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Vo r w o r t
Es war ein ereignisreicher Sommer mit wichtigenVeränderungen für die
RWTH. Die bedeutendste Veränderung ist sicherlich der Wechsel an der
Hochschulspitze. Der neue Rektor, Professor Ernst Schmachtenberg, hat
inzwischen die Amtsgeschäfte übernommen. Für ihn gilt es vor allem,
die Forschungsvorhaben der Exzellenzinitiative in den nächsten Jahren
erfolgreich umzusetzen. Vorgänger Burkhard Rauhut konnte wenige
Tage vor Ablauf seiner Amtszeit das neue Studierenden-Service-Zentrum im „SuperC“ persönlich einweihen und anschließend beruhigt die
Reise in den Oman antreten. Dort wird er als Rektor der „German University of Technology“ mit seinem Wissen und seinem großen Erfahrungsschatz maßgeblich zur Entwicklung der mit Unterstützung der
RWTH neu gegründeten Universität beitragen.
Auch mit Reisetätigkeiten sind Wechsel und Veränderungen verbunden. RWTH-Alumnus Hans Schlegel hatte im Frühjahr mit einem
Weltraumflug an Bord des Space Shuttles „Atlantis“ eine ganz besondere Reise unternommen. Im Interview beschreibt er seine persönlichen
Eindrücke vom Aufenthalt im Orbit.
Ebenso sind in eigener - also Alumni - Sache Veränderungen, Neuerungen anzumerken. Mit der vorliegenden Ausgabe unseres AlumniMagazins starten wir eine Kolumne „Profs und Proms“, in der Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aktuelle Ereignisse, Trends und Entwicklungen kommentieren. Als erstes Thema steht
die weltweite Finanz- und Bankenkrise zur Diskussion. Schließlich hat
sich im Alumni-Team personell etwas verändert: Dr. Ana de la Varga,
Leiterin des Alumni-Teams, befindet sich seit einigen Wochen im
Mutterschutz. Bis Ende kommenden Jahres wird sie sich vornehmlich
um ihren neuen Familiennachwuchs kümmern. Ralph Delzepich, der
bislang für das Datenbankmanagement sowie für den weiteren technischen Tätigkeitsbereich zuständig war, wechselt ab November ins ITDezernat der RWTH. Die Aufgaben von Frau de la Varga und Herrn
Delzepich werden zukünftig von den verbliebenen Team-Mitgliedern um
Professor Hornke sowie unserer neuen Mitarbeiterin Daniela Woll wahrgenommen. Aber wie heißt es in einem bekannten Lied: Niemals geht
man so ganz. So freuen wir uns auf die Rückkehr von Ana de la Varga
in zwölf Monaten. Ebenso geht auch Ralph Delzepich nicht so ganz für
„RWTH Alumni“ verloren. Denn er wird von übergeordneter Stelle
aus die Alumni-Datenbank weiter entwickeln.
Wir wünschen allen, die vor neuen Aufgaben und Herausforderung
stehen, viel Glück und Erfolg.
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Der neue Rektor

Das neue Führungsteam
der RWTH Aachen (v.l.n.r.):
Prof. Rolf Rossiant, Prof. Aloys Krieg,
Prof. Heather Hofmeister,
Prof. Ernst Schmachtenberg,
Prof. Günther Schuh,
Kanzler Manfred Nettekoven.

Foto: Peter Winandy

Das neue Rektorat
um Professor Ernst Schmachtenberg
hat die Amtsgeschäfte aufgenommen

Am 1. August übernahm Professor
Ernst Schmachtenberg sein neues
Amt als Rektor der RWTH Aachen.
Als 48. Rektor ist er gleichzeitig der
erste, der - nach dem Inkrafttreten
des Hochschulfreiheitsgesetzes - vom
einem Hochschulrat gewählt und
vom Senat bestätigt wurde. Der 56jährige Schmachtenberg ist gebürtiger Aachener, studierte nach dem
Abitur Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik an
der RWTH. Anschließend promovierte er bei Professor Georg Menges
am Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) und übernahm dort eine

Abteilungsleitung. Nach beruflichen
Stationen im Süddeutschen Kunststoff-Zentrum in Würzburg und der
Bayer AG in Leverkusen wurde er
1993 an den Lehrstuhl für Kunststofftechnik der damaligen Universität-Gesamthochschule Essen berufen. Dort war er auch einige Jahre als
Prorektor für Personal und Finanzen
verantwortlich. 2001 kehrte er auf
die Professur für Kunststoff-Werkstofftechnik an das Aachener IKV
zurück, bis er im Jahr 2006 zur Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg wechselte. Schmachtenberg übernimmt das Rektoramt für

Kurz nachgefragt!
Sehr geehrter Herr Professor Schmachtenberg,
was war für Sie persönlich der
Erfolgsfaktor in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Eine berufliche Laufbahn ist nicht monokausal! Deshalb sehe ich viele Aspekte, die
mich in dieses Amt geführt haben: Vor allem
habe ich mich immer dafür eingesetzt, die
Aufgaben, die ich übertragen bekam, zu
einem Erfolg zu führen. Dabei konnte ich
mich auf eine gute Ausbildung zum Ingenieur, meine Liebe zur Technik und mein Interesse an den Menschen stützen. Schließlich habe ich in Industrie und Wissenschaft in
maßgeblichen Funktionen mitwirken dürfen
und viel über Organisationen, Menschen
und Prozesse der Wissenschaft und der Wirtschaft gelernt. Ich denke, es ist dieser Hintergrund, der mich qualifizierte für dieses Amt.
Welche Tätigkeitsschwerpunkte
setzen Sie während Ihrer Amtszeit
als Rektor der RWTH?
Wesentlich ist für mich die zentrale Rolle der
Universität, die ihr in der globalen Wissensgesellschaft zukommen sollte. Sie ist der Ort,
an dem sich der Stand des Wissens in den
einzelnen Fächern abbildet. Hierauf aufbauend entstehen durch Forschung die
neuen Erkenntnisse, die Grundlage jeder

Innovation. Hierauf aufbauend können die
Studierenden Ihr Studium absolvieren, die
Grundlage ihres zukünftigen Berufsweges.
Um den Ort „Universität“ zu gestalten, insbesondere in den technischen Fächern,
braucht es Ressourcen, handelnde Menschen und Forschungskonzepte. Dies zu
befördern, ist aus meiner Sicht die wichtigste
Aufgabe des Rektors. Hier kann ich auf eine
erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers Professor Rauhut aufbauen, der durch die Einwerbung der Projekte aus der Exzellenzinitiative ein ganz wesentliches Fundament für
die zukünftige Entwicklung der Hochschule
gelegt hat. Dies will ich fortsetzen, dabei die
Hochschule in Ihrer Leistungsfähigkeit und
Einmaligkeit herausstellen, mit Ihr nach neuen Wegen suchen, weitere Köpfe und Ressourcen nach hier zu holen.
Ein ganz besonderes Augenmerk soll
dabei auf die Fähigkeit gelegt werden, interdisziplinär mit Industrie und Wissenschaft zu
langfristigen Kooperationen zu kommen.
Denn ich bin davon überzeugt, dass diese
Form der Kooperation für eine Technische
Hochschule wie auch für die Industrie ganz
besonders große Forschungsernten verspricht.

die nächsten sechs Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. Mittlerweile ist mit
der Bestellung einer Prorektorin und
drei weiteren Prorektoren das neue
Führungsteam der Hochschule um
Rektor Ernst Schmachtenberg und
Kanzler Manfred Nettekoven vollzählig: Professor Rolf Rossaint ist als
Prorektor für den Bereich Forschung
und Struktur zuständig, Professor
Aloys Krieg für Lehre, Professorin
Heather Hofmeister Ph.D. für Personal und wissenschaftlichen Nachwuchs
sowie Professor Günther Schuh für
Industrie und Wirtschaft.

Welchen Stellenwert messen Sie der
Alumniarbeit für die künftige Entwicklung
der RWTH bei?
Der Wert der Alumni kann gar nicht hoch
genug geschätzt werden. Ich weiß aus dem
eigenen Netzwerk der Ehemaligen in der
Kunststofftechnik, welchen Nutzen eine solche Alumniverbindung für die eigene berufliche Entwicklung hat. Ich sehe den Nutzen
für die Universität, der sich etwa für das
Fundraising oder das Werben um hochbegabte Studierende oder die Identifizierung
wichtiger neuer Forschungsschwerpunkte
ergibt. Deshalb muss die Kommunikation
mit den Ehemaligen gerade über die Grenzen der Institute hinaus viel stärker entwikkelt werden. Das muss auch für die Ehemaligen ein sehr interessanter Aspekt sein. So
schätze ich allein die Anzahl der berufsaktiven Ingenieure mit einem Aachener
Diplom auf etwa 40.000 Personen. Was für
ein Netzwerk! Mit der Alumni-Homepage
bieten wir eine geeignete Plattform dafür.
Und mit jedem Alumni, der sich dort als
Nutzer einträgt, wächst die Kraft dieses
Netzwerkes. Wir müssen diese Ansätze
der Alumni-Arbeit weiterentwickeln, zum
Nutzen unserer Absolventen und unserer
Hochschule. Unser Alumni-Team rund um
Professor Hornke ist dran an diesem Thema.
Und sie freuen sich über gute Verbesserungsvorschläge unserer Alumni!
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NEWS – WARM UP

Dietrich Hunold

Im Kreise einer illustren Gästeschar –
als Redner angeführt durch NRWInnovationsminister Andreas Pinkwart
und Aachens Oberbürgermeister Jürgen Linden – sowie zahlreichen Medienvertretern erfolgte vor einigen
Wochen am Templergraben neben
dem ehrwürdigen Hauptgebäude die
offizielle Einweihungsfeier des studienfunktionalen Zentrums SuperC. Für
den scheidenden Rektor Burkhard
Rauhut war es ein besonderes Ereignis. Denn wenige Tage vor Beendigung seiner Amtszeit wurde damit ein
Bauprojekt abgeschlossen, das er initiiert und mit großem persönlichen
Engagement voran getrieben hatte.
Damit sind allerdings die Bautätigkeiten im Kernbereich der RWTH keineswegs abgeschlossen, denn angesichts
der Pläne der RWTH geht es eigentlich jetzt erst richtig los. Nach dem
„Campus Melaten“ (siehe keep in
touch 45) und dem „Campus Westbahnhof“ möchte die RWTH eine
weitere großräumige, städtebauliche
Veränderung realisieren: den „Campus Innenstadt“. Erste konkrete

geht’s weiter

Ideen zeigte der Gewinnerentwurf
eines Architekturwettbewerbs zur
Umgestaltung des RWTH-Kernbereichs, der kürzlich im SuperC
vorgestellt wurde. Der prämierte Entwurf der Berliner Architekten „Machleidt+ Partner“ und Freiraumplaner„sinai.Faust.Scholl.Schwarz“
beeindruckte vor allem durch zahlreiche Außen- und Grünflächen.
Prorektor Professor Rolf Rossaint
lobte den Entwurf für die „große
Flexibilität“. Er zeige ebenso deutliche
Punkte auf, wie die Hochschule das
Gebiet weiter entwickeln könne. Aachens Oberbürgermeister Jürgen Linden
überzeugte vor allem das Bemühen,
den Kern der Stadt mit dem Kern der
RWTH durch Straßenachsen und attraktive Plätze zu verbinden. Linden
begrüßte insbesondere die „pragmatische Lösung“ mit einer Aufpflasterung der Straßendecke zwischen Hauptgebäude und Kármán-Auditorium
einen campusartigen Platz zu schaffen
ohne den Verkehr ganz auszusperren.
Weitere wesentliche Veränderungen
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Entwürfe für den
neuen Campus
Innenstadt vorgestellt

Tradition und Fortschritt.
Gemeinsam mit dem Hauptgebäude
bildet das frisch eingeweihte Studierenden-Service-Zentrum
einen neuen architektonischen
Anziehungspunkt in Aachen.
Auch das Gelände hinter Hauptgebäude und SuperC wird nach den
Vorstellungen der Planer völlig neu
gestaltet. So soll anstelle der Parkplätze zwischen Audimax und Seminargebäude mit Grünflächen ein Campuspark entstehen.
Hinter dem Audimax, direkt an diesen Park angrenzend, erhält die Hauptmensa einen neuen Standort. Als Stellfläche für die Autos sind jenseits Pontwall und Turmstraße Parkhäuser und
Tiefgaragen vorgesehen.
Die Hochschulbibliothek wird durch
eine Eckbebauung zum Templergraben und zur Wüllnerstraße ergänzt,
wodurch ein weiterer Innenhof
entsteht. Generell sollen Innenhöfe
belebt und aufgewertet werden.

Die Gestaltung eines campusartigen Platzes vor dem
und dem Hauptgebäude sowie die
Erweiterung der Hochschulbibliothek
durch eine Eckbebauung (im Hintergrund) gehören mit zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zur städtebaulichen Neuordnung des RWTHKernbereiches.
Quelle: Machleidt+Partner und
sinai.Faust.Schroll.Schwarz., Berlin
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Von Aachen nach Berlin
Das Rentenalter ist erreicht, doch an
Ruhestand denkt Professor Henning
Wallentowitz, der 15 Jahre lang das
Institut für Kraftfahrwesen (ika) an
der RWTH geleitet hat, noch nicht:
Als „Geschäftsstellenleiter für elektrische Mobilität“ wechselt er in das
Bundesumweltministerium nach
Berlin. Im Rahmen eines AbschlussKolloquiums übergab Wallentowitz
sein Amt als Leiter des ika an Professor Stefan Gies, der an der RWTH
Maschinenbau studierte und 1993
über das Fahr- und Lenkverhalten
von Radladern promovierte. Nach
der Promotion blieb er noch zwei
Jahre als Oberingenieur am ika. Von
1994 bis 2007 war Professor Gies bei
der Ford Werke AG in Köln und
danach bei der AUDI AG in Ingolstadt tätig, unter anderem als Abteilungsleiter für Fahrdynamik und Fahrkomfort.
60 Jahre ibac
Lehre und Forschung standen im
Mittelpunkt des Festaktes, mit dem
das Institut für Bauforschung der
RWTH Aachen (ibac) sein 60-jähriges
Bestehen vor wenigen Wochen
feierte. Das ibac entwickelte sich seit
seiner Gründung im Jahre 1948 zu
einer Plattform für hochwertige
Forschung über Bindemittel, Beton,
Verbundwerkstoffe, Mauerwerk,
Bauwerkserhaltung und -instandsetzung sowie Bewehrungsstahlkorrosion im Massivbau. Eine Besonderheit unter den aktuellen Projekten ist
der DFG-Sonderforschungsbereich
„Textilbewehrter Beton - Grundlagen
für die Entwicklung einer neuartigen
Technologie”. Auch viele Ehemalige
folgten der Einladung der beiden
Institutsleiter Professor Wolfgang
Brameshuber und Professor Michael
Raupach. Stellvertretend für die ibacAlumni blickte Professor Siegfried
Mängel aus persönlicher Sicht auf
den Weg vom Studierenden über
den Assistenten und Doktoranden
zur Promotion, dem „letzten
Adelstitel der Neuzeit“, zurück.
40 Jahre Fluidtechnik an der RWTH
Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens
hatte das Institut für fluidtechnische
Antriebe und Steuerungen (IFAS) der
RWTH Ende September zu einem
Tag der Offenen Tür mit Prüfstandsbesichtigung eingeladen. Als national
und international anerkanntes Forschungsinstitut auf dem Gebiet der
Fluidtechnik war und ist das IFAS
(ehemals Institut für hydraulische und
pneumatische Antriebe und Steuerungen) wegbereitend für viele bahnbrechende Entwicklungen in diesem
Bereich. Am Tag der Offenen Tür
blickt IFAS-Institutsleiter Professor
Hubertus Murrenhoff gemeinsam mit
Mitarbeitern, Industriepartnern und
Ehemaligen auf die Geschichte des
Instituts zurück.
RWTH-Beteiligung beim weltweit
größten Forschungsexperiment
Am Europäischen Zentrum für Teilchenphysik CERN bei Genf wurde
das weltweit größte Forschungsexperiment, der Large Hadron Collider
(LHC), erfolgreich in Betrieb genommen: Die CERN-Physiker schickten
die ersten Strahlen aus Atomkernen

durch den kompletten 27 Kilometer
langen Ringtunnel. Künftig sollen
zwei Protonenstrahlen mit nahezu
Lichtgeschwindigkeit aufeinander
stoßen. Durch die Kollisionen der
Elementarteilchen werden Bedingungen simuliert, wie sie Sekundenbruchteile nach dem Urknall
geherrscht haben müssen. Die Wissenschaftler erhoffen sich dadurch Aufschlüsse über die Entstehung des
Universums sowie über die Geheimnisse um dunkle Materie und Dunkle
Energie.
TATA-Delegation besuchte die RWTH
Ende Mai erkundete eine hochrangig
besetzte Delegation des indischen
Mischkonzerns TATA die Kooperationsmöglichkeiten mit Instituten der
RWTH Aachen. Das Unternehmen
TATA machte im Januar 2008 Schlagzeilen, als es den „TATA Nano“ vorstellte, ein viersitziger Kleinstwagen,
der mit einem Preis von umgerechnet
1.700 Euro das billigste Auto der
Welt werden soll. Der nächste Paukenschlag kam im März, als TATA die
britischen Traditionsmarken Jaguar
und Land Rover für 2.8 Milliarden
US-Dollar kaufte. TATA ist bestrebt,
seine Forschungskooperationen in
Europa aus- bzw. aufzubauen und
damit führte sie der Ruf der RWTH
als hochkarätiger industrienaher
Forschungspartner zum Besuch nach
Aachen. Die ersten Kooperationsideen wurden auch gleich nach der
Begrüßung durch Kanzler Nettekoven
und einer Vorstellung des Unternehmens zwischen RWTH-Professoren
und den 15 Delegationsmitgliedern
in großer Runde ausgetauscht.
RWTH gratuliert 14 Absolventen
des Executive MBA für Technologiemanager
Im Ratssitzungssaal des Aachener
Rathauses konnten 14 Absolventen
des dritten Kurses des Executive MBA
für Technologiemanager (EMBA TM3)
ihre Urkunden aus den Händen von
Prorektor Professor Aloys Krieg entgegen nehmen. Auch Professor Günther
Schuh, Studiendirektor des berufsbegleitenden Masterstudiengangs der
RWTH Aachen und der Universität
St. Gallen (HSG), sprach Lob und
Anerkennung für die Leistungen der
Absolventen aus. 100 Tage lang –
innerhalb der letzten zwei Jahre haben die Kursteilnehmer Fachwissen
rund um die Themen Technologiemanagement, Strategie, Finanzen,
betriebliche Prozesse sowie Führung
und Sozialkompetenz aufgenommen.
Mit Wissenschaftlern und Führungskräften wurden aktuelle Probleme
erörtert und in kleinen Gruppen Beispiele aus der Unternehmenspraxis
heiß diskutiert.
Alumni der Elektrotechnik feierten
goldenes Examensjubiläum
Zum 50-jährigen Examensjubiläum
kehrten Hans-Ulrich Engels und seine
Kommilitonen aus der Elektrotechnik
gerne wieder an die RWTH zurück.
Professor Lutz F. Hornke, AlumniBeauftragter des Rektorats, empfing
die Jubilare und informierte sie über
aktuelle Entwicklungen an der Hochschule. Zum goldenen Examensjubiläum bekamen die Teilnehmer goldene Alumni-Pins überreicht. Nach

einem Jubiläums-Foto auf dem Messdach des Hauptgebäudes konnten
die Jubilare auf einer Busrundfahrt
die neuen Gebäude der immer weiter
wachsenden Hochschule erkunden.
Ausflug nach Nordgriechenland
Im Sommer unternahmen 25 griechische Alumni aus Athen und Thessaloniki eine Exkursion in die Region rund
um die Stadt Drama im Norden ihres
Landes. Eine Woche lang besichtigten
sie Kirchen und Klöster, Staudämme
mit kleineren Wasserkraftwerken und
erlebten eien beeindruckende Natur.
Die Alumni aber ebenso ausgiebig
Gelegenheit, Neuigkeiten und Erinnerungen aus der Studienzeit in Aachen
austauschen. Die griechischen Alumni
freuen sich nun auf das Treffen mit
den befreundeten türkischen Alumni in
Thessaloniki im September kommenden Jahres.
RWTH auch auf dem Weiterbildungsmarkt Beispiel guter Praxis
Der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft hat in einem Bericht die
Nachfrage der Wirtschaft nach Weiterbildungsangeboten von Hochschulen
ermittelt: die RWTH Aachen wird als
Beispiel guter Praxis genannt. Neben
weiteren sieben deutschen Anbietern
aus dem akademischen Bereich wurde
auch das Angebot der RWTH unter die
Lupe genommen. Der Stifterverband
nennt die RWTH als Beispiel guter
Praxis und bestätigt, professionell an
das Thema heranzugehen. Die ausgegründete Tochter RWTH International
Academy tritt als qualifizierter Dienstleister für die Dozenten der RWTH
Aachen auf und bietet mit deren
Wissen hochwertige Weiterbildungsangebote für die Wirtschaft an.
Erfolgreicher RWTH-Reiter
Bei der Studierenden-Weltmeisterschaft, der „World University Championships“ im Reiten, in Algerien sicherte sich Simon Schwind, Maschinenbau-Student der RWTH, mit dem
Deutschen Team knapp hinter der
Schweiz die Silbermedaille in der Teamwertung Dressur. Simon Schwind ist im
Studierenden-Pferdesport längst kein
unbeschriebenes Blatt mehr. Derzeit
Ranglisten-Erster in Dressur und kombinierter Wertung (Dressur und Springen) trainiert er jetzt schon für sein
nächstes Event – die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Reiten (DHM)
im Dezember in Darmstadt.
Studierende aus dem Oman
an der RWTH
Studierende der German University of
Technology in Oman (GUtech) besuchten im August Deutschland und die
RWTH. Die RWTH ist die Partneruniversität der im Jahre 2007 gegründeten GUtech in der omanischen
Hauptstadt Muskat. Finanziell unterstützt wurde die gesamte Reise der
zehn Studenten und zwei Begleiter
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Während des
zweiwöchigen Deutschlandaufenthaltes der Gäste aus dem Sultanat
Oman standen Unterricht, Studentenaustausch und Kultur auf dem
Programm.
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ALUMNI PERSÖNLICH

Dietrich Hunold

„Alles ist so weit
aber doch
Interview mit
Wissenschaftsastronaut
Hans Schlegel
„Welcome back from outer space,
welcome back to Aachen, welcome
back to Aachen University.” Großen
Beifall empfing die Crew der Space
Shuttle Mission STS-122, angeführt
von Commander Steve Frick, als sie
in die vollbesetzte Aula des RWTHHauptgebäudes kam. Ein besonderer
Gruß galt vor allem dem Astronauten Hans Schlegel, der sein Physikstudium an der RWTH 1979 mit dem
Diplom abschloss. Die STS-122-Crew
besuchte Aachen, um über ihre jüngste Weltraum-Mission in Worten und
eindrucksvollen Bildern zu berichten.
Zuvor überreichte Schlegel ein RWTHEnblem aus Edelstahl, das er mit an
Bord hatte, an Prorektor Professor
Konstantin Meskouris.
Am 20. Februar um 15.07 Uhr
MEZ landete die US-Raumfähre Atlantis mit Hans Schlegel an Bord planmäßig wieder in Cape Kennedy. Bei
seiner zweiten Weltraummission hatte
er zusammen mit seinen Kollegen das
europäische Forschungslabor „Columbus“ zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Ein fast siebenstündiger „Weltraumspaziergang“,
bei dem Schlegel Montagearbeiten
an der ISS verrichtete, war ein persönlicher Höhepunkt des Physikers bei
der Reise im Orbit. Nach Abschluss
des Studiums war Hans Schlegel
noch sieben Jahre als wissenschaftlicher Angestellter an der RWTH tätig.
Nach zweijähriger Tätigkeit in der
Industrie begann er 1988 am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Ausbildung zum
Wissenschaftsastronauten. Seit 2005
ist der RWTH-Absolvent leitender
Astronaut der Europäischen Raumfahrtagentur ESA im Johnson Space
Center in Houston, Texas. Seine ersten Weltraum-Erfahrungen konnte
Schlegel bereits 1993 an Bord des
Space Shuttles „Columbia“ mit der
deutschen D2-Mission machen. Damals wurden 90 Experimente aus
verschiedenen Wissenschaftsgebieten
auch unter Leitung von RWTH-Wissenschaftlern erfolgreich durchgeführt. Vor dem Hintergrund dieser
Erfahrungen schildert Hans Schlegel
nun im Interview mit „keep in
touch“ die besonderen Eindrücke
seines zweiten Raumflugs.

Wie schon bei Ihrem ersten Raumflug 1993, so musste auch Ihr Start
mit der „Atlantis“ für Ihre zweite
Mission mehrfach verschoben
werden. Bedeuteten diese Verschiebungen einen besonderen Stress
oder haben Sie das eher gelassen
hingenommen?
Wir warten ja gar nicht. Wir sind
froh über jede zusätzliche Minute,
die wir uns weiter auf die Aufgabe
vorbereiten können. Eine RaumfahrtMission, insbesondere für den Aufbau einer großen Raumstation, ändert sich dauernd. Natürlich planen
wir auf ein bestimmtes Startdatum
hin. Jegliche Änderung, Verschiebung um einen Monat oder zwei
Monate beeinflusst selbstverständlich
das Privatleben sehr stark. Aber das
wissen wir, das praktizieren wir schon
lange – nicht nur als Astronaut, auch
als Bodenbegleit-Team. Es verändert
sich alles, aber es stört uns nicht weiter. Vielmehr stört so ein bisschen die
Außendarstellung: Da findet ein europäischer Raumflug statt. Oh, jetzt ist
es verschoben, wieder verschoben,
wieder verschoben. Die Gründe, warum das so ist, treten in der Hintergrund. Jegliches operationelles Geschäft, sei es in der Raumfahrt, sei es
in einem Forschungsbetrieb, hat die
Natur, sich zeitlich zu verschieben.
Persönlich hat mich das Warten auf
den Start nicht genervt. Ich habe
schließlich die Gelegenheit wahrgenommen, um mit der Familie ausgiebig Weihnachten im Schnee zu
verbringen.
Haben Sie bei Ihrem zweiten
Raumflug im Vergleich zur ersten
Mission neue Erfahrungen machen
können? Gab es etwas Überraschendes für Sie?
Selbstverständlich. Schwerelosigkeit
ist ein Lebensumstand, der für den
Menschen absolut aufregend ist.
Man lernt, neu zu sein. Man lernt,
jede Körperregung, jede Perspektive
– auch gedanklicher Art – neu auszuleben, neu zu erkennen. Und dann
kommt man nach längerer Zeit ein
zweites Mal in die Schwerelosigkeit.
Wie viel wird sich mein Körper erinnern? Wie viel werde ich mich persönlich erinnern? Werde ich in der
Lage sein, die komplexen Aufgaben,
die vor mir liegen, möglichst effizient

auszuführen? Das ist unheimlich
spannend. Beim ersten Flug war ich
der verlängerte Arm der Wissenschaftler am Boden. Wir haben damals 90 Experimente in zehn Tagen
durchgeführt. Diesmal war ich so
zusagen der verlängerte Arm der
Ingenieure am Boden: Ich habe
„Columbus“ mit den Kollegen an die
ISS angebracht, ausgestattet und die
ersten Experimentierschränke vorbereitet. Es waren ganz andere Aufgaben, ganz andere Größenordnungen als beim ersten Flug. Ebenso
war die Verantwortung gestiegen.
Die Tatsache, dass ich selbst in den
Weltraum aussteigen und ein EVA
(Extra Vehicle Activity) durchführen
durfte, war eine Besonderheit. Wir
sind zur großen internationalen Raumstation geflogen und haben ein
Docking-Manöver durchgeführt. Ich
habe damit zum ersten Mal erlebt,
einen anderen Raumflugkörper anzufliegen - mit 27.000 Kilometern
pro Stunde, was man relativ kaum
wahrnimmt. Neu für mich war auch
die absolut klare Sicht im Vakuum
draußen. Dadurch unterschätzt man
leicht die Entfernungen. Man sieht
die Raumstation klar und ohne Schlieren vor sich, und dabei ist sie noch
zig Kilometer entfernt. Alles ist so
weit weg, aber doch irgendwie so
nah.
Welche Bedeutung hat das europäische Forschungslabor „Columbus“
für die europäische Raumfahrt und
für die Wissenschaft generell?
Wir gehen mit „Columbus“ aus
vielen Gründen in die Erdumlaufbahn: erstens, um Wissenschaft zu
betreiben, Experimente im Zustand
der Schwerelosigkeit auszuführen;
zweitens haben wir Europäer Columbus nach oben gebracht, um Teil
einer internationalen „Ingenieurvereinigung“ zu sein, die herausfinden will: Was müssen wir machen,
wenn wir unseren Heimatplaneten
verlassen? Wie müssen wir die Lebenserhaltungssysteme konzipieren?
Der Weg zum Mond wird schwierigere Randbedingungen mit sich
bringen, und natürlich auch die Besiedelung des Mars. Sich darauf vorzubereiten, ist unser Ziel. Schließlich
ist natürlich die Tatsache, dass wir
diese ehrgeizigen Aufgaben im internationalen Rahmen tun, schon ein
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weg,
irgendwie so nah”

Parademodell der zukünftigen globalen Zusammenarbeit bei komplexen Problemen. Bei den wissenschaftlichen Fragestellungen sind
insbesondere labile Systeme von
Interesse, wo die Schwerkraft der
letzte ordnende Parameter ist. Konkret geht es auch um biologische
Systeme: einfache Einzeller bis hin
zur Medizin des Menschen. Es geht
um Materialforschung, Materialherstellung aus der flüssigen Phase,
aus der Gasphase, wobei die Schwerkraft ausgeschaltet ist. Es geht dabei
natürlich auch um Technologieentwicklung, Automation und Robotik.
Sie sind erst der zweite deutsche
Astronaut, der mit einem „Weltraumspaziergang“ im Außeneinsatz
war. Wie muss man sich das Arbeiten freischwebend im All vorstellen?
War es wirklich ein Spaziergang?
Nein, ein Spaziergang war es sicherlich nicht. Wir bewegen uns dort im
Vakuum, das heißt, unser Raumanzug ist praktisch unser eigenes druckbeaufschlagtes Raumfahrzeug. Es
hat eine eigene Stromversorgung,
eigenen Sauerstoff, eigene Filtermög-

lichkeiten, um das ausgeatmete CO2
und andere Schadstoffe aus der Luft
zu filtern. Wir müssen den thermischen Haushalt innen bei Aussentemperaturen zwischen plus 100 und
minus 150 Grad Celsius fuer den Menschen erträglich regulieren können,
und gleichzeitig müssen wir natürlich
noch all unsere taktilen Sinne einsetzen können, um mit den Händen
unsere Aufgaben durchzuführen. Mit
den Händen hört sich vielleicht lapidar an. Wir tragen druckbeständige
Handschuhe, die sind so ähnlich beweglich wie dicke Skihandschuhe,
worüber dann nochmals Fäustlinge
gezogen sind. Damit müssen Sie dann
Aufgaben durchführen, die manchmal gar nicht so vorgesehen waren.
Sie kommen sich natürlich sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten
vor. Aber das Tolle dabei ist die Schwerelosigkeit. Wir können unseren etwa
140 Kilogramm schweren Raumanzug - und in meinem Fall knapp
90 Kilo Körpergewicht dazu - mit
einem Zweifingergriff stabil halten,
um uns in eine geschickte Arbeitslage zu bringen. Sie können von
Punkt A nach B schweben, völlig
ohne Aufwand. Andererseits besteht

Schlegel bereitet das Forschungslabor
“Columbus” auf den experimentelle
Betrieb vor.
Foto: ESA/NASA

aber die Gefahr, die Verbindung zum
Raumschiff zu verlieren. Folglich sind
wir mit zusätzlichen Leinen gesichert.
Der ganze Arbeitsablauf ist höchst
komplex, und nicht jeder Mensch ist
dafür geeignet oder findet Gefallen
daran. Ich persönlich hatte großen
Spaß dabei und konnte sogar nebenbei noch einen kurzen Blick auf das
Rheinland werfen. Den Rheingraben
habe ich sofort erkannt, auch das
Gebiet um Köln und Aachen war gut
zu erkennen. Der Raumausstieg war
für mich sozusagen die Krönung der
astronautischen Laufbahn.
Während das amerikanische ShuttleProgramm bald ausläuft, scheint
China nach den ersten erfolgreichen
Missionen, und kürzlich auch mit
einem Weltraumspaziergang, mit der
bemannten Raumfahrt erst richtig
loszulegen. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der bemannten
Raumfahrt?
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ALUMNI PERSÖNLICH
Die Chinesischen Astronauten haben
eine fantastische Leistung vollbracht,
keine Frage. Sie waren eine Stunde
draußen und haben gelernt, sich dort
zu bewegen. Dagegen machen wir
regelmäßig Weltraumausstiege von
bis zu acht Stunden Dauer mit dem
Ziel, komplexe Strukturen zusammenzubauen, auszutauschen. China
ist auf dem Weg, die dritte weltraumfahrende Nation zu werden. Ich hoffe,
dass wir in Zukunft vielleicht schon
auf der internationalen Raumstation
mit ihnen zusammen arbeiten werden. Der Mensch wird einen kleinen
Teil seiner Ressourcen immer dafür
nutzen, weiter nach draußen zu
schauen, um die nähere Lebensumgebung der Erde besser zu erforschen
und für sich zugänglich zu machen.
Diese Aufgaben und der dazu gehoerige Aufwand sind so gross dass
wir dies langfristig nur in internationaler Kooperation erfolgreich tun
koennen. Die Raumstation ist eine
wichtiger Zwischenschritt. Die Menschen werden wieder auf den Mond
gehen, um seine Rückseite für die
Wissenschaft zu nutzen. Wir werden
auf der relativ nahen Mondbasis
lernen, wie wir im Vakuum, wie wir
unter reduzierter Schwerkraft Lebenserhaltungssysteme bauen, Treibstoff
aus den örtlichen Ressourcen herstellen können, um irgendwann unseren nächsten Planeten Mars zu
besuchen und bewohnbar zu machen.
Wir werden kontinuierlich danach
streben. Eine der Voraussetzungen
dafuer ist auch, dass wir Menschen
lernen auf der Erde in Frieden, produktiv und vernünftig zusammen
zuarbeiten.
Nach Ihrem ersten Raumflug 1993
haben Sie gesagt: „Die Menschen
gehören in den Weltraum. Sie müssen
aber noch lernen, dort zu leben.“
Wie hat sich dieser Lernprozess in
den letzten 15 Jahren entwickelt?
Haben die Menschen inzwischen
dazu gelernt?

Na klar, wir sind 15 Jahre weiter, wir
betreiben eine internationale Raumstation mit Russen und Amerikanern.
Der Ost-West Konflikt ist zumindest
auf dieser Ebene überwunden. Ich
denke, dass das für 15 Jahre ein enormer Schritt ist. Ich persönlich habe
zweieinhalb Jahre in Russland gelebt
und dort für eine deutsch-russische
Mission trainiert, bei der ich der Ersatzkosmonaut war. Ich habe meine Verbindungen zu russischen Freunden
hier in Amerika benutzt, um in dieser
Kooperation meinen persönlichen Beitrag zu leisten, dass sie besser wird,
dass man sich gegenseitig vertraut
und respektiert. Ich fühle mich als
Anwalt, dass wir auf diesem Weg
weitergehen müssen. Das gilt nicht
nur für die Raumfahrt, sondern auch
für unser tägliches Leben auf der
Erde. Und das ist schwierig genug
angesichts der Tagesereignisse und
der Versuchung für den Menschen,
Probleme mit Gewalt beziehungsweise mit Abgrenzung zu lösen. Dies
zu überwinden, ist eine enorme Aufgabe, für die jeder in seinem Bereich
versuchen sollte, beispielhaft zu sein.
Ende Mai haben Sie mit der
Atlantis-Crew Aachen und die
RWTH besucht. Wie war das
Gefühl, wieder in der Heimat zu
sein? Welche Eindrücke haben die
amerikanischen Kollegen von
Aachen mitgenommen?
Ich komme natürlich gerne nach
Aachen. Aachen ist meine Heimat,
ich habe über zwanzig Jahre meines
Lebens in Aachen gelebt. Völlig
überwältigt war ich auch durch die
zahlreichen Besucher unseres Vortrages. Dieses große Interesse erleben zu dürfen, war beispiellos. Ich
war auch ganz überrascht, dass meine
amerikanischen Kollegen mir am
Abend dieses Tages gesagt haben,
wie toll sie Aachen gefunden haben.
Selbst Wochen danach sagten sie
mir: „Hans, der schönste Platz für

Hans Schlegel
bei seinem Außenbordeinsatz
am „Columbus“-Modul.
Foto: ESA/NASA

uns in Deutschland, in Europa, war
Aachen - einerseits eine wunderbare
Mischung aus traditionsreichen Kulturen, andererseits die Möglichkeit,
an vorderster Front zu lernen und zu
forschen. Wir sind richtig neidisch
darauf, dass du hier studieren konntest.“ Aachen fanden sie auch sehr
interessant, weil an jeder Ecke eine
neue Überraschung auf die Besucher
wartete - und auf mich auch. Vielleicht ist dies eines meiner wichtigsten Erlebnisse in dem Gesamtkomplex. Viele Jahre habe ich nun
hier gelebt, und erfahre durch die
Reflexion meiner lieben Astronautenfreunde, Astronautenkollegen, in
welchem beneidenswerten Umfeld
ich das Glück hatte, aufwachsen zu
können.
Herr Schlegel, herzlichen Dank für
das Gespräch!
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Anzeige

Nora Kluck

Reise ins Innere der Werkstoffe
ALUMNI PERSÖNLICH

Baden-Württemberg zeichnet Britta
Nestler mit Forschungspreis aus

Bereits als studentische Hilfskraft
entdeckte die Mathematikerin
und Physikerin Britta Nestler
auch ihre pädagogisches Begabung.
Foto: Hochschule Karlsruhe
Technik und Wirtschaft

ICE - das hat bei RWTH-Alumna Britta
Nestler nichts mit der Bahn zu tun,
sondern ist der abgekürzte Name des
„Instituts für Computational Engineering“ an der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft, dessen Gründungsdirektorin sie seit 2006 ist. Dennoch
ist der Gedanke an einen Hochgeschwindigkeitszug nicht völlig unangebracht, angesichts des Tempos, das
die Sechsunddreißigjährige bei ihrer
wissenschaftlichen Karriere vorgelegt
hat. Für ihre Arbeiten zur computergestützten Materialforschung erhielt
sie im April 2008 als erste Forscherin
einer Fachhochschule den Forschungspreis für Angewandte Forschung des
Landes Baden-Württemberg - mit
100.000 Euro der höchstdotierte Preis,
den ein Bundesland vergibt. Die junge
Professorin erspart Industrie und Wissenschaft durch ihre Computersimulationen Zeit, Geld und Material für
Experimente in der Werkstoffentwicklung: Noch vor kurzem mussten Forscher durch Versuch und Irrtum herausfinden, welche Metallmischung für
bestimmte Belastungen die Beste war.
Nun können die Experimente auf Problemfälle beschränkt werden, die durch
die Computersimulation bereits aufgezeigt wurden. Das Verfahren hat
sich bewährt. Die Ergebnisse der Simulationen kommen der Realität sehr

nahe. Die Simulation, die immer häufiger auf Hochleistungsrechnern läuft,
besteht aus drei Schritten: Im Pre-Processing werden Materialeigenschaften
und die Ausgangskonfiguration eingeben. Im Hauptprozess wird dann
berechnet, wie das Material auf Einflüsse wie Temperatur oder Spannung
reagiert. Im Post-Processing werden
die Daten ausgewertet und als dreidimensionale Grafik dargestellt. Dies
erlaubt einen Einblick in Mikrostrukturen, die mit dem bloßen Auge nicht
erkennbar sind, zum Beispiel in das
Kristallwachstum beim Schmelzen von
Metallen. So können Herstellungsund Fertigungsprozesse bewertet und
verbessert werden oder auch ganz
neue Werkstoffe entstehen.
Das Simulationsverfahren ist jedoch nicht nur auf Metall beschränkt.
In der Clusterinitiative „Visual Computing“ arbeitet die Mathematikerin
und Physikerin mit dem Deutschen
Krebsforschungszentrum Heidelberg
zusammen, um Organe und Tumorgewebe zu visualisieren. Im Rahmen
der Exzellenzinitiative des Landes

Baden-Württemberg wurde für diese
Kooperation im Jahr 2007 die Einrichtung des „Center für Computational
Materials Science and Engineering“
(CCMSE) bewilligt, an dem auch die
Universitäten Karlsruhe und Tübingen
beteiligt sind. Auch von anderen Seiten bekommt Britta Nestler Anfragen
für Kooperationen: Geowissenschaftler aus Aachen, Tübingen und Toulouse sind daran interessiert, die Entstehung von Rissen im Gestein bei
Erdbeben zu simulieren; die Europäische Weltraumorganisation ESA
möchte untersuchen, wie Blutströme
in der Schwerelosigkeit fließen.
Der Weg zu den Materialwissenschaften war für Britta Nestler zu Beginn des Studiums noch nicht unbedingt vorgezeichnet. Die gebürtige
Aachenerin begann ihr Studium an
der RWTH im Jahr 1991. Da sie sich
zwischen den Fächern Mathematik
und Physik nicht entscheiden konnte,
schrieb sie sich kurzerhand für beide
Diplomstudiengänge ein. Im Jahr 1995
wurde sie studentische Hilfskraft bei
ACCESS e.V. Materialforschung, wo
sie auch ihre Diplomarbeit im Fach
Physik schrieb. Dort entdeckte sie
zudem ihre didaktische Begabung und
die Freude am Betreuen jüngerer Studierender, so dass sie parallel zu ihren
beiden Diplomen auch noch ein pädagogisches Begleitstudium absolvierte. Im Jahr 2000 promovierte Britta
Nestler im Fach Maschinenbau am
Gießerei-Institut der RWTH bei Professor Peter Sahm, wo sie ihre materialwissenschaftlichen Kenntnisse weiter
vertiefte. Im Jahr 2001 wurde sie zur
C2-Professorin an der Hochschule
Karlsruhe ernannt; seit 2006 ist sie
dort W3-Professorin. Vor Kurzem hat
sie einen Ruf an die Universität
Karlsruhe erhalten.
Für ihre wissenschaftlichen Leistungen wurde Britta Nestler mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet,
unter anderem dem Richard von MisesPreis 2002 der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik,
dem Junior Scientist Award 2004,
dem do-IT Software-Award 2004 und
dem Materials Science and Technology Prize 2005 der Federation of
European Materials Societies. An ihre
Heimat- und Studienstadt Aachen
denkt die Professorin gerne: „Diese
Stadt hat für mich einen ganz besonderen Charme mit der schönen Altstadt, den herrlichen Kirchen, Plätzen
und vielen Straßencafés.“ Auch die
RWTH ist Britta Nestler in guter Erinnerung geblieben: „Die freundliche
Atmosphäre für Studierende, die gute
Unterstützung und Förderung, das
Vorlesungsangebot, die ausgezeichnete Infrastruktur, saubere Wohnheime, das Hochschulsportprogramm
und die Hochschul-Orchester“, zählt
sie auf. Bis heute bestehen Netzwerke
mit anderen RWTH-Alumni in Wissenschaft und Industrie: „Wenn man sich
beruflich trifft, gibt es eine sehr intensive Solidarisierung unter RWTHAlumni.“
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Dominikus Klinke

Vom Studienrat zum Schiffsjungen
Teamgeist
als existentielle Erfahrung
auf hoher See
Es kommt immer wieder vor, dass
Menschen ihre vertraute und gesicherte Welt verlassen, um sich in
irgendwelche Abenteuer zu stürzen.
Wollen sie sich etwas beweisen?
Wollen sie anderen etwas beweisen?
Wollen sie an die Grenzen ihrer persönlichen Belastbarkeit kommen?
Sind sie auf der Suche nach etwas,
was sie bisher nicht gefunden
haben?
Ich weiß es nicht genau. Ich wusste
allerdings, dass ich mir meinen Jugend-

piriert von denen, die ich auf der Segeltour kennen gelernt habe, wollte ich
auf dem gleichen Schiff als CrewMitglied an der Fahrt von Südamerika über die Antarktis bis nach Kapstadt teilnehmen. Zu meiner großen
Freude und Überraschung war diese
Bewerbung erfolgreich, mehr noch,
ich sollte an den vorhergehenden
zwei dreiwöchigen Antarktistouren
fahren - Ushuaia hin und zurück.
Kurzerhand sagte ich nach sechs
Wochen in Buenos Aires alle Südame-

nare können immer nur Teamarbeit
simulieren. Die Teilnehmer hegen
allenfalls die Hoffnung, in so einem
Kurs teamfähig zu werden. Sie haben zwar danach eine Bescheinigung,
dass sie an teambildenden Maßnahmen teilgenommen haben. Aber was
eine solche Bescheinigung allerdings
wirklich wert ist, kann nur die Praxis
zeigen.
Das Schiff auf dem Meer ist kein
Labor. Hier muss man bereit sein, sich
auf die ungewohnte Arbeit eines Be-

traum verwirklichen wollte, einmal
auf einem Großsegler über den Ozean
zu segeln. Während meines Studiums bin ich nicht auf diese Idee gekommen, habe aber doch an der
RWTH im Rahmen des Hochschulsports meinen Segelschein gemacht.
Im Berufsleben ist man dann zunächst beschäftigt, sich zu etablieren.
Für Träume bleibt da nicht mehr viel
Zeit. Meinen Traum habe ich dann
doch verwirklicht. Zugegeben, als
Beamter hat man es da vielleicht
leichter, da es dort die Möglichkeit
eines so genannten Sabbatjahres
gibt. Man verzichtet zwar auf ein
Jahresgehalt und ein Jahr Pensionsanspruch. Aber hätte ich ein Jahr
länger studiert, wäre dieses auch
eingetreten. Geld ist nicht alles! Der
unbestreitbare Vorteil besteht allerdings darin, wieder an seine alte Arbeitsstelle zurück zu kommen, wenn
man es denn möchte. Dieses freie
Jahr hat dann eine Eigendynamik
entwickelt, die ich vorher nicht absehen konnte. Zweieinhalb Monate
war ich als Trainee auf der niederländischen Bark „Europa“ von Amsterdam über Salvador in Brasilien bis
nach Ushuaia an der Südspitze Feuerlands gefahren. In Argentinien wollte
ich dann Spanisch lernen und weiter
durch Lateinamerika reisen. Der Traum
war erfüllt, aber ich wollte mehr. Ins-

rikaprojekte ab. Dreieinhalb Monate
dauerte meine Karriere vom Studienrat zum Schiffsjungen: unbezahlte
Arbeitskraft auf einem Segelschiff,
täglich zwölf bis 14 Stunden Dienst,
ohne Wochenende, in einem wechselnden Wachsystem, und die Freiwache konnte im Bedarfsfall jederzeit
auf Deck gerufen werden. Der härteste Tag kam dann auch: unerwarteter
Sturm bei Windstärke neun bis zehn,
fast 24 Stunden ununterbrochen bei
der Arbeit, die meiste Zeit hoch oben
in den Masten. Während wir die Reste
des Großsegels bargen, sahen wir
vor uns die Fock am Vormast in der
Mitte durchreißen. Erst abends beruhigte sich das Wetter, bis wir endlich
South Georgia erreichten und bei
Else Hull vor Anker gehen konnten.
Ich hatte den großartigsten Trip meines Lebens gemacht. Am Ende der
Reise arbeitete ich noch in den Docks
in Südafrika, wo sich das Schiff einer
Generalüberholung unterziehen
musste. Nach vier Wochen Urlaub
in Namibia kehrte ich wieder nach
Deutschland zurück und bin seit August wieder als Deutsch- und Religionslehrer in Leverkusen tätig.
Das Faszinierende war nicht nur das
Segeln an sich, sondern das Erlebnis
von echter Kameradschaft. Schule,
auch die Universität sind Labore, und
die unzähligen Managementsemi-

Auf einem Segeltörn
in die Antarktis erlebte
RWTH-Alumnus Dominikus Klinke
die härteste, aber zugleich auch
großartigste Reise seines Lebens.
Foto: privat
rufsmatrosen einzulassen, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die
teilweise mit abgebrochener Schulausbildung in diesem Beruf anfangen,
aber in Dingen, die an Bord zählen,
oft einiges voraus sind. Dort hat man
die Chance, wirklich in einem Team
arbeiten zu können, das existentiell
auf Zusammenhalt angewiesen ist.
Hier bewährt man sich jeden Tag und
das einzige, was zählt, ist das Schiff.
Nicht umsonst ist das Schiff eines der
Ursymbole der Menschheit für Weg,
Bewährung und Rettung. Da lernt
man sogar mehr als in jedem Theologieseminar. Das ist zwar eine nicht
ganz faire Beurteilung, aber deswegen auch nicht falsch. Ich habe
nun beides hinter mir und möchte
beides nicht missen.
Zum Autor:
Dominikus Klinke ist Studienrat am
Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen und unterricht in Deutsch und
Katholische Religion.
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Jeannette Schwerdt

FREUNDE UND FÖRDERER

fördern – auszeichnen – netzwerken
Beispiele für das Engagement
von Förderern der RWTH Aachen
Mit diesem Bericht setzt
proRWTH die Reihe in der
„keep in touch“ fort, um
den Lesern einen Einblick in
die Förderaktivitäten der
Freunde und Förderer der
RWTH zu geben. Vorgestellt werden geförderte
studentische und wissenschaftliche Projekte, von
proRWTH vergebene Preise
sowie Maßnahmen zur
Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken.
RWTH-Professor
Manfred Nagl ist Vorsitzender
der 4ING-Fakultätentage.
Foto: RWTH Informatik.

Als Hochtechnologieland hat Deutschland einen hohen Bedarf an exzellent
ausgebildeten Ingenieuren. Die Zukunft Deutschlands als wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort hängt daher
entscheidend von der Zukunft der Ingenieurwissenschaften ab. Der bestehende Ingenieurmangel – derzeit
fehlen der deutschen Wirtschaft rund
95.000 qualifizierte, akademisch ausgebildete Fachkräfte - stellt daher
nicht nur ein Problem für die Universitäten und die Industrie dar, sondern
betrifft die Gesellschaft als Ganze.
Diese Problematik war unter anderem Thema der von proRWTH geförderten 4ING-Fachkonferenz
„Zukunft Ingenieurwissenschaften –
Zukunft Deutschland“ und der ersten gemeinsamen Plenarversammlung der 4ING-Fakultätentage, die
im Juli 2008 an der RWTH Aachen
stattfanden. Unter hoher Beteiligung
von Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Industrie und Presse wurde
nicht nur die gegenwärtige Situation
der Ingenieurstudiengänge diskutiert,
sondern Ziel war es auch, dieses
Thema der Öffentlichkeit näher zu
bringen.
„Es gibt derzeit kein wichtiges
Problem, das ohne Ingenieure gelöst
werden könnte“, stellte Professor
Manfred Nagl, Professor für Infor-

Ingenieurwissenschaften
und der Wirtschaftsstandort
Deutschland 4ING-Fachkonferenz

und 4ING-Fakultätentage
an der RWTH Aachen

matik an der RWTH Aachen und
Vorsitzender der 4ING-Fakultätentage, fest. Konsens bei den rund 350
Teilnehmern bestand darin, dass das
Image der Ingenieurwissenschaften
deutlich verbessert werden muss, um
junge Menschen für Studium und
Beruf des Ingenieurs zu begeistern.
Maßnahmen, die zum Teil bereits
umgesetzt werden, sollen zukünftig
intensiviert werden. Dazu gehören:
Die frühe Förderung des Interesses
für die MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften,
Technik) in der Schule; die Schaffung stärkerer Anreize für Frauen,
soziale Aufsteiger und ausländische
Studierende, Ingenieurwissenschaften
zu studieren; die Senkung der Studienabbrecherquote und durch eine intensivere Betreuung der Studierenden.
In einem zweiten Themenblock
wurde die Qualität der Forschung in

den Ingenieurwissenschaften und der
Informatik unter Berücksichtigung
der Umstrukturierung der Universitäten im Bologna-Prozess diskutiert.
Sicherzustellen sei, dass eine ausreichende Anzahl von Absolventen eine
Ausbildung bis zum Masterabschluss
oder zum Erwerb eines Doktorgrades
anstreben. Eine besondere Bedeutung
wurde auch der engeren Verzahnung
von Universitäten und der Industrie
insbesondere im Hinblick auf den
Technologietransfer beigemessen.
Das Neue und Richtungsweisende
der Fachkonferenz liegt darin, dass
sich die 4ING-Fakultätentage zukünftig in Partnerschaft mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und
Politik für die Stärkung der Ingenieurwissenschaften einsetzen wollen.
Eine „Gemeinsame Erklärung“ wurde
dazu von den 15 Vertretern der Fakultäten und Verbände unterzeichnet.

In dem Dachverein „Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten“ (4ING)
haben sich im Jahr 2006 die vier Fakultätentage Bauingenieurwesen und Geodäsie, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik sowie Maschinenbau und Verfahrenstechnik zusammengeschlossen. Die 4ING-Fakultäten repräsentieren rund 2.500 Professoren, 15.000 Mitarbeiter und 120.000 Studierende an Universitäten in Deutschland.
Weitere Informationen: www.4ing.net
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Dem Frosch
auf die Füße
geschaut

Die Bionik untersucht
Phänomene der Natur als Vorbild
für zukünftige Technologien

Die Hauptperson ist noch etwas verschlafen
und seine Farbe stimmt auch noch nicht.
Kein Wunder, der Baumfrosch lebt normalerweise im australischen Regenwald, wo er
nachts auf Futtersuche geht und sich farblich dem schwarz-braunen Untergrund oder
den Blättern anpasst. Nun soll er möglichst
in Grün für ein Foto-Shooting posieren.
Diese Aufmerksamkeit hat der kleine Kerl
seiner Fähigkeit zu verdanken, mühelos
Baumstämme hoch zu laufen und auch auf
glatten Blattoberflächen in schwindelerregender Höhe nicht den Halt zu verlieren.
Damit avancierte er zum vielbeachteten
Gegenstand wissenschaftlicher Publikationen. Bisher waren die Fachleute der Meinung, dass die Füße des Frosches, die durch
ein Sekret dauernd feucht gehalten werden,
durch Kapillarkräfte gut haften. Bis der
schottische Zoologe Jon Barnes und sein
Kollege Werner Baumgartner, Professor
für Zelluläre Neurobionik am RWTH-Institut
für Biologie II, als Spezialist für die biophysikalischen Untersuchungen dem Phänomen genauer auf den Grund gingen.
Bei der Analyse des Sekrets stellte Baumgartner fest, dass die Viskosität der Flüssigkeit normalem Wasser gleicht und keine
Klebeeigenschaften hat. Auch Größe und
Gewicht des Frosches sprechen gegen eine
Wirkung von Kapillarkräften. So kamen
Baumgartner und Barnes zu dem Schluss,
dass die latexartige Oberfläche und die
Beschaffenheit der weich gepolsterten sechseckigen Ballen für die optimale Anpassung
an den Untergrund und den sicheren Halt
verantwortlich sind. Die Flüssigkeit wiederum scheint den Amphibien zu helfen, sich
blitzschnell zu lösen, um beispielsweise einer Fliege hinterher zu springen.
Im Wissenschaftszweig der Bionik – ein
Kunstwort, zusammengesetzt aus den Begriffen Biologie und Technik – werden Phänomene der Natur ergründet, um die Prinzipien für technische Anwendungen nutzbar
zu machen. Professor Baumgartner hat auch
schon konkrete Ideen wie die Struktur der
Froschfüße unseren Alltag bereichern
könnte: „Von Haushalt bis High-tech ist
vieles möglich. Wir denken beispielsweise an
Autoreifen, die in der Kurve oder beim Bremsen optimal haften, dabei gleichzeitig
geräuscharm und mit geringem Rollwiderstand laufen.“ Zurzeit suchen die Wissenschaftler noch nach den optimalen Materialien, um den Effekt zu vervielfältigen.
„Ein Problem bei der Umsetzung ist die
Skalierung. Ein Pinguin zum Beispiel hat die
ideale Stromlinienform. Die ist aber nicht
einfach auf die Größe eines U-Bootes übertragbar“, merkt der Biologe an. Auch
Froschfüße und Autoreifen unterscheiden
sich deutlich in den Dimensionen. Bionik
bedeutet eben nicht reines Kopieren der
Natur, sondern erfordert neben dem Beobachten auch Experimentieren und Ausprobieren.
Weitere Informationen:
RWTH-Themen 1/2008
„Bionik – Schnittstelle zwischen Natur
und Technik“
Der australische Laubfrosch
begeistert die Wissenschaftler
durch seine Haftfähigkeit.
Fotos: Peter Winandy
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Celina Begolli

Expedition
in die Arktis
Ein Wissenschaftlerteam der RWTH Aachen
und der TU Berlin ist von einer Expedition zu
den Gletschern des Vestfonna auf Nordaustlandet (Svalbard) zurückgekehrt. Mit Zelt
und Motorschlitten haben Professor Christoph
Schneider und Marco Möller, M.A., vom
Aachener Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geographie und Klimatologie sowie
der Berliner Professor Dieter Scherer und sein
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Roman Finkelnburg die Auswirkungen des Klimawandels auf
den Landeismassen der Arktis untersucht.
Trotz der aufwändigen Logistik ist es ihnen
gelungen, bei 80 Grad Nord sechs automatische Wetterstationen auf der 2.500 Quadratkilometer großen Eiskappe Vestfonna zu installieren. Die Stationen wurden speziell für die
Klimaforschung in der Arktis konzipiert und
können bis zu fünf Mal pro Sekunde Daten
aufzeichnen. „Die hohe Taktung der Messungen ermöglicht uns die Austauschprozesse
zwischen der Schneeoberfläche und der Atmosphäre bei hoher zeitlicher Auflösung zu verfolgen, was anderseits natürlich zu gigantischen Datenmengen führt“, erklärt Professor
Schneider.
Die Wissenschaftler wollen klären, wie die
großen Eismassen der europäischen Arktis auf
den Klimawandel reagieren. Die beiden großen Eiskappen des Vestfonna und des Austfonna, beide auf der zur Inselgruppe Svalbard
gehörenden Insel Nordaustlandet gelegen,
reagieren bislang kaum auf die schon deutliche Erwärmung. Aus den Temperaturmessungen in zehn Meter Eistiefe zeichnet sich
aber ab, dass der Wärmeinhalt des Gletschers
in den vergangenen Jahrzehnten erheblich
gestiegen ist. So ist zu erwarten, dass sich
mittelfristig auch die Gletschermassenbilanz
erheblich verändern wird.
Die meisten Gletscher in Svalbard schmelzen wie viele andere weltweit schon jetzt ab.
„Mit den Daten, die wir im August gewinnen
werden, können wir dann Aussagen darüber
treffen, wie sich die globale Erwärmung tatsächlich auf diese Gletscher auswirkt“, erläutert Professor Scherer. Mit einer Zusatzstation,
die auf einer kleineren Eiskappe aufgebaut
wurde, könnte dann berechnet werden, wie
lange es dauert, bis eine solche Eiskappe vollständig geschmolzen ist – immer vorausgesetzt, die Technik wird nicht von Stürmen beschädigt oder von neugierigen Eisbären auseinander genommen. Der pelzige „König der
Arktis“ hat das Treiben der vier Männer jedenfalls wahrgenommen. „Bis auf fünf Meter kam
ein Eisbär heran“, berichtet Schneider. Die Wetterbedingungen seien aber besser als erwartet
gewesen. Allerdings sei das Thermometer bei
stürmischem und eiskaltem Wind auch deutlich unter zehn Grad gefallen.

Wissenschaftler der RWTH
und der TU Berlin bauten
automatische Wetterstationen auf

RWTH-Wissenschaftler
Marco Möller bei der
Bestimmung der Schneedichte.
Foto: Christoph Schneider

Weitere Informationen:
Christoph.Schneider@geo.rwth-aachen.de
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Alain Kniebs

Einfach, robust, leicht und
kostengünstig
RWTH gewinnt das internationale Rennen
beim Ford Model T-Wettbewerb
Pünktlich zum 100. Geburtstag des
legendären Ford Model T hat sich
das Institut für Kraftfahrzeuge der
RWTH Aachen (ika) erfolgreich in
einem weltweiten Wettbewerb des
Fahrzeugbauers durchgesetzt. Ziel
war es, ein innovatives Auto für die
Mobilität im 21. Jahrhundert zu entwickeln. Es sollte einfach, leicht, robust und kostengünstig sein – eben
ein Erfolgsmodell wie das von Henry
Ford im Jahr 1908. Das Team bestehend aus Wissenschaftlern und Studierenden des IKA überzeugte die
Fachjury mit seinem Zukunfts-Konzept „2015 Ford Model T“ und
konnte sich erfolgreich gegen fünf
weitere Hochschulen aus den USA
und Australien durchsetzen. Die RWTH
war als einzige europäische Universität für den Wettbewerb ausgewählt
worden.

Für die Teilnahme am Wettbewerb musste das Aachener Team ein
zuverlässiges Fahrzeug mit geringem
Gewicht, das Platz für mindestens
zwei Personen bietet, entwickeln.
Außerdem soll der Wagen eine Reichweite von mindestens 200 Kilometern haben und zu einem Grundpreis
von 7.000 US-Dollar - umgerechnet
knapp 5.000 Euro - verkauft werden
können. Und das haben die Aachener
Wissenschaftler geschafft: Das Basismodell ihres Fahrzeugs kostet 6.780
US-Dollar und bleibt damit sogar leicht
unter dem vorgegebenen Höchstpreis des Herstellers. Die Ingenieure
aus Aachen haben mit einem kompakten Pickup, einer Limousine und
einem Stadtauto im Minicar-Segment
gleich drei Varianten ihres Ford T-Modells 2015 vorgesehen. Als Basismodell dient die Mini-Pickupversion

eines Dreisitzers, bei der die Insassen
nebeneinander sitzen.
„Ein komplett neues Fahrzeug
mit dem Gedankengut des Ford Model T konzipieren zu dürfen, hat das
ika-Team unglaublich beflügelt. Die
Begeisterung und die Unbefangenheit in der Kreativität hat zu neuen
aber auch bezahlbaren Lösungen
geführt. Ein tolles Projekt und ein
tolles Ergebnis!“, freut sich Professor
Stefan Gies, Leiter des ika, über die
Erfahrungen beim Wettbewerb.
Neben der RWTH konnte auch die
australische Deakin University of
Melbourne mit ihrem Modell siegreich punkten. Die beiden Sieger
erhalten nun jeweils ein Preisgeld in
Höhe von 25.000 US-Dollar.

Professor Stefan Gies (rechts) und
sein Team freuen sich über den Erfolg
beim Ford Model T-Wettbewerb.
Foto: Peter Winandy
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Kraftwerkstechnik
der Zukunft
Ein Verbundprojekt
der RWTH erforscht
den CO2-emissionsarmen Kraftwerksprozess zur
Stromerzeugung
OXYCOAL-AC ist ein Verbundprojekt der RWTH, das die Erforschung
eines CO2-emissionsarmen Kraftwerksprozesses zur Stromerzeugung
zum Gegenstand hat. Am Projekt
sind insgesamt sechs Institute der
Fakultät für Maschinenwesen beteiligt. Das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi)
sowie dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und
Technologie des Landes NRW(MIWFT)
geförderte Vorhaben OXYCOAL-AC
wird aktuell in einer 2. Projektphase
bis einschließlich Januar 2011 von
den Unternehmen RWE Power AG,
E.ON Energie AG, Hitachi Power Europe GmbH, Linde AG, MAN Turbo
AG sowie der WS-Wärmeprozesstechnik GmbH finanziell unterstützt
und begleitet.
Die Forscher wollen erreichen,
dass bei der Verbrennung zwangsläufig entstehendes CO2 künftig in
weitgehend reiner Form bereit gestellt wird, um so eine wirtschaftliche
Abscheidung und anschließende langfristige geologische Speicherung zu
ermöglichen. Das Projekt, das mit
mehr als sieben Millionen Euro durch

Auf dem Weg
zu patienteneigenen
Stammzellen

Induced pluripotent
system (iPS) cells.
Foto: Rebekka Schneider

den Bund, das Land NRW und die
beteiligten Industriepartner gefördert
wird, soll im Pilotmaßstab die Durchführbarkeit und das dynamische Verhalten des Gesamtprozesses darstellen
und untersuchen. Der OXYCOALAC-Prozess basiert auf dem OxyfuelVerfahren, bei dem der Brennstoff
mit reinem Sauerstoff und rezirkulierendem Rauchgas verbrannt wird.
Nach der Verbrennung wird das Rauchgas bei einer Temperatur von ca. 850
Grad Celsius mit Hilfe von keramischen Filtern von Partikeln und anderen unerwünschten Komponenten
gereinigt, bevor es teilweise von einem
Heißgasgebläse einer Membrananlage zur Sauerstoffanreicherung zugeführt wird.
Die eingesetzten keramischen Membranen sind bei den herrschenden
Rauchgastemperaturen für Sauerstoff, nicht jedoch für Stickstoff durchlässig. Durch die Verwendung von
verdichteter Luft von rund 20 bar
kommt es zu einer Anreicherung des
Rauchgasstroms mit Sauerstoff. Dieses
Prinzip ist auf thermodynamischer
Ebene effizienter als die bereits technisch etablierte Sauerstoffbereitstel-

Der OXYCOAL-AC-Prozess hier die visuelle Inspektion
der Belagbildung in der Versuchsbrennkammer – basiert auf dem
Oxyfuel-Verfahren, bei dem
der Brennstoff mit reinem Sauerstoff
und rezirkulierendem Rauchgas
verbrannt wird.
Foto: Peter Winandy

lung durch kryogene Luftzerlegung.
Es birgt somit das Potenzial für höhere Prozesswirkungsgrade. Das angereicherte Rauchgas wird in der
Brennkammer als Oxidator verwendet. Der zur Verdichtung des Luftstroms benötigte Verdichter wird
durch eine Turbine angetrieben, die
den Sauerstoff abgereicherten Luftstrom entspannt.
Das nicht rezirkulierte und gereinigte Rauchgas besteht im Wesentlichen aus CO2 und Wasser. Letzteres kann durch Kühlung und Kondensation weitgehend abgeschieden
werden, so dass das CO2 in hoher
Reinheit zur Verfügung steht.

Cellular Engineering
Forscher des Max-Planck-Instituts(MPI)
für molekulare Biomedizin in Münster und der RWTH Aachen haben
einen wichtigen Fortschritt auf dem
Weg zu patienteneigenen Stammzellen erzielt. Dem Team um Professor Hans Schöler (MPI) und Professor
Martin Zenke (RWTH) ist es gelungen,
Zellen erwachsener Mäuse nicht nur
schonender, sondern auch sicherer
als bisher in ihren embryonalen Urzustand zurückzuversetzen: Statt einem “Cocktail” aus vier Genen benötigten die Forscher lediglich zwei.
Wie Schöler und seine Kollegen im
Wissenschaftsmagazins “Nature”
berichten, konnten sie die Reprogrammierung von neuralen Zellen
durch das Einfügen der zwei Gene
Oct4 und KLF4 erziehen (siehe Nature,
Juli 2008). Die so erhaltenen “induced
pluripotent stem cells” (iPS Zellen)
besitzen die gleichen Eigenschaften
wie embryonale Stammzellen (ES
Zellen).

Professor Zenke verglich mit
seinem Mitarbeiter David Ruau die
Aktivität der Gene in reprogrammierten neuralen Stammzellen mit
denen von embryonalen Stammzellen. Aus eigenen Arbeiten weiß er,
was in neuralen Stammzellen während
der anfänglichen Reprogrammierung
passiert. So konnten Zenke und Mitarbeiter gemeinsam mit Kollegen der
Universität Würzburg und des IPK in
Gatersleben zeigen, dass spezifische
Wirkstoffe in neuralen Stammzellen
Pluripotenzgene anschalten (siehe
Stem Cells, May 2008). Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, mittels Gentransfer und spezifischer Wirkstoffe pluripotente Zellen herzustellen,
aus denen sich dann alle Zellarten
des Körpers entwickeln können.
Diese rasanten Entwicklungen der
Stammzellforschung eröffnen die Chance, nicht nur einige wenige, sondern
alle Zellarten des Körpers für Stammzelltherapien zu nutzen.
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Developing relations
across the pond
Students from North America
do research at RWTH Aachen University

Twenty-three students from renowned
universities in the United States and
Canada spent ten weeks at RWTH
Aachen University as part of UROP
International, the Undergraduate Research Opportunities Program. Their
visit ended with a colloquium during
which they and two students from
RWTH Aachen presented the results of
research they had performed at RWTH
institutes. After the colloquium, RWTH
Aachen’s outgoing rector Burkhard
Rauhut and Dr. Lucia Reining, ViceChairwoman of the RWTH Board of

Governors, officially bid farewell to the
young guest researchers.
The UROP colloquium, which
was moderated by Professor Peter
Russell, RWTH Aachen’s authorised
representative for the US and Canada,
marked the conclusion of the first
round of the Undergraduate Research
Opportunities Program (UROP). UROP
supplements scientific research with
German language instruction, intercultural seminars, visits to RWTH institutes and a variety of leisure activities.

UROP is an important component of
RWTH Aachen’s forward-thinking
institutional strategy and has been
funded as part of the Excellence Initiative since the beginning of 2008. It
provides undergraduates who have
completed at least one year of studies with an opportunity to carry out
short-term research projects at RWTH
institutes. Just as importantly, UROP
helps solidify and develop RWTH
Aachen’s relations on the other side
of the pond, especially among alumni.
Dih

Anzeige

RWTH INTERNATIONAL

In additional to scientific research,
UROP includes leisure activities such
as the Lousberglauf race. Our guests
from the US and Canada are clearly
having a great time.
Photo: RWTH International Office

Unsere Meinung
zur globalen
Finanzkrise

Profs

PROFS & PROMS

Prof. Dr. Rüdiger von Nitzsch:

„Die Party ist vorbei!“
Wir erleben aktuell eine globale Finanzkrise, die ein gemeinsames und beherztes Eingreifen der wichtigsten Wirtschaftsnationen erforderlich macht. Ausgelöst durch die
Erkenntnis, dass die in einem Umfang von etwas über
1.000 Milliarden US-Dollar ausgegebenen „Subprime“Kredite an US-Eigenheimbesitzer mit schlechter Bonität
im Grunde wertlos sind, mussten in der ersten Stufe der
Krise viele Banken Milliardenabschreibungen tätigen. Ausgeglichen wurde dies im Wesentlichen durch Aufnahme
von neuem Kapital, beispielsweise von Staatsfonds erdölexportierender Länder. Der durch die nicht gerade professionelle und transparente Informationspolitik der beteiligten Institute forcierte Vertrauensverlust setzte die zweite
Stufe in Gang: eine bedrohliche Kreditklemme zunächst
nur innerhalb der Finanzbranche, die insbesondere die
Institute belastet, die eine sehr kurzfristige Finanzierungsstrategie fahren. Dieses kritische Szenario versuchen momentan die Zentralbanken durch kurzfristige Bereitstellung
hoher Summen von Liquidität abzudämpfen. Über die
dritte Stufe, also die negativen Konsequenzen auf die
allgemeine Wirtschaft, macht sich momentan fast jeder
ökonomisch nicht ganz Uninteressierte Gedanken, auch
wenn es sich nur um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes dreht. Die Marktteilnehmer an den Börsen veranschlagen in jedem Fall signifikante Auswirkungen der
Finanzkrise auf die Wirtschaft. So wird weltweit der Wert
aller börsennotierten Unternehmen um ca. 16.000 Milliarden US-Dollar (Stand 13.10.08) weniger bewertet als
Mitte letzten Jahres, wo die Marktbewertungen insgesamt bei ca. 36.000 Milliarden Dollar lagen. Dies ist fast
eine Halbierung.
Wie stark wirklich die Auswirkungen auf die reale Wirtschaft sein werden, weiß zum heutigen Zeitpunkt noch
niemand. Eines ist aber sicher: „Die Party ist vorbei und
der Kater ist verdammt groß“. Mitgefeiert haben nicht nur
die Investmentbanker, die zuletzt wegen ihrer astronomischen Vergütungen - offenbar zurecht - an den Pranger
gestellt wurden, sondern auch viele weitere Manager und
Beteiligte aus der Finanzbranche entlang der Wertschöpfungskette Vermittlung von Krediten, Verbriefung und Vermögensmanagement, sowie auch die Aktionäre der beteiligten Institute. So war es die Bankenbranche, die noch
unmittelbar vor der Krise pro Jahr insgesamt nicht viel weniger Gewinn erwirtschaftete als das gesamte oben genannte Subprime-Kreditvolumen. Ganz heftig mitgefeiert
haben auch diejenigen US-Bürger, die Immobilienvermögen konsumiert haben, welches sie real gesehen gar nicht
besitzen. All dieses Geld ist im hedonistischen amerikanischen Konsum verpufft, das Ausland hat nur zugesehen
und es finanziert. Unterstützt wurde die Party von der
amerikanischen Zentralbank, die zuletzt stark in konjunkturelle Belange eingegriffen hat und sich nicht wie die europäische vornehmlich um die Stabilität der Währung gekümmert hat. Nach dem Aktiencrash im Jahr 2000 und dem
11. September 2001 hatte Alan Greenspan zu stark die
Zinsen reduziert, was letztlich sowohl die Immobilienpreise angeheizt hat als auch die Konsumenten, sich kurzfristige Kredite auf ihren hohen Immobilienwert auszahlen
zu lassen. Als die Zentralbank dann die Überhitzung erkannte und durch heftige Zinserhöhungen eine Abkühlung
erreichen wollte, schaffte sie es auch - leider etwas zu
heftig.
In der Konsequenz führen die Exzesse der Party wohl
zu einer vorübergehenden Staatsbeteiligung im Bankensystem. Der Vorteil liegt insbesondere darin, dass einige

Foto: RWTH Aachen

ungesunde Ausuferungen des Finanzsystems nun leicht
korrigiert werden können, was in der Vergangenheit schlichtweg nicht möglich erschien. Man denke hier beispielsweise
an die zum Teil astronomisch hohen Boni für Investmentbanker sowie auch an das fehlende Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit hohen – fremden - Geldbeträgen. Interessanterweise trifft die Bankenkrise ja im
Wesentlichen nur börsennotierte Banken und nicht die
Institute, die von Privatbankiers geführt werden, die mit
ihrem eigenen Geld für ihre Geschäfte gerade stehen.
Insofern hat die Finanzkrise auch positive Facetten. Die
wirklich schwerwiegende Konsequenz der beendeten
Party liegt allerdings darin, dass sie im Grunde nichts anderes als ein zentrales, zum großen Teil extern finanziertes
Konjunkturprogramm für die amerikanische Wirtschaft
gewesen ist, welches nun in der Zukunft ersatzlos wegfällt. Sieht man zugleich die hohe Bedeutung der amerikanischen Binnenwirtschaft für die gesamte Weltwirtschaft,
so wird klar, dass wir realwirtschaftlich gesehen eine lange
Durststrecke vor uns haben. Sollten die Amerikaner eigene,
nun staatsfinanzierte Konjunkturprogramme auflegen, so
werden sie sich dies bei weitem nicht in der Größenordnung des „Party-Budgets“ leisten können.
Zum Autor:
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger von Nitzsch
ist Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets
Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Entscheidungsforschung und
Finanzdienstleistungen, an der RWTH Aachen
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& Proms
Dr. Jochen Bräutigam:

„Die Struktur der deutschen
Kreditwirtschaft sorgt für ein
hohes Maß an Stabilität!“
Ein Ende der Krise an den internationalen Finanzmärkten,
die durch den Zusammenbruch des amerikanischen Privatimmobilienmarktes ausgelöst wurde, ist derzeit noch nicht
in Sicht. Gleichwohl tragen die Signale, die viele Regierungen durch die Ankündigung von entsprechenden Stützungsmaßnahmen für die nationale Kreditwirtschaft gegeben haben, zur Beruhigung bei.
Die Hypothekenkrise führt dazu, dass sich Kreditinstitute gegenseitig nicht mehr vertrauen und sich untereinander nur noch in reduziertem Umfang Geld leihen. Um
ein Austrocknen der Märkte zu verhindern, stellen die
Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken den
Finanzmärkten in hohem Umfang rückzahlbare liquide
Mittel zur Verfügung. Auch die Bundesregierung leistet
mit ihrem Stabilisierungsprogramm einen wesentlichen
Beitrag dazu, den Druck aus den Märkten zu nehmen.
Bei dem Programm geht es zum einen darum, betroffenen Kreditinstituten im Bedarfsfall Eigenkapital gegen
entsprechende Auflagen zur Verfügung zu stellen und so
die Fortführung kreditwirtschaftlicher Aktivitäten zu gewährleisten. Zum anderen wird die Bundesregierung
gegen angemessene Gebühren Garantien für Refinanzierungsmaßnahmen deutscher Institute übernehmen.
In der aktuellen Situation zeigt sich erneut, dass die kleinteilige Struktur in der deutschen Kreditwirtschaft mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken weitgehend für ein hohes Maß an Stabilität sorgt. Die Sparkassen haben sich – ähnlich wie die Genossenschaftsbanken – insbesondere aufgrund ihrer Regionalität und
ihrer nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Geschäftsphilosophie weitgehend nicht am US-Hypothekenmarkt engagiert. Sie nehmen Kundeneinlagen vor Ort
entgegen und vergeben diese auch in erster Linie wieder
als Kredite an Kunden in der Region. Das entspricht dem
öffentlichen Auftrag und sorgt dafür, dass die Sparkassen
ihre Risiken im Griff haben, gute Betriebsergebnisse erwirtschaften und über ein vernünftiges Eigenkapital verfügen.
Gleichwohl findet in der Öffentlichkeit angesichts der
angespannten Situation eine intensive Diskussion über die
Sicherheit der Einlagen statt. Dabei werden in den Medien
zum Teil Aussagen getroffen, die unvollständig sind und
zur Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger beitragen.
Wichtig ist: Das Geld der Kunden ist bei der Sparkasse
Aachen umfassend geschützt und in vollem Umfang sicher.
Hierunter fallen sowohl die Einlagen privater als auch gewerblicher und institutioneller Kunden ohne betragsmäßige Begrenzung. Dies gilt auch für die von der Sparkasse
Aachen ausgegebenen Inhaberschuldschreibungen. Darüber
hinaus sichert der Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe den Bestand der Sparkassen in Deutschland. Diese
Institutssicherung sorgt dafür, dass eine Sparkasse gegenüber ihren Kunden jederzeit ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.
Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche mit
besorgten Kunden geführt. Durch sachliche Information
konnten wir Ängste und Befürchtungen weitgehend ausräumen. Unsere Kunden reagieren auf die aktuellen Ent-

Foto: Sparkasse Aachen

wicklungen sehr besonnen. Wir stellen fest, dass mittlerweile wieder verstärkt solide Geldanlagen favorisiert werden. Das in der Vergangenheit oftmals zugrunde gelegte
Motto „Rendite vor Sicherheit“ hat sich sehr deutlich umgekehrt. Die Sparkasse ist daher ein gesuchter Gesprächspartner, wenn es um sichere Produkte wie Spareinlagen,
Sparkassenbriefe, Inhaberschuldverschreibungen oder
Festgelder geht. So konnten wir in den letzten Wochen
neue Kunden gewinnen.
Zum Autor:
Dr. Jochen Bräutigam
ist Vorsitzender des Vorstandes
der Sparkasse Aachen
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Gemeinsam geht es besser!
In der StädteRegion Aachen bündeln
zehn starke Partner ihre Kräfte

Seit der nordrhein-westfälische Landtag am 21. Februar 2008 einstimmig
das „Aachen-Gesetz“ verabschiedet
hat, ist es amtlich: Gemeinsam mit
der Stadt Aachen bilden die neun
Kreiskommunen Baesweiler, Alsdorf,
Eschweiler, Herzogenrath, Monschau,
Roetgen, Simmerath, Stolberg und
Würselen die erste StädteRegion in
Nordrhein-Westfalen (NRW). Somit
wählen die Bürgerinnen und Bürger
von Stadt und Kreis Aachen bei der
Komunalwahl am 7. Juni 2009 erstmals eine gemeinsame Kommunalvertretung: den Städteregionstag.
Das Ziel dieser neuen kommunalen
Ordnung ist es, den Lebensraum
Aachen zukunftsfähig zu machen
und für den Wettbewerb der europäischen Regionen zu rüsten. Die
neue Einheit soll dazu die Kräfte von
Stadt, Kreis und kreisangehörigen
Kommunen bündeln, die vorhandenen Potentiale entwickeln, die
besonderen Standortfaktoren fördern,
vor allem aber auch Fortschritt und
Entwicklung sowie wirtschaftliches
Wachstum garantieren. Die angestrebte Zusammenarbeit ist kein Selbstzweck, sondern steht im Dienst der
Menschen, die hier leben.
Das Oberzentrum Aachen überträgt regional bedeutsame Aufgaben
auf die neue Gebietskörperschaft, die
sich mit fast 570.000 Einwohnern im
globalen Kontext Gehör verschaffen
will. Betroffen sind beispielsweise die
Bereiche Soziales, Gesundheit, Kataster- und Ausländerwesen, Altenarbeit, Veterinärwesen, Schulaufsicht,

“Hier sind wir zu Hause” - Nach diesem Motto
wirbt das grüne Sofa als Leitmotiv für die Städteregion Aachen. Wie Landrat Carl Meulenbergh,
Verbandsvorsteher der Städteregion (Mitte),
sowie seine beiden Stellvertreter Aachens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden (links) und
Prof. Dr. Willi Linkens (rechts), Bürgermeister von
Baesweiler, soll sich auch die junge Generation im
zukünftigen Lebensraum Aachen wohl fühlen.
Foto: TEMA AG

Berufskollegs sowie die bestenden
Zweckverbände.
Die neue StädteRegion Aachen ist
regionale Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie ist zugleich
ein politisches Instrument, um durch
Zusammenarbeit, Steuerung, Gestaltung und Innovationen eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen zu bewirken. Sie wird geprägt
durch ihre historische Bedeutung,
ihre wissenschaftliche und wirtschaftliche Stärke, ihre Lage im Herzen Europas, die internationale Ausstrahlung und das Grenzen überschreitende Lebensgefühl der Menschen.
Ein reiches Kulturangebot sowie ein
einmaliges Naturerleben trägt ebenso
zum Charakter bei. Sie wird allerdings
auch geprägt durch einen dramatischen sozialen und ökonomischen
Strukturwandel.
Zum Autor:
Detlef Funken ist Stellvertretender
Geschäftsstellenleiter des Zweckverbandes der StädteRegion Aachen.
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Kompetenzregion Energie
Wissenschaftler und Unternehmer
im Dialog zum Thema Energie

Die Region Aachen profiliert sich seit
Jahrzehnten als Kompetenzregion im
Energiebereich. Wo früher gut ausgebildete RWTH-Bergingenieure die
Industrie mit der Gewinnung von Steinkohle unterstützten, stehen heute die
Forschung und Entwicklung im Bereich
Kernenergie und neuer Energietechnologien im Vordergrund. Wie Professor Harald Bolt, RWTH-Alumnus
und Vorstandsmitglied des Forschungszentrums Jülich für den Bereich Energie und Umwelt, betont, wird eine
sichere und effiziente Energieversorgung, die gleichzeitig umwelt- und
ressourcenschonend ist, für die Gesellschaft und für Unternehmen immer
wichtiger. Unter diesem Gesichtspunkt eröffnete Bolt den Workshop
„Forschung und Entwicklung“, der
im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Energie für NRW – IHK im Dialog“
der Industrie- und Handelskammern
aus NRW im Forschungszentrum
Jülich stattfand. Besonders Kernenergie sowie erneuerbare Energien standen im Vordergrund. Professor Detlev
Stöver, Professor, Reinhard Odoj und
Professor Detlev Reiter aus Jülich sowie Professor Rik De Doncker, Leiter
des RWTH-Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe, gaben einen Einblick in ihre Forschungsgebiete. De Doncker stellte fest, dass
auf Grund steigender Energiekosten
und dem dringenden Wunsch nach
Versorgungssicherheit Alternativen
gefunden werden müssten, um die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in Grenzen zu halten. Er formu-

lierte die Faustformel für den zukünftigen Mix der Primärenergiegeber
folgendermaßen: 20 Prozent fossile
Brennstoffe, 20 Prozent Kernenergie,
20 Prozent Wasserkraft und Windenergie sowie 20 Prozent Biomasse.
Die fehlenden 20 Prozent könnten
durch neue Technologien eingespart
werden. Dafür ist ein starkes Potenzial in der Region vorhanden: An der
RWTH umfasst die Energieforschung
15 Forschungs- und Bildungseinheiten, und das Forschungszentrum Jülich,
das als Kernforschungsanlage einen
herausragenden Ruf erlangte, ist eines der größten Forschungszentren
Europas für die Grundlagen- und Anwendungsforschung im Bereich Fusion und alternative Energiequellen
wie Hochleistungswerkstoffe, Fotovoltaik oder Wasserstoffnutzung.
Unter dem Dach der 2007 ins Leben
gerufenen Jülich-Aachen Research
Alliance (JARA) kooperieren Wissenschaftler mit dem Ziel, Energietechnologien für die Strom- und Wärmeversorgung und den Automobilbetrieb zu entwickeln und zu optimieren.
Mit intensiver Forschungsarbeit auf
dem Gebiet nuklearer Energien tragen RWTH und Forschungszentrum
zur sicheren Nutzung der Kernenergie als kohlendioxidfreie und kostengünstige Energiequelle bei, so dass
die weitere Nutzung der Kernkraft
bis 2030 vertretbar und sogar notwendig ist. Professor De Doncker ist
gleichzeitig Direktor des E.ON-Forschungsinstituts und steht damit für
das größte Projekt zwischen einem

15 Forschungs- und
Bildungseinheiten forschen an der
RWTH für die Energien der Zukunft.
Das Bild zeigt Gleitentladungen auf
einer Glasplatte im Institut für
Hochspannungstechnik.
Foto: Peter Winandy
Unternehmen und einer deutschen
Hochschule. Das im Januar 2006 von
der RWTH und E.ON gegründete
Forschungsinstitut, das E.ON mit 40
Millionen Euro unterstützt, ist besonders im Bereich erneuerbarer Energien aktiv. Als Vorstandsvorsitzender
des Netzwerkes Energy Hills e.V.
fördert De Doncker diese Zusammenarbeit auch zwischen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Behörden auf internationaler Ebene. Das
größte grenzüberschreitende Energiecluster Europas wurde 2007 gegründet und ist im grenzüberschreitenden Gewerbegebiet AVANTIS
zwischen Aachen und Heerlen zu
Hause.
Die Ergebnisse des IHK-Workshops fließen in die energiepolitische
Arbeit der IHK ein und werden mit
der Landespolitik diskutiert. So arbeiten Unternehmer und Forscher
aus Aachen an der Neuorientierung
der nordrhein-westfälischen
Energiepolitik mit.
Zum Autor:
Michael F. Bayer ist Geschäftsführer
der IHK Aachen. E-Mail:
michael.bayer@aachen.ihk.de
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“Aachen Declaration”
on energy passed
First official meeting of European
Science Parliament a success
The first session of the European Science Parliament (ESP),
hosted by the city of Aachen and RWTH Aachen University,
recently concluded with the adoption of the “Aachen Declaration”. The declaration stresses that while technological problems do play a major role in issues relating to energy and the
environment, social, economic and political factors are crucial
too. The document states that providing affordable green alternatives to fossil fuels will be one of the most fundamental challenges of the future. It also asserts that Europe has an obligation to share what it knows about energy and technology with
the rest of the world. The declaration will soon be presented to
the European Commissioner for Science and Research, Janez
Potocnik, under whose patronage the ESP took place. A total
of 120 schoolchildren, students and representatives from the
worlds of business, science, media and politics gathered in
Aachen to debate the issue “Europe energised – will lights go
out in 2050?” and to prepare the joint statement.
The ESP proved to be an unconventional and highly productive forum for discussion and debate. The event’s two sponsors – Aachen’s mayor Dr. Jürgen Linden and RWTH’s rector
Professor Ernst Schmachtenberg – and Martin Eurlings, mayor
of Valkenburg and president of the ESP, cited the lively and
fruitful exchange of opinions as confirmation that the conference was a great success. This led the coordinators to decide
to continue to provide this type of forum where a specific target group can gather to discuss and debate important issues
regardless of age.
During the two days of the conference, observers noted the
intensity and seriousness with which the debate was conducted
and the originality of the ideas that participants proposed for
the future. The event provided the conditions for an in-depth
discussion among participants of various national origins, ages
and social backgrounds.

The first official meeting
of the European Science Parliament
concludes with enthusiastic applause
for the newly adopted
“Aachen Declaration”.
Photo: Martin Lux
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VERANSTALTUNGSKALENDER
DEZEMBER 2008
BIS MAI 2009
21. November bis 15. März „Gandhara – Das buddhistische Erbe Pakistans“ in der Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4
26. November bis Ausstellung „Ballarbeit” im Rahmen von „Freundschaftsspiel” - Eine Aktion
19. Dezember gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; 16 Uhr; SuperC, Templergraben 57
1. bis 3. Dezember „bonding“-Firmenkontaktmesse, Bendplatz
4. Dezember Eishockey Uni Cup, Tivoli-Eissporthalle Aachen
5. Dezember Tag der Informatik, Informatikzentrum, Ahornstr. 55
4./5. Dezember Aachen-Dresden International Textile Conference, Dresden
11. und 12. Dezember Music&Motion: Weihnachtliches
Konzert des Collegium Musicum; 19.30 Uhr; Pfarrkirche St. Jakob, Jakobsplatz 5
12. Dezember Verleihung des Kunstpreises Aachen 2008 an Aernout Mik,
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Straße 97-109
19. Dezember bis 22. März Ausstellung „Mustergültig – Gemäldekopien im neuen Licht.
Die Reiff-Sammlung zu Gast im Suermondt-Ludwig-Museum“; Wilhelmstraße 18
9. bis 11. Januar Concours Hippique Universitaire (CHU); Gut Hanbruch, Hanbrucher Weg 1
12. Januar Alumni-Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis – Für die Praxis“:
Exkursion für Studierende zur European Transonic Windtunnel (ETW)
GmbH in Köln-Porz
20. Januar Autorenlesung: Jürgen Neffe „Charles Darwin –
Das Abenteuer des Lebens“; 20.00 Uhr; SuperC, Templergraben 57
29. und 31. Januar Music&Motion: Das Aachener Studentenorchester spielt Kompositionen
von Richard Wagner, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Nicolai Rimski-Korsakoff;
19.30 Uhr; Aula 1, RWTH-Hauptgebäude
30. Januar Jahresbericht des Rektorats „RWTH transparent“, Aula 1, RWTH Hauptgebäude
13. Februar Hochschulsportshow, 19.00 Uhr, Sporthalle Königshügel
6. bis 15. März Euregio-Wirtschaftsschau, Bendplatz
28. März RWTH HALLENFUSSBALL CUP powered by Sparkasse Aachen
22. bis 24. April IDEA League Sports Event, Sportzentrum Königshügel
Weitere Veranstaltungen unter: > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
Alle Angaben ohne Gewähr

Virtuelle Buddhastatuen im Museum
„Gandhara – Das buddhistische Erbe Pakistans“ heißt eine Ausstellung, die am
21. November in der Bundeskunsthalle in Bonn eröffnet wird. Initiator und Kurator ist RWTH-Professor Michael Jansen vom Lehr- und Forschungsgebiet Stadtbaugeschichte, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Konzeption der Ausstellungsarchitektur übernommen hat. Diese lehnt sich an den
Grundriss einer buddhistischen Klosteranlage aus der Gandhara-Region an, einem
Gebiet in Pakistan und Afghanistan. Zu den Highlights der Ausstellung gehört
die virtuelle Rekonstruktion der 2001 von den Taliban zerstörten Buddhastatuten im Bamiyan-Tal. Mit Hilfe des Fraunhofer Instituts für Angewandte Informationstechnologie (FIT) haben die Wissenschaftler die vor Ort mit Lasertechnologie erhobenen Messdaten für eine spezielle Projektion verwandt, die den
Besuchern im Museum die Betrachtung eines dreidimensionalen Modells ermöglicht. Die Ausstellung ist bis zum 15. März in Bonn und vom 9. April bis zum
10. August 2009 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen.
http//:www.bundeskunsthalle.de
Professor Michael Jansen vor der
virtuellen Rekonstruktion einer der beiden
zerstörten Buddhastatuen in der CAVE
der RWTH, die eine dreidimensionale
und interaktive Darstellung ermöglicht.
Foto: Ralf Roeger
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Heute vor...

RWTH-Historie im Pressespiegel

...30 Jahren (1978)
Prof. Friedrich im Südpazifik
Ein Aachener Professor will Rohstoffreserven für das dritte Jahrtausend suchen...
Vor zwei Tagen begann Prof. Dr. Günter Friedrich (50) von der technische Hochschule in Aachen (Institut für Mineralogie und
Lagerstättenlehre) eine zweimonatige Expeditionsreise von Hawaii aus – mit dem derzeit modernsten deutschen Forschungsschiff „Sonne“.
Das Ziel: ein 20 x 20 Meilen großes Gebiet im Südpazifik. ...
(Quelle: Bild vom 17.8.1978)
Flussläufe auf dem Prüfstand
Im Laboratorium des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Aachener Technischen Hochschule in der Kreuzherrenstraße wird
derzeit für über 500.000 Mark eine Versuchsanlage aufgebaut, mit Hilfe derer nach Möglichkeiten gesucht werden soll, hochwasserbedrohte
Flüsse so zu regulieren, dass einmal die Gefahr für Menschen, Tiere und Sachen verringert und zum anderen die natürliche Umgebung eines
Flusses mit Bäumen, Sträuchern etc. erhalten wird. In rund dreimonatiger Bauzeit wird derzeit eine gut 35 Meter lange, 2,50 Meter hohe und
2 Meter breite Stahlrinne mit Glaswänden aufgebaut deren Neigung die Wissenschaftler unter Professor Dr.-Ing. Gerhard Rouvé verändern
und damit unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten erreichen kann. ...
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 21.11.1978)
Anlage zur Unter-Tage-Kohlvergasung
Wissenschaft und Technik feierten am Dienstagnachmittag in der Intzestraße einen Triumph beim Richtfest für ein 6-Millionen-Projekt: Für
AIDA, die ,Aachener Insitu Druckwechsel-Anlage’. Sie soll die Kohlenvergasung unter Tage simulieren und dabei die Daten für einen deutschbelgischen Feldversuch liefern, dessen Planung und Vorbereitung nächstes Jahr beginnt. Damit rückt eine wirtschaftliche Nutzung der gewaltigen Kohlenvorräte, die sich bislang in mehr als tausend Metern Tiefe dem Abbau entzogen, in Greifbare Nähe. ...
(Quelle: Aachener Volkszeitung vom 20.12.1978)

...15 Jahren (1993)

Aachener Dom wird haargenau vermessen
Erstmals soll der Aachener Dom exakt dreidimensional vermessen werden. Ermöglicht wird diese entscheidende Maßnahme im Bemühen um
die Erhaltung des bedeutenden Weltdenkmals durch einen Zuschuss der deutschen Bundesstiftung Umwelt in Höhe von 200.000 Mark. ...
Durchgeführt wird die Außenvermessung des Aachener Doms mittels eines am Geodätischen Institut der RWTH Aachenentwickelten
Spezialverfahrens. „Phidias“ ist ein Programmsystems für eine geometrisch exakte Auswertung räumlicher Objekte anhand digitaler Bilder.
Dazu wird nach den Ausführungen von Professor Dr. Ing. Wilhelm Benning der Dom zunächst fotographisch festgehalten. Endprodukt ist ein
Gittermodell – ein dreidimensionales Rechner-Bild mit absoluten Punktgenauigkeit auf 2 Zentimeter. ...
(Quelle: Aachener Volkszeitung vom 2.9.1993)

Erstes Rugby-Länderspiel der Studenten-Nationalmannschaften in Aachen
Hart zur Sache ging es am Wochenende im Sportstadion der RWTH auf dem Königshügel. Denn diesmal gab es statt Fußball oder
Leichtathletik eine Sportart zu erleben, bei der viele als erstes an Platzwunden, blaue Flecken und zerrissene Trikots denken: Rugby. ... Die
beiden Studenten-Nationalmannschaften aus den Niederlanden und aus Deutschland standen sich im ersten Rugbyländerspiel, das in Aachen
ausgetragen wurde, gegenüber.
Doch offenbar war die Werbetrommel nicht laut genug geschlagen worden, denn nur knapp 100 Schlachtenbummler waren auf der Tribüne
zu zählen. Die aber ließen ihrer Begeisterung freien Lauf. Jede Abwehraktion, jeder gelungene Vorstoß in die Hälfte des gegnerischen Teams
wurde beklatscht. Und wenn gar Punkte erzielt wurden, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. ... Mit 43 zu 7 Punkten gewannen die deutschen Studenten über ihre niederländischen Kommilitonen, bei fünf „Versuchen“, drei „Erhörungen“ und vier Strafstößen.
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 12.10.1993)
Ein neuer Arbeitsplatz in der Angiographie
In der Klinik für Radiologische Diagnostik der RWTH Aachen unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Rolf Günther wurde jetzt in der
Zusammenarbeit mit der Firma Philips ein moderner Angiographiearbeitsplatz installiert. Das neue Gerät ersetzt eine zehn Jahre alte, technisch
überholte Version. Die Anlage besteht aus einem in alle Richtungen dehnbaren C-Bogen, der Durchleuchtungen aus jeder Projektion erlaubt,
und einem beweglichen, höhenverstellbaren und durch Teleskoptechnik sehr weit ausfahrbaren Untersuchungstisch. ...
(Quelle: RWTH-Themen 2/1993)

...5 Jahren (2003)
RWTHScience-Truck bei seinem 100. Einsatz
Seit seinem ersten Start am 23. August 2000 rollte der RWTHScience-Truck nun bereits zum 100. Mal über die Straßen. Ziel der
Jubiläumstour: das Nelly-Sachs-Gymnasium in Neuss. Mittlerweile hat der Science-Truck viele Schulen in Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, im Emsland sowie im Frankfurter Raum erobert und auf diversen Messen, Wissenschaftstagen und Ausstellungen rund 35.000
Schülerinnen und Schüler über die Studienmöglichkeiten an der RTWH Aachen informiert. Der 15 Meter lange Truck ist ein umgebauter
Sattelschlepper, der als Experimentierstudio, Ausstellungsraum und Hörsaal Schulen mit gymnasialer Oberstufe anfährt. Ziel ist es,
Schülerinnen und Schülern die Faszination der technischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge nahe zu bringen. ...
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 9.7.2003)
Aachener Hochschule stellt den ersten Behindertenführer vor
Eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks hat ergeben, dass etwa 13 Prozent aller Studierenden in Deutschland mit einer Behinderung
oder einer chronischen Krankheit leben. Für die Studierenden der RWTH ist jetzt von der Zentralen Studienberatung und dem
Planungsdezernat ein erster Behindertenführer zusammengestellt worden. Dass dies im „Europäischen Jahr der Menschen mit einer
Behinderung“ geschieht, setzt das wichtige Signal, behinderten Studierenden eine möglichst wenig eingeschränkte Teilnahme am
Studienalltag zu ermöglichen. ...
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 15.10.2003)
Modellstudiengang Medizin
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat im Sommersemester grünes Licht für ein mutiges Reformexperiment gegeben: Die RWTH
Aachen startete jetzt mit dem Wintersemester einen Modellstudiengang Medizin, dessen rundum erneuerte Lehrpläne ausnahmslos für alle
Studienanfänger gelten. Anders als bei Universitäten mit namensgleichen Projekten: Während in Berlin, Hamburg und Bochum jeweils nur ein
kleines Kontingent von 40 bis 60 Studierenden an einem Modellstudiengang teilnimmt, stellt die Aachener Hochschule alle 240 Studienplätze
eines Jahrgangs für die neue Arztausbildung bereit. Und auch der zeitliche Rahmen ist großzügig bemessen: Die Erprobungsphase endet nach
acht bis elf Jahren – bis dahin können sich bereits die ersten Absolventenjahrgänge in Arztpraxen und Kliniken bewähren. ...
(Quelle: RWTHinsight 3/2003)
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keepintouch

Hans Schlegel
bei seinem Außenbordeinsatz.
Foto: ESA/NASA

