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Anzeige

Oft steht am Beginn einer
guten Partnerschaft ein
neuer Name.

Aus NA und Cumerio wurde

Um für die Herausforderungen der Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, haben sich zwei
große Player des Kupfermarktes - die Norddeutsche Affinerie und Cumerio – zusammengeschlossen. Als einer der größten internationalen Kupferproduzenten gehört Aurubis zu den
Topadressen für einen gelungenen Karrierestart. Wir bieten sehr gute Einstiegschancen und
hochattraktive Entwicklungsmöglichkeiten. 

Aurubis – das rote Gold.



www.karriere.aurubis.com
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Vo r w o r t
Mit Innovation
aus der Krise

Die Krise geht auch an der R WTH Aachen nicht spurlos vorüber. Schätzungen über den Rückgang der Drittmittel – For schungsaufträge aus der Industrie oder von öf fentlichen Auftraggebern – liegen derzeit bei rund 10 Pr ozent. Das würde
eine Senkung des bundesweiten R WTH-Spitzenwertes auf
etwa 170 Millionen Euro im Jahr 2009 bedeuten. Dies veranlasst die Hochschule, den Gürtel enger zu schnallen. Aber wir
sind überzeugt: Innovation weist den besten W eg aus der Krise.
Und diesbezüglich ist die RWTH Aachen nicht zuletzt aufgrund
ihres Entwicklungsprozesses im Rahmen der Exzellenzinitiative
bestens aufgestellt.
Die Kompetenz und das Engagement
der Beschäftigten,
die strategische Stärkung der Kernkompetenzen
der Hochschule sowie
die großen Zukunftsprojekte
wie der RWTH Aachen Campus
bieten ein gewaltiges Potential – nicht nur für die R WTH Aachen,
sondern auch für die StädteRegion Aachen, das Dr eiländereck
und ganz Nordrhein-Westfalen. In diesem Sinne bietet eine
Krise bei aller schwerwiegend menschlichen und wirtschaftlichen Belastung immer die Chance zur Aktivierung neuer K räfte.
Diese Mobilisierung gestaltet die Hochschule in ihr er bewährten Solidität und Kreativität. Trotz der besorgniserregenden
Entwicklungen auf den internationalen Märkten besteht deshalb auch durchaus Grund zur Zuversicht. In der Krisensituation arbeitet die Hochschule an der en Bewältigung, indem sie
innovativ die Grundlage für neue Verfahren und Produkte legt.
Auf dieser Grundlage lautet zum jetzigen Zeitpunkt die z entrale
Aussage an Politik und Industrie: Eine Investition in die R WTH
Aachen ist eine Investition in die Zukunftssicherung des W irtschaftsstandorts Deutschland!

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
Rektor

Auflage:

Erscheinungsweise:
Zweimal jährlich. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Redaktion.
Titelfoto:
Forscher, Philosoph
und erfolgreicher Unternehmer:
Dr.-Ing. Ahmed Lokurlu.
Foto: Peter Winandy
Rückseite:
Mit dem RWTH-Heißluftballon
durch die Lüfte schweben – ein
besonderes Erlebnis.
Foto: Frederik Kohnen

Foto: Peter Winandy
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Alumni Aktuell
Notker Karpf und Nils Remmers hießen
die beiden glücklichen Alumni, die bei
der ersten Versteigerung von Freifahrten
mit dem RWTH-Heißluftballon Ende
Januar im bayerischen Inzell den Zuschlag bekommen haben. Beide
haben sich darauf hin spontan entschlossen, nicht länger zu warten,
sondern das erste Wochenende des
Inzeller Heißluftballon-Festivals für
die Fahrt zu nutzen. Bei idealen
Wetterbedingungen – Sonnenschein,
blauem Himmel und Weitsicht – bot
Ballonfahrer Frederik Kohnen den
RWTH-Gästen ein unvergessliches
Erlebnis. „Es war super und teilweise sogar recht abenteuerlich“, so
Notker Karpf. So kollidierte der RWTHBallon zwischendurch mit einem anderen Ballon - Gott sei Dank ohne
Schäden. Lediglich die Hüllen touchierten einander. Auch Nils Remmers
war begeistert. Aus der Luft konnte
er sogar sein Haus in Traunstein
erkennen. Besonders stolz zeigte er
sich nach der Ballonfahrer-Taufe über
seinen neuen Titel: Nils Bruggraf zu
Holnstein und Baron über den
wedelnden Wipfeln zu Eisenärzt.

ALUMNI AKTUELL

Im Heißluftballon über den bayerischen Alpen

Liebe Alumni, möchten Sie auch
einmal mit dem RWTH-Heißluftballon mitfahren? In diesem Jahr
gibt es noch zwei Ballonfestivals,
für die Alumni sich Freifahrten
ersteigern können: Vom 19. bis 28.
Juni anlässlich der Kieler Woche
sowie vom 4. bis 13. September bei
der Mongolfiade in Warstein. Bitte
achten Sie auf die Ankündigungen
in unseren Alumni-Medien.

Für die beiden Alumni und
ihre Angehörigen war die
Fahrt mit dem RWTHHeißluftballon über die
bayerischen Alpen ein
unvergessliches Erlebnis.
Foto: Frederik Kohnen

Dih

Das RWTH Alumni-Stipendium in einer neuen Runde
Nachdem im Jahr 2008 fünf Stipendiaten und ihre Alumni-Paten an
dem RWTH Alumni-Stipendium
erfolgreich teilgenommen haben,
möchten wir das RWTH AlumniStipendium als Bindeglied zwischen
den Absolventen und den aktuellen
Studierenden der RWTH weiter
ausbauen. Ab dem Wintersemester
2009/2010 wird zusätzlich zur jährlichen Stipendienverleihung ein neues
Stipendienprogramm angeboten, das
den Alumni-Paten und den Stipendiateninnen und Stipendiaten noch
mehr Möglichkeiten zum direkten
Austausch und zum Kennenlernen
des Alumni-Netzwerkes bieten wird.
Aktuell sind wir auf der Suche
nach interessierten RWTH-Alumni,

die gerne eine Patenschaft für engagierte Studierende ab dem Wintersemester 2009/2010 übernehmen
möchten. Die Patenschaft beinhaltet
einerseits den persönlichen Kontakt
zu einem Stipendiaten sowie die
finanzielle Unterstützung durch die
Übernahme eines Gebührenstipendiums.
Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite
www.alumni.rwth-aachen.de.
Sie können auch jederzeit mit
dem RWTH Alumni-Team
Kontakt aufnehmen!
DMW

Die Alumni-Stipendiaten der
ersten Runde wünschen ihren
Nachfolgern viel Glück und Erfolg.
Foto: Martin Lux

(Noch) mehr Service für RWTH-Alumni
Für das Jahr 2009 konnte das Alumni-Team den Service im Ber eich
Benefits weiter ausbauen. Bisher erlangen RWTH-Alumni mit ihrer AlumniCard bereits Vergünstigungen auf
Mietwagen- und Hotelbuchungen,
sowie auf Weiterbildungsangebote
vom Haus der Technik. Diesem überregionalen Angebot konnten nun
regionale Benefits für den Standort
Ihrer Alma Mater, der Stadt Aachen,
im Bereich Kultur, Kulinarik und Weiterbildung entwickelt werden. So erhalten RWTH-Alumni mit ihrer AlumniCard dank einer Kooperation mit d em
Kulturbetrieb Aachen ermäßigte Eintrittskarten in den Aachener Museen.

Außerdem sind für Sie Vergünstigungen auf das Angebot des Weinhändlers AixVinum sowie auf Weiterbildungsangebote des RWTH Gründerzentrums möglich. Das AlumniTeam arbeitet stets daran, weitere
interessante Benefits für unsere Mitglieder zu entwickeln. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf
unseren Webseiten:
www.alumni.rwth-aachen.de
DMW
Vergünstigungen á la AlumniCard
Grafik: RWTH Aachen/Del
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NEWS – W ARM UP

Deutscher Zukunftspreis 2008
für RWTH-Alumnus Michael Offenberg
RWTH-Alumnus Dr.-Ing. Michael
Offenberg erhielt gemeinsam mit
seinen beiden Kollegen Dr.-Ing. Jiri
Marek, und Dr.-Ing. Frank Melzer von
Bundespräsident Horst Köhler den mit
250.000 Euro dotierten Deutschen Zukunftspreis 2008.
Mit ihrem Projekt „Smarte Sensoren erobern Konsumelektronik,
Industrie und Medizin“ haben sich die
drei Entwickler von der Robert Bosch
GmbH und der Bosch Sensortec
GmbH, beide mit Sitz in Reutlingen,
gegen zwei weitere hervorragende
Projekte durchsetzen können, die die
Jury für die Endrunde nominiert hatte.
Empfindliche Messfühler aus Silizium sorgen in Automobilen für Sicherheit. Auch in Handys oder Navigationsgeräten können sich solche Sensoren sinnvoll einsetzen lassen. Dafür
müssen sie allerdings kleiner und preisgünstiger sein und sich industriell herstellen lassen. Dieser Aufgabenstellung
haben sich die drei Gewinner angenommen und damit ein neues Geschäftsfeld für ihr Unternehmen eröffnet. Dem Team mit Michael Offenberg
gelang es, durch neue Fertigungstechniken die Sensoren auch für diese Anwendungen nutzbar zu machen. Sie

setzten dabei auf Oberflächen-Mikromechanik als Herstellungsverfahren.
Dabei werden bewegliche Strukturen
wie Massen und Federn auf einer Siliziumscheibe verankert. Mit neuen
Prozessen, etwa durch Ätzen und Abscheiden des Materials, schufen die
Entwickler die Grundlage dafür, dass
sich die Oberflächen-Mikromechanik
für eine kostengünstige industrielle
Produktion großer Stückzahlen von
kleinen und sparsamen Sensoren
nutzen lässt.
Inzwischen sind bereits erste Produkte auf dem Markt, in denen beispielsweise Beschleunigungssensoren
stecken. Sie ermöglichen es, die Festplatten in tragbaren Computern vor
Erschütterungen zu schützen oder
Handys durch Bewegen des Gerätes zu
bedienen. Mit Drucksensoren in Navigationsgeräten lässt sich die Höhe über
dem Meer präzise ermitteln – die Basis
für eine noch genauere mobile Navigation. Das Potenzial der Technologie
ist beachtlich: Bosch gründete dafür ein
eigenes Tochterunternehmen und
rechnet durch den Einsatz der Sensoren in elektronischen Konsumgeräten mit einer Verdoppelung der
bisherigen Umsätze dieses Bereiches in

Für neue Fertigungstechniken bei der
Herstellung von Sensoren erhielten
RWTH-Alumnus Michael Offenberg (links),
Jiri Marek und Frank Melzer den Deutschen
Zukunftspreis 2008.
Foto: www.deutscher-zukunftspreis.de
den nächsten Jahren. Michael Offenberg studierte an der RWTH Elektrotechnik und promovierte 1988 am
Institut für Halbleitertechnik mit dem
Thema „Die Struktur von Defekten in
dotiertem Siliciumdioxid“.

Qualität, Vielfalt
und Originalität
bestimmen die
neuen Produkte
im RWTH-Shop.
Foto: Peter Winandy

Neue Produktpalette im RWTH-Shop
Über 40 Artikel umfasst inzwischen
das neue Angebot des RWTH-Shops.
Und jede Woche kommen neue
hinzu. Die Produktpalette wurde
zum Jahreswechsel neu aufgelegt
und erfährt künftig eine beständige
Erweiterung. Mit einem Werbemittelspezialisten aus Düsseldorf hat die
RWTH einen kompetenten Partner
gefunden, mit dem das bereits bestehende RWTH-Sortiment kundenorientiert weiter ausgebaut wird. Das
Angebot reicht von Anstecknadeln
bis hin zu Windbrakern. Die Materialien mit RWTH-Logo sind in der

Informationsstelle des Hauptgebäudes, Templergraben 55, oder
direkt im Internet unter www.rwthaachen-shop.de erhältlich.
„Oberste Richtlinie bei der
Auswahl der Produkte sind Qualität
und Preis“, beschreibt Johannes
Lohschelder als Leiter der Zentralen
Beschaffungsabteilung die vorrangigen Maßgaben bei der Sortimentserweiterung, „wir legen großen Wert
darauf, dass die Artikel gut verarbeitet und strapazierfähig sind.“ In
der Informationsstelle ist inzwischen
der Umsatz an einem Tag so hoch

wie früher in einem Monat. In der
Studentenschaft gilt es längst nicht
mehr als uncool, das Logo der Universität auf T-Shirt oder Polohemd zu
tragen. Besonders ausländische Studierende nehmen das Angebot des
Shops gerne wahr. „Die RWTH
Aachen ist eine dynamische und
innovative Universität, die in ein
angenehmes städtisches Umfeld
eingebettet ist“, so Toni Wimmer,
Leiter der RWTH-Pressestelle. „Die
Vielfalt und die Originalität der
Produkte spiegeln das wider.“
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Prof. Jens-Rainer
Ohm, Dr. Gary
Sullivan, Prof.
Thomas Wiegand
und Dr. Ajay Luthra
(v.l.n.r.) mit ihren
„Emmy“.

Jens-Rainer Ohm nimmt Technical Emmy Award
für MPEG-4 Advanced Video Coding entgegen
Anfang des Jahres wurde in Las Vegas
der „Technology and Engineering
Emmy Award 2007-2008“ für die
Entwicklung des neuen Videokompressionsverfahrens MPEG-4 AVC
(Advanced Video Coding) verliehen.
Der Preis ging an die Moving Pictur e
Experts Group (MPEG) und die Video
Coding Experts Group (VCEG), die
den internationalen Standard gemeinsam entwickelt hatten. RWTHProfessor Jens-Rainer Ohm vom
Institut für Nachrichtentechnik, der
seit 2002 die MPEG-Videostandardisierung leitet, nahm den Preis für
MPEG gemeinsam mit Ajay Luthra
(Motorola) entgegen, während der
Preis für VCEG an Gary Sullivan
(Microsoft) und Professor Thomas
Wiegand (Fraunhofer-HHI und TU
Berlin) übergeben wurde.

Die Emmy-Verleihung durch die
National Academy of Television Arts
and Sciences (NATAS) ist neben dem
Oscar die höchste Auszeichnung für
besonders relevante Beiträge in der
Unterhaltungsbranche. Sie fand im
Rahmen der alljährlichen Consumer
Electronics Show in Las Vegas statt,
der weltgrößten Messe für Neuentwicklungen in der Unterhaltungselektronik und Computertechnik. Der
MPEG-4-AVC-Standard der ISO/IEC
(International Standardization Organisation) ist identisch mit der Bezeichnung H.264 der International Telecommunication Union (ITU-T), zu
der VCEG gehört.
Das Kompressionsverfahren ist
als digitales Videoformat inzwischen
jedem Web-Nutzer, Video-IPodBesitzer oder HD-Fan schon begegnet,

auch wenn man sich darüber meist
nicht bewusst ist. Gegenüber früheren Verfahren ermöglicht es die
Komprimierung von Videodaten auf
die Hälfte ihres Datenvolumens. AVC
erlaubt damit beispielsweise das
Streaming besonders hochwertiger
Videos über das Web. Der Standard
wird auch bereits in der Codierung
von Bluray-Videos, in den neuesten
HD-Camcordern, bei Handy-TVLösungen und bei der HDTV-Fernsehübertragung eingesetzt.
Wie Professor Ohm bei seiner
Rede in Las Vegas besonders betonte,
sind für die Zukunft Verbesserungen
zu erwarten, für die es sich lohne,
die fruchtbare Zusammenarbeit von
MPEG und VCEG fortzusetzen.
Ohm/Dih

Verlag Hochschule
Die Forschungsergebnisse der RWTH
Aachen sichtbar machen und den
Transfer in die weitere Forschung,
die Industrie und die Öffentlichkeit
gewährleisten: Was bisher schon gut
gelungen ist, wird seit einiger Zeit
auch durch verschiedene verlegerische Tätigkeiten der RWTH noch
weiter unterstützt.
Im Frühjahr 2007 wurde der
Rahmenvertrag zur RWTHedition
beim renommierten Heidelberger
Springer-Verlag unterzeichnet. Er ist
zunächst auf fünf Jahre angelegt. Die
englischsprachige Buchreihe soll als
feste Instanz Forschungsergebnisse
der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Ein wissenschaftlicher Beirat der
RWTH mit Mitgliedern aus verschiedenen Fakultäten wählt die Themen
dafür aus. Die Reihe startete mit dem
Titel „ Auralization – Fundamentals
of Acoustics, Modelling, Simulation,

Algorithms and Acoustic Virtual Reality“ von Michael Vorländer und
umfasst inzwischen vier Bände, die
teilweise zusätzlich als E-Book erschienen sind. In der Hochschulbibliothek und der Lehrbuchsammlung sind jeweils mehrere Exemplare
verfügbar. Im März erschien der jüngste
Band der Reihe „Manufacturing
Processes 2 – Grinding, Honing,
Lapping“ von Fritz Klocke.
Eine echte Neugründung ist
dagegen der Apprimus Verlag am
Institut für Industriekommunikation
und Fachmedien der RWTH Aachen,
der 2007 mit der Festschrift „Excellence in production“ zum siebzigsten Geburtstag von Professor Walter
Eversheim seine Tätigkeit aufnahm.
Publiziert werden Fachbücher, Studien, Dissertationen und Seminarunterlagen aus Ingenieur-, Naturund Geisteswissenschaften. Das

Programm umfasst bereits über
fünfzig Titel. Auch jungen Wissenschaftlern soll hier die Gelegenheit
gegeben werden, ihre Ergebnisse
kostengünstig zu veröffentlichen.
Wer seine Unterlagen nicht selbst
formatieren und lektorieren möchte,
kann dies als Service dazubuchen.
Weitere Informationen unter
http://www.springer.com/series/78
58 und www.apprimus-verlag.de
Nora Kluck
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ALUMNI PERSÖNLICH

Dietrich Hunold
Besucht man Dr. Ahmet Lokurlu in
seinem Firmensitz an der Süsterfeldstraße in Aachen, muss man schon
genauer hinsehen, um das Unternehmen zu finden. Keine auffallenden
Hinweisschilder mit dem Firmenschriftzug, lediglich die Hausnummer und
Beschriftungen an der Türklingel
weisen darauf hin, dass man hier
richtig ist. Angesichts der zahlreichen
Preise und Ehrungen, die Ahmet
Lokurlu in jüngster Vergangenheit
zuteil geworden sind, überrascht
diese Zurückhaltung. Immerhin wurde
Lokurlu vor fast zwei Jahren vom
renommierten TIME-Magazin zum
„Global Hero of the Environment“
gekürt und gehört damit zu einem
Personenkreis mit recht klangvollen
Namen wie Al Gore, Prinz Charles,
Robert Redford und Richard Branson.
Der Grund für die Auszeichnungen
und Lohn vieler Mühen ist die Entwicklung von Hochtemperatur-Solarthermiesystemen zur Kälteerzeugung,
die neue Perspektiven für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nutzung der Solarenergie eröffnen. Die
ersten Solitem-Anlagen wurden in
namhaften Hotels und Supermärkten an der türkischen Mittelmeerküste installiert. Künftig sollen auch
Flughäfen, Großmärkte und Einkaufszentren mit der neuen Solartechnologie versorgt werden.
Aus der Hitze der Sonne Kälte
gewinnen. Für Lokurlu ist dieses –
erwiesenermaßen – kein Widerspruch. Ebenso findet er es nicht
widersprüchlich, als Ingenieurwissenschaftler sich auch leidenschaftlich
mit der Philosophie zu beschäftigen.
Zur Zeit ist er dabei, eine Dissertation
über Evolutionäre Ethik abzuschließen.
Nach dem Maschinenbau-Studium
in der Türkei kam Ahmet Lokurlu
1988 nach Deutschland und promovierte im Bereich Energie- und Verfahrenstechnik in Essen. Anschließend
wechselte Lokurlu an das Forschungszentrum Jülich. Von 1994 bis 1996
absolvierte er an der RWTH ein
Aufbaustudium als Wirtschaftsingenieur. Schließlich gründete Lokurlu
1999 die Solitem GmbH mit einem
kleinen Büro von 36 Quadratmetern
im Aachener Technologiezentrum am
Europaplatz.
Im Interview mit „keep in touch“
beantwortet Ahmet Lokurlu nicht
nur Fragen zu seiner Person und
seinen Ideen. Er selbst stellt dabei
ebenso Fragen – an sich, an ander e.
Nicht zuletzt die Frage einer ef fektiven, sicheren Energieversorgung für
die Zukunft ist für ihn weniger eine
Frage der technischen Machbarkeit
als vielmehr der menschlichen
Vernunft und des Willens.
Mit Ihrer neuen technologischen
Entwicklung ist es Ihnen gelungen,
aus der Energie der Sonne Kälte zu
erzeugen. Wie kamen Sie auf diese
Idee?
Die Idee kam mir währ end eines
Türkei-Urlaubs vor vielen Jahren, bei
dem ich einen Sonnenbrand bekommen habe. Es war ein Sekundengedanke während der Arzt mich
behandelte. Nach der Rückkehr ging
ich sofort in die Bibliothek, um in der
Fachliteratur zu recherchieren. Ich
bin ein Mensch, der, wenn er sich
etwas vornimmt, nicht locker lässt.

„Die Gewinnung von
Sonnenenergie ist nicht komplex.
Man muss es nur wollen!“
Interview mit
Dr.-Ing. Ahmet Lokurlu,
Gründer der Solitem AG
Ich habe also viel gelesen, Laborversuche gemacht und schließlich
eine kleine Maschine – ja wohl eher
gebastelt als gebaut. Und das habe
ich jahrelang neben meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit gemacht.
Als Doktorand an der Universität in
Essen habe ich damals im Ber eich
Kraftwerkstechnik, Brennstoffzellen
geforscht. Die Arbeit an den Sonnenkollektoren war also zunächst nur ein
Hobby. Irgendwann begannen die
Dinge auch zu funktionieren. Schließlich habe ich meine Doktorarbeit
abgeschlossen und kam zum Forschungszentrum Jülich. Wenig später
wurde mein Hobby so zusagen of fiziell: Ich stellte einen Förderantrag
und bekam eine Sondergenehmigung des Forschungszentrums für
meine Nebentätigkeit.
Für Ihre Innovation in der
Gewinnung von Solarenergie haben
Sie zahlreiche Auszeichnungen
erhalten. Was bedeuten Ihnen diese
Ehrungen?
Ich habe das nicht angefangen, um
Preise zu gewinnen. Es war vielmehr
die Verwirklichung des eigenen Ichs.
Ich habe mich immer als Forscher
bezeichnet. Ich bin neugierig. Mit
jedem weiteren Schritt erfährt man
zwar mehr, aber es stellen sich auch
immer mehr Fragen, von denen Sie
vorher nichts geahnt haben.
Darüber hinaus fasziniert mich
die Intelligenz des Prozesses. Stellen
Sie sich vor: Fast die Hälfte der Er de
liegt im Sonnengürtel. Die Menschen
brauchen dort hauptsächlich Kälte,
und die Kälte wird durch Sonne verursacht. Ich nehme nun den Verursacher, nämlich die Sonne, um das
Problem zu lösen. Ich gehe also nicht
die Umwege, bei denen fast alle im
Laufe der Zeit zu irgendwelchen
Strom-Fetischisten geworden sind.
Strom ist die höchste, teuerste und
komplizierteste Form der Energie.
Weltweit haben wir einen Wirkungsgrad in der Stromerzeugung
unter 30 Prozent. Das heißt: Weltweit gehen über 70 Prozent verloren.
Angesichts dieser Energieumwandlungsketten habe ich mich gefragt:
Wie intelligent sind wir eigentlich?
Da muss ich fest stellen, dass wir im
Bereich der Energieumwandlung
überhaupt nicht intelligent sind. Als
Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler sind wir sicherlich in der
Lage, viel intelligentere Prozesse zu
definieren, zu beschreiben und um
zu setzen. Aber die Realität sieht
leider etwas anders aus.
In einer Laudatio für Sie heißt es,
dass Sie „laufend Steine aus dem

Weg geräumt hätten, von denen
jeder einzelne das Unternehmen
hätte scheitern lassen können.“
Die Steine sind hier sicherlich ein
Synonym für Hindernisse. Was
waren für Sie die Hindernisse?
Zum Glück weiß man am Anfang
nicht alles, was auf einen als Unternehmensgründer zukommt. Ich hatte
also einen Fulltime-Job tagsüber in
Jülich und abends mein eigenes
Unternehmen im Technologiezentrum in Aachen. Um meine Ideen
weiter verfolgen zu können, brauchte
ich natürlich Geld. Schließlich konnte
ich die Bank überzeugen – im Nachhinein betrachtet war das mein
größter Erfolg! Als ich dann den
Darlehensbescheid bekam, wurde
mir bewusst, was ich wirklich verursacht habe. Ich habe mein Gehalt
vom Forschungszentrum als Garantie
zur Verfügung gestellt, weil ich
nichts anderes hatte. Im Falle einer
Pleite hätte ich mehr als 20 Jahr e
lang mein Gehalt an die Bank abtreten müssen. Es durfte also nichts
schief gehen.
Darüber hinaus spielen Sie als
Jungunternehmer viele Rollen, von
der Putzfrau bis zum Marketingmanager. Sie müssen dieses auch
alles lernen, alles wissen. Das größte
Problem bei Startup-Unternehmungen ist es, dass diese „armen“
Menschen zwar sehr reich an Gedanken sind, aber die Prozesse kaum
kennen und nicht selten daran scheitern. Daher kämpft man nachts, an
Wochenenden und verzichtet auf
Urlaub. Irgendwie geht es weiter. Sie
wissen zwar nicht, ob Sie Erfolg
haben, aber Sie wissen: Das, was ich
mache, ist nicht falsch. Und diese
Besessenheit – im positiven Sinne –
gibt Kraft.
Ihre Parabolrinnen-Kollektoren sind
patenrechtlich geschützt. Was ist das
Besondere an Ihrem System?
Man sieht im Vordergrund nur die
Rinne. Das ist sicherlich eines der
Kernelemente des Systems. Aber das
gesamte System aus Software, Mechanik, Elektronik ist wichtig. Aus der
Thermodynamik kann man physikalisch folgern: Je höher das Temperaturniveau, umso höher ist die Wertigkeit
der Energie. Also mussten wir auf
jeden Fall erst mal höhere Temperaturen als bei herkömmlichen Flachund Röhrenkollektoren erzielen. Dabei
erwies sich der „dachintegrierte“
Ansatz als sehr hilfreich. Die Kollektoren müssen dachintegrierbar, leicht
und dennoch funktionstüchtig bei
verschiedensten Witterungsbedingungen sein. Dabei stoßen Sie
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Ahmed Lokurlu mit einem Modell seiner
patentierten Parabolrinnen-Kollektoren.
Foto: Peter Winandy
sagen: Vermehrt euch! Was in der
Vergangenheit evolutionsfördernd
war, ist heute evolutionsschädlich. Bei
einer Gesamtbevölkerung von etwa
sieben Milliarden Menschen ist die
Erde kaum noch in der Lage, alle zu
ernähren. Was wir in der Vergangenheit Luxus genannt haben, ist jetzt
zum Problem geworden, zum Beispiel das Autofahren. Es gibt zwar
Autobahnen, auf denen man 120
Stundenkilometer fahren darf. Man
kann es aber nicht, weil sie ständig
überfüllt sind. Das sind Widersprüche. Es ist ein evolutionärer Prozess, der ständig korrigiert werden
muss – und manchmal radikal, um
überhaupt ein funktionstüchtiges
System zu haben.
Sie haben in der Türkei und Deutschland studiert und waren mehrere
Monate an der Akademie der
Wissenschaften in Minsk in
Weißrussland. Welche Rolle haben
ihre interkulturellen Erfahrungen in
ihrer persönlichen Entwicklung
gespielt?

durchaus auf Widersprüche. Wenn
wir sie zu schwer machen, leidet die
Funktionstüchtigkeit, das Ganze wird
zu starr. Sind sie zu leicht, haben sie
nach einem starken Wind keine
Systeme mehr auf dem Dach. Im
Jahre 2002 hatten wir zunächst eine
funktionierende Anlage für Dampferzeugung installiert. Und 2004 gelang es uns schließlich, für ein Hotel
in der Türkei erstmalig Kälte aus
Sonnenenergie bereit zu stellen.
Sobald morgens die Sonne aufging,
begann das System aus 200 Grad
Celsius Kälte zu produzieren. Als ich
das erste Mal solargekühltes Wasser
in der Hand gehabt habe, war das
für mich ein Gefühl wie bei der
Geburt eines Kindes.
Der Energie-Hunger der Volkswirtschaften wächst beständig. Wie ist
in der Zukunft der Energiebedarf
überhaupt zu befriedigen? Welche
Rolle kann dabei die Solarenergie
spielen?
Betrachtet man die Energiestrukturen
auf der Welt – Techniken, Organisationen und Anteile – so ist das
Gesamtsystem sehr starr und monopolisiert, sowohl bei Kohle, Öl, Gas,
teilweise auch bei der Kernenergie.
Große Konzerne bestimmen. Durch
die gegenwärtige Art der Energiebereitstellung – hauptsächlich
Strom – über Tausende von
Kilometern Netzleitungen gibt es
immense Ver-luste, je nachdem wie
lang die Strecken sind. Zudem wissen
wir: Überall, wo es Energiequellen
gibt, gibt es Kriege und Armut. Eine
De-zentralisierung bietet da eine
Lösung: Jeder nutzt seine eigene
Energie-quelle. Auf dem größten Teil
der Erde haben wir Sonne, in anderen
Teilen mehr Wind, Biomasse oder
Geo-thermie. Aber ich gehe nicht

davon aus, dass sich das von heute
auf morgen ändern könnte. Meine
Fragestellungen sind deshalb: Was
können wir? Was sollen wir? Das
Können bezieht sich auf Heute. Es
geht darum, eine gesunde Mischung
von Energiequellen zu haben. Das
Sollen bezieht sich auf die Zukunft,
eine vernünftige Richtung zu definieren. Aber das ist nicht einfach. Der
Mensch ist ein – in wörtlichem Sinne
– unglaubliches Wesen. Wir behaupten, wir wären Intelligenzwesen.
Wir sind es nicht! Wir sind ein widersprüchliches Wesen. Wir sind in der
Lage, Flugkörper zu produzieren, die
mit 28.000 Stundenkilometern fliegen. Und natürlich sind wir auch in
der Lage, die Systeme zur Gewinnung der Sonnenenergie zu entwikkeln. Technik ist überhaupt kein
Problem, auch das Speichern nicht.
Wir arbeiten daran. Das, was wir mit
der Sonne machen, ist nicht fur chtbar komplex. Man muss es nur
wollen!
In Ihrer Philosophie-Dissertation
befassen Sie sich mit Ethik, ethischem Handeln. Angesichts der
aktuellen Wirtschaftskrise und ihrer
Ursachen wünschte man sich für die
Zukunft, das ethisch-moralische
Werte mehr Einfluss auf das
Handeln von Verantwortlichen in
der freien Wirtschaft bekommen.
Was halten Sie davon?
Die Krise hat deutlich gezeigt: So
funktioniert es wirklich nicht. Jetzt
muss der Mensch zeigen, wie vernünftig er ist – wie er immer behauptet. Wir sind alles andere als ein
determiniertes Wesen und die Evolution ist nicht finalistisch, sondern
richtet sich nach Rahmenbedingungen,
die sich auch ständig ändern. Zum
Beispiel können wir heute nicht mehr

Ich bin ein neugieriger Mensch und
möchte möglichst ohne Vorbehalt
Neues erfahren. Dies ist meine
Grundhaltung. Und ich versuche,
Synergien zu nutzen. Wenn ich eine
Verhaltensweise in dieser Kultur
sehe, habe ich mindestens zwei
andere Kulturen, mit denen ich das
vergleichen kann. Das empfinde ich
als großen Reichtum. Keine Kultur ist
vollkommen. Wir sind nur Menschen,
die sich unter bestimmten klimatischen Bedingungen im Süden, Norden,
Westen, Osten entwickelt haben. Ich
setze auf Offenheit. Insbesondere
möchte ich, dass die jungen Leute
erfahren, dass man mit Offenheit viel
mehr erreichen kann. Es ist für mich
– auch aus dem eigenen Lebensweg
heraus – generell sehr wichtig,
jungen Menschen zu helfen, sie
vorzubereiten, dass sie sich besser
orientieren können. Das ist nicht
zuletzt auch einer der Beweggründe,
warum ich gerne beim AlumniStipendium-Programm mitmache.
Welchen Rat geben Sie jungen
Studierenden für eine erfolgreiche
Zukunft in einer globalisierten und
immer komplexer werdenden Welt?
Als Ingenieur ist man Schnittstelle
zwischen den Naturwissenschaften
und anderen gesellschaftlichen
Bereichen. Wir müssen die Grundgesetze der Natur verstanden haben,
um daraus funktionstüchtige Systeme
zu entwickeln. Angesichts einer
immer komplexer werdenden Welt
müssen die jungen Leute wissen,
dass die Verhaltensweise der Vorgeneration keine Naturkonstante ist.
Es ist wichtig, Fragen zu stellen, zu
analysieren, insbesondere im Hinblick
auf die Zukunft. Die junge Generation sollte auf jeden Fall aktiver sein,
mitmischen und sich Gedanken
machen.
Sehr geehrter Herr Lokurlu,
herzlichen Dank für das Gespräch!
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Eine Geisteswissenschaftlerin
testet Autos
Als RWTH-Absolvent(in) kennt man
es aus dem Studium, und im Beruf
setzt es sich dementsprechend fort:
Bei den Ingenieuren gibt es nur wenige Frauen – zu wenige, da sind
sich Universität, Firmen und Politik
einig. Den Karriereweg, den Alexandra Briemle eingeschlagen hat,
dürften jedoch noch weniger Frauen
beschritten haben: Sie hat an der
RWTH Aachen Wirtschaftsgeographie, Volkswirtschaftslehre und
Soziologie studiert, im Jahr 2007 als
„Magistra Artium“ abgeschlossen –
und arbeitet nun in der Qualitätssicherung der Ingenieursfirma in-tech
in München. „Als Frau ist man in
diesem Bereich natürlich in der Minderheit“, erklärt sie. „In den meisten
Sitzungen bin ich die einzige Frau.
Das hat sich bei mir jedoch nie negativ ausgewirkt.“
Die Firma in-tech, 2002 als Startup-Unternehmen zweier Münchner
Elektrotechnik-Absolventen gegründet, ist auf den Bereich Systemintegration im Fahrzeug spezialisiert.
Autos sind heutzutage elektronisch
hoch gerüstet: Von der Zentralverriegelung über das Navigationssystem
bis zur Sitzheizung müssen die verschiedensten Komponenten zusammenarbeiten. Da kommen vierzig bis
sechzig Komponenten von unterschiedlichen Zulieferern zusammen:
in-tech sorgt dafür, dass sie zu einem
funktionierenden System vereinigt
werden. Die einzelnen Geräte müssen
miteinander kommunizieren, sollen
sich nicht gegenseitig stören und
dürfen erst recht nicht den Autofahrer irritieren, so dass etwa der
Scheibenwischer eingeschaltet wird,
wo es doch der Blinker sein sollte.
Ein Markt mit viel Potential, da die
Fehleranfälligkeit der Fahrzeugelektronik immer wieder beklagt wird.
Zu den Kunden der Firma gehör en
beispielsweise BMW und Audi.
Alexandra Briemle, die seit 2007
im Unternehmen tätig ist, ist in der
Systemintegration für BMW eingesetzt. Anfangs war sie dort im Fahrzeugintensivtest tätig, wo das Fahrzeug mit dem Systemverbund der
verbauten Elektronikkomponenten
und Steuergeräten „abgesichert“
wird: Alle Abläufe werden getestet,
von den Werksabläufen beim Zusammenbau bis hin zu Testfahrten in
extrem kalten und heißen Ländern
oder auf Rennstrecken. So werden
die verschiedensten Fehler entdeckt:
In der Anfangsphase kann der Motor
noch vollständig ausfallen, aber auch
Fehler wie falsche Textabschnitte im
Menü oder das Versagen von MP3Schnittstellen werden entdeckt.
Nach vier Monaten wechselte
Alexandra Briemle in die Qualitätssicherung und ist dort nun für das
Informationsmanagement zuständig.
Sie bündelt Informationen von und
für Geschäftspartner und koordiniert
Abteilungen: Wenn die Entwick-

Als Magistra
unter
Ingenieuren

Foto: Privat

ALUMNI PERSÖNLICH

Nora Kluck

lungsabteilung ein Gerät so lange
wie möglich entwickeln möchte, die
Produktion aber so schnell wie möglich Bauteile bestellen will, versucht
sie, einen Kompromiss zu finden.
Auf die Idee, im Ingenieursbereich zu arbeiten, brachte sie ein
Praktikum im Einkauf bei BMW. Ein
Kollege dort, der vorher bei in-tech
gearbeitet hatte, wies sie auf die
Firma hin. Dass sie keine Ingenieursausbildung hat, ist für Alexandra
Briemles Arbeit kein Problem. „Die
Hauptsache ist, dass man bereit ist,
sich auf technische Themen einzulassen.“ Sie wurde von Anfang an im
Projekt eingesetzt, mit einem Mentor,
der ihr zur Seite stand. Auch die Lektüre entsprechender Literatur zum
Thema half ihr beim Einstieg. „Das
konnte anfangs auch schon mal ein
‚Was-ist-was-Buch’ sein“, lacht sie
heute. Inzwischen gibt es bei in-tech
ein Traineeprogramm mit Schulungen
und Rollenspielen, das sie mitentwikkelt hat. „Dass man keine I ngenieurin
ist, merkt man am stärksten in der
Selbstwahrnehmung“, erklärt sie.
Kollegen, die ganz selbstverständlich
davon ausgingen, dass Sie Ingenieurin sei, hätten nicht schlecht ge-

staunt, als sie später erfuhren, dass
sie nicht aus diesem Bereich kommt.
Briemle hat außerdem einige zusätzliche Kompetenzen mitgebracht:
Generalistisches Denken gehört dazu
sowie die Bereitschaft, sich mit neuen
Themen auseinander zu setzen. Auch
kommunikative Fähigkeiten und der
Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge hat sie manchem Ingenieur
voraus. „Diese Kompetenzen muss
man ausspielen und selbstbewusst
vertreten“, rät Alexandra Briemle anderen Magisterabsolventen. „Man
sollte sich bewusst als Generalist
verkaufen, der die großen Zusammenhänge sieht. Zur Vorbereitung auf
den Job sind außerdem Praktika sehr
wichtig und die Bereitschaft, neue
Inhalte zu erschließen.“
Die Frage, ob sie heute noch einmal die gleichen Fächer studieren
würde, hat sie sich selbst schon oft
gestellt. „Auf jeden Fall würde ich
wieder etwas ähnlich allgemein angelegtes machen“, verrät sie. Aber
beruflich würde sie jederzeit wieder
in den Ingenieursbereich gehen:
„Ingenieure sind ein sehr angenehmer Menschenschlag, mit dem ich
sehr gerne arbeite.“
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Professor Dr. Joep Leerssen, aus der
niederländischen Provinz Limburg
stammender Absolvent der RWTH
Aachen und seit 1991 an der Universität Amsterdam lehrender Literaturwissenschaftler und Nationalismusforscher, erhielt am 19. November
2008 in Den Haag den mit 1,5 M illionen Euro dotierten „Spinoza-Preis“.
Der am 12. Juni 1955 im niederländischen Leiden geborene Joep
Leerssen ist ein Schüler des emeritierten Aachener Professors für Komparatistik (Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft) Dr. Dr.
Hugo Dyserinck. Leerssen erhielt die als
„niederländischer Nobelpreis“ geltende hohe Auszeichnung für seine
Beiträge zur Erforschung der Nationalitätenproblematik in Europa. Er
ist der erste Literaturwissenschaftler
überhaupt, der mit dem SpinozaPreis geehrt wird.
Leerssen, der in Amsterdam „Moderne Europäische Literaturgeschichte“ lehrt und als Gastpr ofessor auch
an namhaften europäischen und
amerikanischen Universitäten unterrichtete, beispielsweise in Harvard,
Dublin und Cambridge, studierte an
der RWTH Komparatistik, Anglistik
und Philosophie und machte dort
1979 seinen Magister Artium. Nach
dem Aachener Magister erwarb er
noch einen MA in Anglo-Irish Studies an der Universität Dublin. Von
1982 bis 1984 war er Wissenschaftlicher Assistent in Kanada an der
Universität Toronto, und von 1984
bis 1986 dann Lehrbeauftragter am
Komparatistischen Institut in der
Philosophischen Fakultät der RWTH.
Leerssen promovierte 1986 in Utrecht – sein Aachener Lehrer Dyserinck war externer Doktorvater - mit
einer ausgezeichneten Arbeit über
nationales Denken in der irischen
Literatur. Anschließend wurde er Dozent für „Moderne Europese Letterkunde“ (Moderne Europäische Literaturgeschichte) an der Universität
Amsterdam. Seit 1991 ist er dort
Professor, wobei die „Moderne E uropäische Literaturgeschichte" in Amsterdam nicht bei den Philologen,
sondern im Fachbereich Europastudien angesiedelt ist. Von 1995 bis
2006 war Leerssen zusätzlich Direktor
des „Huizinga Instituts", des niederländischen nationalen Forschungsinstituts für Kulturgeschichte.
Joep Leerssen, der auch ein ausgezeichneter, am Konservatorium
ausgebildeter Musiker (Flötist) ist,
mit einer aus Irland stammenden
Literaturwissenschaftlerin verheiratet
ist und zwei Kinder hat, lehrt zwar
in Amsterdam, seinen Hauptwohnsitz
hat er jedoch in Utrecht. Seine Forschungs- und Publikationsschwerpunkte sind Imagologie (Ethnische
Stereotypen in der Literatur), Nationalismusforschung, Irish Studies
(auch Keltologie) sowie Studien zur
Regional- und Kulturgeschichte von

„Niederländischer
Nobelpreis“ für
RWTH-Alumnus

Foto: Privat

Der Komparatist
Joep Leerssen
wurde mit dem
Spinoza-Preis
ausgezeichnet

ALUMNI PERSÖNLICH

Horst Schmidt

Limburg. Seine vielen Bücher, darunter auch belletristische Publikationen in Limburger Mundart, und
Aufsätze erscheinen meist in Englisch und/oder Niederländisch, er
schreibt und spricht aber auch fließend deutsch und französisch. Der
polyglotte Literaturwissenschaftler, der
zuletzt unter anderem ein international viel beachtetes Buch über „ National Thought in Europe” (2006)
veröffentlichte und 2007 zusammen mit Manfred Beller ein umfangreiches Handbuch zur Imagologie herausgegeben hat, bekennt
sich ausdrücklich zum so genannten
„Aachener Programm“ seines Lehrers Hugo Dyserinck und führt dieses
letztlich auf Entideologisierung und
Dekonstruktion des Denkens in nationalen Kategorien zielende Programm in Amsterdam fort bzw. entwickelt es weiter.
Das „Spinoza“-Preisgeld, das
anders als beim Nobelpreis nicht für
private Zwecke verwendet werden
darf, sondern in den nächsten J ahren
Forschungsprojekten zugute kommen muss, verwendet der „Sohn
der Euregio", RWTH-Alumnus und
Europaforscher Joep Leerssen, der

Als erster Literaturwissenschaftler
überhaupt wurde Professor
Joep Leerssen mit dem
Spinoza-Preis, dem
„niederländischen Nobelpreis“,
geehrt.
vor wenigen Monaten zum Ehr enmitglied der Royal Irish Academy
ernannt wurde, für ein international
vernetztes kulturwissenschaftliches
Forschungsprojekt zum europäischen
Nationalismus zwischen 1770 und
1914 („Study Platform on I nterlocking Nationalisms“). Ausführliche
Infos hierzu gibt es im Internet u nter
www.spinnet.eu.
Zum Autor:
Horst Schmidt M. A. ist freier
Jounalist und Lektor.
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Dietrich Hunold
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Abenteuer des Lebens
Dr. Jürgen Neffe, Wissenschaftsjournalist
und RWTH-Alumnus, auf den Spuren Darwins
2009 ist Darwin-Jahr: Vor 200 Jahren,
am 12. Februar 1809, wurde Charles
Darwin geboren. Vor 150 Jahren,
1859, erschien sein berühmtes Werk
„Über die Entstehung der Arten“,
das nicht nur das Bild vom Leben
veränderte, sondern auch die christliche Schöpfungsgeschichte in Frage
stellte. Fünf Jahre lang - von Ende
1831 bis 1836 - erkundete Charles
Darwin auf dem Vermessungsschiff
„Beagle“ die Welt. Sieben Monate
brauchte Dr. Jürgen Neffe, promovierter Biochemiker und Wissenschaftsjournalist, für die Route
Darwins. Neffe besuchte die selben
Orte, an denen auch schon Darwin
seine Beobachtungen machte. Die
Reise um die Südhalbkugel der Er de
ist heutzutage zwar schneller und
bequemer, aber für den Wissenschaftsjournalisten immer noch abenteuerlich genug, um sich auch in die Gefühls- und Gedankenwelt Darwins
hinein zu versetzen. In seinem neuen
Buch „Darwin – Das Abenteuer des
Lebens“ nimmt Jürgen Neffe den
Leser mit auf eine aufregende Forschungsreise. Anstelle von Steinen,
Fossilien, Insekten oder getrockneten
Pflanzen sammelte Neffe Eindrücke,
Geschichten und Begegnungen. Daraus kreierte der Autor eine „Mischung
aus Reiseerzählung und wissenschaftlicher Ideengeschichte“ (GEO).
Nun steht Jürgen Neffe im fast überfüllten, großen Generali-Saal des
SuperC-Gebäudes der RWTH, um
sein neues Werk der Aachener Öffentlichkeit vorzustellen. Nach 24 Jahren
ist er das erste Mal wieder in A achen.
Im Sommer 1985, einen Tag nach
der Promotion an der RWTH, hat
Neffe Aachen verlassen, um seine
Arbeit bei der GEO-Redaktion aufzunehmen. Für ihn ist die Rückkehr an
die RWTH sicherlich ebenfalls eine
Reise in die Vergangenheit, allerdings
eher von nostalgischer Natur und
weit weniger strapaziös als die
Spurensuche Darwins. So erkennt
Neffe im Publikum auch einige
Kommilitonen von damals, die die
günstige Gelegenheit zum Wiedersehen wahrgenommen haben.
Reisen, die Reize des Abenteuerlichen – das schien den gebürtigen
Krefelder schon in Studienzeiten
fasziniert zu haben. So erzählt er
nach der Lesung in entspannter
Atmosphäre bei einem Glas Wein
gerne von einem Trip nach Sri Lanka,
den er vor 30 Jahren mit ein paar
Freunden in einem klapprigen Bulli
unternommen hat. Weniger romantisch gestaltete sich allerdings die
Rückreise über den damals kriegsge-

schüttelten Libanon. Ohne Fahrzeug
– der Bulli war inzwischen vollends
fahruntüchtig – und wenig Geld
mussten sie sich bis nach Hause
regelrecht durchschlagen. „Zum
Schluss haben wir teilweise sogar
noch hungern müssen, weil wir kein
Geld mehr hatten“, so Neffe.
Die 80er Jahre waren auch die Zeit
der Demos gegen „AKWs“ (Atomkraftwerke) und Nato-Doppelbeschluss. Das politische Zeitgeschehen
ließ Neffe nicht unberührt, ganz im
Gegenteil. Er engagierte sich im
AStA, nahm selbst an Demos teil.
Neffe musste dabei unwillkürlich
lächeln und erzählt von der nächtlichen Besetzung des Aachener Doms
mit 15 weiteren Studierenden. „Das
sollte natürlich kein Protest gegen
Dom und Kirche sein, wir wollten
lediglich die Öffentlichkeit auf unsere
Anliegen aufmerksam machen.“ Das
ist gelungen, denn diese Aktion
sicherten Neffe und seinen Kommilitonen eine Schlagzeile mit Foto in
der „Bild“-Zeitung. Der Weg in eine
journalistische Laufbahn war für ihn

Viele Zuhörerinnen und Zuhörer
nutzten die Gelegenheit, um sich
nach der Lesung ihr Exemplar des
Darwin-Buches von Jürgen Neffe
persönlich signieren zu lassen.
Fotos: Hendrik Brixius

schon während des Studiums klar.
Ein Berufsleben im Labor konnte sich
Neffe nicht vorstellen. „Ich habe
mich vielmehr für die Welt draußen
interessiert.“ Zunächst arbeitete er
acht Jahre lang für GEO und gründete unter anderem die Zeitschrift
„GEO WISSEN“. In dieser Reihe
schrieb Neffe zum Thema „Klima“
auch einen Beitrag über die Klimaanlage des Aachener Universitätsklinikums. Dabei nutzte er seine
„Insider“-Kenntnisse, denn als
Werkstudent hatte er damals beim
Bau der Anlage mit gearbeitet. Für
seine Reportage „Der Fluch der
guten Tat“ in GEO Wissen wurde
Jürgen Neffe 1991 sogar mit dem
Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Später ging er als Reporter zum
„Spiegel“. Neffe lebt heute in Berlin
und ist freiberuflich als Autor tätig.
Seine erfolgreiche Einstein-Biographie, die 2006 erschien, wurde
von der „Washington Post“ zum
„Buch des Jahres“ gekürt. Die Frage
nach den Erwartungen für sein Darwin-Buch beantwortet Jürgen Neffe
eher zurückhaltend: „Abwarten“.
Seine Gedanken sind wohl schon bei
ganz neuen Projekten, die ihn dann
hoffentlich auch wieder nach Aachen
führen werden.
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Nein, dass sich die RWTH Aachen bei
den Studentenunruhen in den späten
1960er Jahren als besonders revolutionärer Unruheherd hervorgetan hätte,
kann man nun wahrlich nicht behaupten. „Hier war die Stimmung
etwas gemäßigter als in ander en
Universitätsstädten. Aachen hat sich in
dieser Zeit immer schon durch Pragmatismus ausgezeichnet“, erinnert sich
RWTH-Alumnus Claus Haase, von
Januar 1968 bis März 1969 AStAVorsitzender. Noch Ende Januar 1967,
als in anderen Städten bereits studentische Demonstrationen die Bevölkerung
aufschreckten, beklagte der damalige
Vorsitzende des Allgemeinen Studier-

endenausschusses (AStA), Dieter
Schinzel, eine weitgehende „politische
Lethargie“ unter den Aachener Studenten. Anders als in Berlin, München,
Hamburg oder Frankfurt, die sich
schnell zu Zentren des studentischaußerparlamentarischen Protests entwickelten, blieb die Alma Mater
Aquensis aufgrund ihrer Lage im
äußersten Westen der Republik eher
ein Randobjekt der studentischen
Aufbruchbewegung. Dennoch
machten die Forderungen der Außerparlamentarischen Opposition (APO)
nach gesellschaftlicher Veränderung
und Mitbestimmung auch vor den
Aachener Hörsälen nicht länger Halt.
Go-ins, Teach-ins und stundenlange
Sit-ins waren plötzlich auch im bis
dahin so beschaulichen Westzipfel an
der Tagesordnung. „Hippies“ und
„Gammler“ mit langen Haaren und
verschlissenen Jeans riefen unverhohlen zur „Kulturrevolution“ nach
rotchinesisch-kommunistischem Vorbild auf, das Humboldt-Haus in der
Pontstraße wurde kurzerhand in
„Che-Guevara-Haus“ umbenannt.
Fast täglich gab es irgendwo Versammlungen und Demonstrationen, vereinzelt gingen Fensterscheiben zu
Bruch, und es gab auch Verletzte. Am
29. Mai 1968 stürmt eine Gruppe von
Studenten und Schülern während der
laufenden Vorstellung sogar das
Aachener Stadttheater, wobei es zu
tumultartigen Szenen kam. Eine 60

Vor 40 Jahren erfasste
die 68er Studentenbewegung
auch die RWTH Aachen
Mann starke Polizeitruppe musste die
Demonstranten, die zuvor einen
schwarzen Sarg - das Grundgesetz
symbolisierend - auf die Bühne
gewuchtet hatten, schließlich auf die
Straße hinausdrängen. Bei der Eröffnung des neuen Wintersemesters
1968/69 ließ ein entnervter RWTHRektor Herwarth Opitz kurzerhand das
Audimax mit Polizeigewalt räumen,
nachdem ein Zwischenrufer beim
Verlesen der Liste mit den Ehrengästen

stand. „Fünf Minuten später war ich
bereits Kandidat für den AStA-Vorsitz“,
erzählt Haase 40 Jahre nach den
bewegten Ereignissen. Eigentlich war
der Student der Germanistik, Sprachwissenschaften, Geschichte und
Pädagogik so gut wie scheinfrei
gewesen. Aber die Studentenunruhen,
die sich nach dem Attentat auf den
Berliner Studentenführer Benno
Ohnesorg am 2.6.1967 deutlich verschärft hatten und die in Aachen 2.000

Bei der Immatrikulationsfeier am
18. Oktober 1968 spielten sich einige
tumultartige Szenen an der RWTH ab.
Foto: RWTH Hochschularchiv.

Teilnehmer spontan zu einem Schweigemarsch zusammen kommen ließ,
machten dem nahen Studiumabschluss Haases erst einmal einen Strich
durch die Rechnung. Neben dem allgemeinen Protest gegen den VietnamKrieg und die „Notstandsgesetzgebung“ der in Bonn regierenden Großen Koalition war es vor allem die
Forderung nach mehr Mitbestimmung
in den akademischen Entscheidungsgremien, die die protestierenden Studentenschaft umtrieb und zunehmend
radikalisierte. „Drittelparität“, also die
Besetzung aller Hochschulgremien mit
der gleichen Anzahl von Professoren,
Assistenten und Studenten, wurde
zum Schlagwort der Zeit. An viele
Protestaktionen der Studenten denkt
Haase heute mit einem Schmunzeln
zurück. So etwa, als man das Reitturnier CHIO für die eigenen politischen Zwecke benutzte, um bei den
„lieben Freunden des Pferdesports“ in
Tausenden von Flugblättern gegen die
geplante Novellierung des Hochschulgesetzes zu protestieren. „Erst später
wurde es politisch verbiesterter, radikaler und auch gewalttätiger“, bedauert Haase rückblickend.

drei Mal „. . . und Frau Holle!“ gerufen hatte und der Rektor seine Rede
mehrfach unterbrechen musste. Bei der
anschließenden Begrüßung der Erstsemester verweigerten einige Studenten
dem Rektor den obligatorischen Handschlag – eine, für damalige Verhältnisse, ungeheure Provokation!
„Wohl selten hatte eine Generation die
Chance, politisch so aktiv zu sein und
etwas bewegen zu können wie die
unsrige, die ja im Restaurationsmief der
Adenauer-Ära aufgewachsen ist“, erinnert sich Haase. „Man merkte, dass
überall in der Gesellschaft die Dinge in
Bewegung geraten waren.“ Zuvor war
Haase, der später als Studienberater
an der RWTH Aachen tätig war und
heute für die SPD im Rat der Stadt
sitzt, bereits ein halbes Jahr lang stellvertretender AStA-Vorsitzender
gewesen. Zu seinem studentischen
Amt in stürmischen Zeiten kam der
heutige Rastherr wie die oft zitierte
Jungfrau zum Kinde. Haase, der
damals gerade erst aus Schweden
zurück gekehrt war, wo er ein
Studienjahr verbracht hatte, las an
seinem Institut einen Anschlag, auf
dem ,Fachschaftsvollversammlung‘

www.hochschularchiv-aachen.de
Zum Autor:
Markus Vahle ist freier Fotograf
und Journalist.
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Verbleib unbekannt
Beutekunst aus Aachen auf der Krim
entdeckt! Diese spektakuläre Nachricht im vergangenen Herbst wirkte
wie ein Paukenschlag in der hiesigen
Kunstszene und ließ die Kunsthistoriker auch weltweit aufhorchen. Ein
Ehepaar aus Bayern hatte bei seinem
Besuch des Kunstmuseums Simferopol
auf der russischen Halbinsel Krim zufällig 87 Gemälde entdeckt, die m ehr
als 60 Jahre lang als verschollen galten. Sie waren bei Kriegsende aus
ihrem Auslagerungsort auf der Meißener Albrechtsburg, wohin man sie
zum Schutz vor Bombardierungen
transportiert hatte, von der Roten

Krim im Original zu sehen seien.
Zum Beweis schickten die E-MailSchreiber gleich ein paar Bilddateien
mit. Schon bei der ersten Dur chsicht
erkannte Becker auf Anhieb 30 bis
35 Bilder aus Aachen wieder. „Wir
hatten durchaus schon früher Hinweise darauf gehabt, dass vereinzelt
Werke aus der Aachener Gemäldesammlung auf der Krim aufgetaucht
sind.“ Aber die Zahl von über 70 Gemälden übertraf selbst die kühnsten
Hoffnungen der Aachener Kunsthistoriker. Es handelt sich um die größte
Beutekunst-Entdeckung der letzten
Jahrzehnte überhaupt. Für das

Armee in die Sowjetunion verbracht
worden. Dort verschwanden sie erst
einmal auf Jahrzehnte in irgendwelchen Depots oder Privatsammlungen
und waren für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich. Ähnlich war es 2,5 M io.
anderen Kunstobjekten ergangen.
Rund 70 der insgesamt 87 Gemälde
konnten inzwischen sicher als früherer
Bestand der Gemäldesammlung des
Aachener Suermondt-Ludwig-Museums
(SLM) identifiziert werden. „Das
Ehepaar hatte sogleich die markante
Silhouette des Aachener Doms erkannt und noch vor Ort Fotos g emacht“, erzählt Dr. Heinrich Becker,
der als Kurator für die bis Februar in
Aachen gezeigte „Schattengalerie“Ausstellung verantwortlich zeichnete.
Becker, der 2005 am Kunsthistorischen Institut der RWTH promoviert hat, staunte nicht schlecht, als
er plötzlich eine E-Mail erhielt und
gefragt wurde, ob der Internetauftritt
des SLM denn noch aktuell sei. Ob
denn die Aachener nicht wüssten,
dass ein Großteil der in der laufenden
Aachener Ausstellung „Schattengalerie“
gezeigten Reproduktionen und mit
dem Hinweis „Verbleib unbekannt“
versehenen Exponate sehr wohl noch
existierten und sogar zurzeit auf der

Aachener Museum ist der Zufallsfund
auf der Krim ein unglaublicher Glücksfall, denn die Gemäldesammlung des
SLM hat im Laufe ihres Bestehens
einige teils schmerzliche Verluste erleiden müssen. Von den 576 im Katalog
von 1932 verzeichneten Werken galten bis dato alleine über 200 als ver schwunden. „Wie viele es allerdings
tatsächlich sind, lässt sich nicht mehr
genau beziffern“, klagt Becker. Vieles
wurde im Laufe der Zeit wieder veräußert, getauscht oder gar gestohlen, anderes auch unwiederbringlich zerstört.
Anders bei den jetzt wieder aufgetauchten Aachener Originalen, die sich
in einem verhältnismäßig guten Zustand präsentierten, wovon sich eine
Aachener Delegation unter Leitung
von Museumsdirektor Peter van den
Brink bei einem Besuch in Simferopol
im Januar persönlich überzeugen
konnte.
Ob die Gemälde allerdings jemals
nach Aachen zurückkehren werden, ist
bislang fraglich und völkerrechtlich
umstritten. Das müsse auf zwischenstaatlicher Ebene geklärt werden, so
Becker. Professor Michael Alexander
Markschies vom RWTH-Institut für
Kunstgeschichte, das schon seit vielen
Jahren eng mit dem SLM kooperiert,

Alumnus
Dr. Heinrich Becker
half bei der
Identifizierung
von Beutekunst
aus Aachen

Kurator und RWTH-Alumnus
Dr. Heinrich Becker vor einer
Reproduktion des Gemäldes
„Das Aachener Münster“
(um 1854/55) von Johann Gottfried
Pulian, die in der Aachener
Ausstellung „Schattengalerie“
gezeigt wurde. Das Original
des Bildes war zusammen mit
weiteren Gemälden aus Aachen
auf der Krim entdeckt worden.
Foto: Markus Vahle

sieht in dem jüngsten Gemäldefund
auch eine historische Chance, die lange
Zeit ideologisch geführte BeutekunstDiskussion zu entschärfen: „Wichtig ist
doch, dass die Gemälde in gutem
Zustand und für die Forschung wieder
zugänglich sind.“
www.suermondt-ludwig-museum.de
www.schattengalerie.info
Zum Autor:
Markus Vahle ist freier Fotograf
und Journalist.
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RWTH unterzeichnet
„Charta der Vielfalt“
Die RWTH Aachen erhielt kürzlich
gemeinsam mit der Stadt Aachen
und weiteren Unternehmen und
Institutionen aus Stadt und Region
Aachen die Beitrittsurkunden zur
„Charta der Vielfalt“. Diese Initiative
will dazu beitragen, Anerkennung,
Wertschätzung und Einbeziehung
der Vielfalt in der Unternehmenskultur voranzubringen und das wirtschaftliche Potential von Menschen
mit Zuwanderungshintergrund
stärker ins Bewusstsein zu rücken.
Überreicht wurden die Urkunden
von der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Professorin Maria Böhmer.

Alumni, die tun was:
Kindern helfen!

RWTH Aachen beim DeutschlandStart von iTunes U dabei
Die RWTH Aachen ist seit Kurzem
auf der Web-Plattform iTunes University (iTunes U) von Apple vertreten. Bei iTunes U handelt es sich
um einen Bereich innerhalb des
Apple-Store, in dem Universitäten
kostenlose Podcasts, Video- und
Audio-Dateien, Vorlesungen, Skripte
und andere Lehrmaterialien anbieten können. Nachdem schon
renommierte Hochschulen aus den
USA und Großbritannien diese
Möglichkeit nutzen, beginnt iTunes
U in Deutschland mit Angeboten der
RWTH Aachen, der LudwigMaximilians-Universität München,
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem Hasso-Plattner-Institut
(HPI) Potsdam. Die Inhalte können
kostenlos auf jeden PC oder Mac
geladen werden und bieten eine
große Auswahl an unterschiedlichen
Themen aus dem universitären Lehrangebot sowie aktuellen Forschungsergebnissen.

Alumnus Dr. med. Hanns-Joachim
Vögeli und seine Ehefrau Trude
engagieren sich schon lange im
Friedensdorf Oberhausen. Die Einrichtung bemüht sich seit 40 Jahr en
um verletzte und kranke Kinder aus
Kriegs- und Krisenregionen, die in
ihrer Heimat nicht versorgt werden
können. Die Kinder werden von
Ärzten in Kliniken kostenlos operiert
und von ehrenamtlichen Helfern
vom Friedensdorf betreut. Dort
werden sie auch auf die Rückkehr in
ihre Heimat vorbereitet. Es geht aber
nicht nur darum, Wunden zu heilen,
sondern Kindern auch zu zeigen,
dass Konflikte ohne Kriege und
Waffen zu lösen sind. Die Kinder
sollen quasi Botschafter des Friedens
in ihrer Heimat sein.
Das Friedensdorf betreut ständig
bis zu 300 Kinder aus den unterschiedlichsten Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Im Laufe eines
Jahres sind es annähernd 1.000
Mädchen und Jungen zwischen zwei
und 17 Jahren, denen sinnvoll geholfen werden kann, vorausgesetzt das
Friedensdorf erhält im Jahr Spenden
von 2,5 bis drei Millionen Euro. Die
Bewältigung dieser humanitären
Aufgabe ist leider immer schwieriger
geworden, so dass gerade jetzt und
heute eine stetige Unterstützung Not
tut. Helfen Sie mit, damit weiterhin
geholfen werden kann!
Spenden an Friedensdorf Projekt Nr.
155042, Volksbank Main Taunus,
BLZ 500 922 00, Kto. 30 333 330

„VDI-Professur für Zukunftsforschung“ an der RWTH
Ab dem 1. Oktober 2009 wird es an
der RWTH Aachen eine „VDI-Professur
für Zukunftsforschung“ geben. Einen
entsprechenden Vertrag unterzeichneten jetzt Vertreter des Vereins
Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), der
VDI Technologiezentrum GmbH
(VDI-TZ) sowie der RWTH Aachen.
Die Professur wird zunächst für fünf
Jahre an der Philosophischen Fakultät
der RWTH eingerichtet. Sie dient
einer breiten interdisziplinären
Zukunftsforschung, die sowohl
grundlagenbezogen als auch anwendungsorientiert ist. Mit der Professur
für Zukunftsforschung wird der
Grundstein gelegt für eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit den sozialen und technologischen Herausforderungen
künftiger Entwicklungen in Deutschland und Europa.

RWTH-Alumnus wird neuer
Honorarkonsul in Zürich
Bundespräsident Dr. Horst Köhler
und Bundesaußenminister Dr. FrankWalter Steinmeier haben Dr. Martin
C. Wittig als Amtsnachfolger von Dr.
Peter Stüber zum neuen deutschen
Honorarkonsul in Zürich berufen.
Martin C. Wittig studierte an der
RWTH Aachen Bergbauwissenschaften und begann 1995 als strategischer Berater bei Roland Berger.
Seit 2003 gehört er als Mitglied dem
obersten Führungsgremium der internationalen Strategieberatung, dem
Global Executive Committee, an und
hat seit 2004 die Funktion des CFO
inne.

Chinesische Auszeichnung
für RWTH-Professor
Die Chinese Academy of Sciences
hat RWTH-Professor Matthias
Wuttig für ihr Einstein ProfessorenProgramm ausgewählt. Jährlich
werden maximal 20 anerkannte
Wissenschaftler nach China eingeladen, um dort ihre Arbeiten und
aktuelle Forschungsergebnisse vorzustellen. Der Präsident der Chinese
Academy of Sciences, Professor Dr.Ing. Lu Yongxiang, informierte jetzt
Professur Wuttig über die Auszeichnung. Matthias Wuttig ist Inhaber
des Lehrstuhls für Experimentalphysik I und Leiter des I. Physikalischen Instituts. Geboren 1960 in
Mettmann studierte Wuttig Physik
an der Universität zu Köln. Anschließend arbeitete er am Forschungszentrum Jülich und promovierte an der RWTH Aachen. Zunächst war er weiter als W issenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Jülich tätig, bis er im
Oktober 1997 den RWTH-Lehrstuhl
übernahm.
Professur am Imperial College
London für RWTH-Alumnus
Aldo R. Boccaccini wurde kürzlich
zum Professor für “Materials Science
and Engineering” am Department of
Materials des Imperial College London ernannt. Bis dahin war er als
“Reader in Materials Science” am
Imperial College London tätig.
Boccaccini’s Laufbahn begann mit
einem Diplom in Ingenieurwissenschaften (Kerntechik) in Argentinien.
1994 erhielt er seinen Doktortitel in
Materialwissenschaften am Institut
für Gesteinshüttenkunde der RWTH
Aachen. Nach zwei postdoktoralen
Stellen an der „School of Metallur gy
and Materials“, University of Birmingham (GB), und University of
California, San Diego (USA), erhielt
Aldo Boccaccini im Jahr 2000 seine
Habilitation an der TU Ilmenau. Im
gleichen Jahr wurde er auch Dozent
am Imperial College London.
Energieforscher aus Aachen und
Aalborg vereinbaren Kooperation
Das E.ON Energy Research Center
(E.ON ERC) der RWTH Aachen und
das Institute for Energy Technology
(IET) der dänischen Aalborg University haben in einem Memorandum of
Understanding (MoU) vereinbart,
künftig in verschiedenen Bereichen
der Energietechnik in Forschung und
Lehre zusammenzuarbeiten. Diese
dritte Kooperationsvereinbarung des
E.ON ERC mit einer renommierten
internationalen Universität beziehungsweise Forschungseinrichtung
ist Teil des vom E.ON ERC initiierten
„International Energy Cooperation
Program“, mit dem die weltweite
Zusammenarbeit hochkarätiger Energieforschungseinrichtungen weiter intensiviert werden soll.
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Florian Meyer

Kunststofftechnik in Übersee

Foto: Peter Winandy

FREUNDE UND FÖRDERER

fördern – auszeichnen – netzwerken

Kunststoffe haben vielfältige Erscheinungsbilder. Es gibt sie in nahezu
allen Anwendungen, die uns täglich
begegnen: Angefangen von Verpackungen über Bauteile in Automobilen,
in Sportgeräten bis hin zu hochtechnologischen Anwendungen im Luftund Raumfahrzeugbau. Ebenso breit
gefächert muss das Fachwissen eines
Maschinenbauingenieurs sein, der
sich in seinem Arbeitsalltag mit „Kunststoffen“ beschäftigt. Die Kunststofftechnik befasst sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Einsatz von Kunststoffen. Dies betrifft
sowohl die Entwicklung von Kunststoffprodukten als auch die Weiterentwicklung der Verarbeitungsverfahren.
Sie konzentriert sich dabei besonders
auf die Wechselwirkungen zwischen
Werkstoff, Konstruktion und Herstellung bei der Realisierung innovativer
Kunststoffprodukte. Das Verständnis
des Werkstoffs Kunststoff bildet die
Basis für das Arbeiten mit Kunststoffen. Dabei ist beispielsweise das Werkstoffverhalten der Kunststoffe während der Verarbeitung und auch in
der Anwendung von entscheidender
Bedeutung. Das Maschinenbaustudium mit der Vertiefungsrichtung
Kunststofftechnologie an der RWTH
versetzt Ingenieure in die Lage, die
besonderen Eigenschaften der Kunststoffe optimal zur Problemlösung
überall dort einzusetzen, wo der
Werkstoff Kunststoff Vorteile gegenüber anderen Materialien bietet. Am
Institut für Kunststoffverarbeitung
(IKV) werden seit vielen Jahren
„Kunststoffingenieure“ ausgebildet,
die diesen Anforderungen gerecht
werden. Die Kunststofftechnologie ist
ein interdisziplinäres Fachgebiet. Für
die Herstellung von Kunststoffpro-

dukten sind Schnittstellen zu Rohstoffproduzenten, Verarbeitungsmaschinen- sowie Werkzeugherstellern
und zum Endkunden vorhanden.
Deshalb ist eine intensive Kommunikation zu den angrenzenden Fachgebieten sowie die Zusammenarbeit
mit Industriefirmen und anderen
Wissenschaftlern von besonderer Bedeutung.
Eine Möglichkeit auf Experten
und Wissenschaftler einer Branche zu
treffen, ist der Besuch einer Fachtagung. Im Fall der beiden wissen schaftlichen Mitarbeiter des IKV, Wolf-Martin
Hoffmann und Florian Meyer, ergab
sich im vergangenen Jahr mit Hilfe
von proRWTH die Möglichkeit, eine
internationale Fachtagung zur Kunststofftechnologie in Milwaukee (USA)
zu besuchen. Die jährliche ANTEC
(Annual Technical Conference of the
Society of Plastics Engineers) ist eine
international renommierte Veranstaltung, die den wissenschaftlichen Austausch von Teilnehmern aus der Industrie und besonders aus der Forschung und Entwicklung fördert. Im
Jahr 2008 haben etwa 3.600 Teilnehmer an dem Kongress in Milwaukee
teilgenommen. Auf der ANTEC 2008
wurden insgesamt 610 wissenschaftliche Beiträge präsentiert. Die ANTEC
eignet sich hervorragend, die bisherigen Ergebnisse und zukünftigen Forschungsaktivitäten einem breiten Fachpublikum vorzustellen und intensiv zu
diskutieren.
Die Fachbeiträge der beiden reisenden Jungwissenschaftler beschäftigen sich zum einen mit dem Laserschweißen von Kunststoffen und zum
anderen mit der Polyurethan-Sprühtechnologie für Faserverbundkunststoffe. Durch den Erfahrungsaus-

Abnahme eines glasfaserverstärkten Polyurethan-(PUR)Schaumbauteils. Das Forscherteam
um Florian Meyer (links) inspiziert
die hochwertige Oberfläche, die
durch eine schwarze Lackfolie
erreicht wird.
tausch und die Publizierung der neuesten Ergebnisse konnte ein wichtiger
Beitrag zur Förderung der Forschungsarbeiten erzielt werden. Die vorgestellten Projektergebnisse können nun
im internationalen Vergleich eingeordnet werden. Die Resonanz der
internationalen „Kunststoff-Szene“
hinsichtlich der erreichten Ergebnisse
war überwältigend positiv und beflügelte regelrecht, weitere Forschungsaktivitäten im eigenen Fachgebiet zu
aktivieren. Auf Einladung von Professor Tim A. Osswald nahmen Florian Meyer und Wolf-Martin Hoffmann anschließend noch am „7th
Annual International Polymer Colloquium“ an der University of W isconsin
in Madison, (USA), teil.
Es bot sich demnach für die beiden IKV-Mitarbeiter die glückliche
Situation, die weiteren Bedürfnisse
aus der Industrie im Hinblick auf die
Weiterentwicklung Ihres Fachgebietes
zu erfahren und wichtige Anregungen
zu bekommen. Insgesamt war die
Kongressreise nicht nur für den e igentlichen Erfahrungsaustausch sondern
auch für die individuelle Motivation
von sehr großer Bedeutung.
Zum Autor:
Dipl.-Ing. Florian Meyer ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Kunststoffverarbeitung.
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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Sauberes Wasser für Mega-Städte

Foto: Peter Winandy

Aachener Hydrogeologen entwickeln
„Waterhouse“ zur Wasserversorgung

Sauberes Wasser ist nicht überall auf
der Welt eine Selbstverständlichkeit.
1,5 Milliarden Menschen haben keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,5
Milliarden müssen ohne geregelte Abwasserentsorgung auskommen. Angaben der Weltbank zufolge sterben jedes Jahr 2,4 Millionen Kinder an
Krankheiten, die durch verseuchtes
Wasser übertragen wurden. Zu Problemen in der Wasserversorgung kommt es unter anderem durch zunehmende Verstädterung. Im Jahr 2007
lebten weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land.
Besonders schnell wachsen die Städte
in Asien und Afrika. Ein besonderes
Problem stellen die sogenannten
Mega-Städte dar, die mehr als zehn
Millionen Einwohner haben.
Durch den zunehmenden Lebensstandard erhöht sich auch in den Entwicklungsländern der tägliche ProKopf-Verbrauch von Wasser. Die UNO
empfiehlt in ihrem „World Water Assessment Report“ für Länder mit
Wasserknappheit einen Mindest-ProKopf-Verbrauch von 20 bis 50 Litern
Wasser am Tag. In Deutschland liegt er
bei etwas 130 Litern in einem normalen Bereich für moderne Gesellschaften. In anderen Regionen wie
beispielsweise Südkalifornien oder
Israel steigt der Verbrauchswert jedoch
bis über 300 Liter. Hier werden die
empfohlenen Werte also deutlich überschritten.
Zur Lösung der Wasserversorgungsprobleme ist ein integriertes
Wassermanagement notwendig, das
nicht nur technische Lösungen zur
Verfügung stellt, sondern auch deren
Akzeptanz in der Bevölkerung gewährleistet sowie das Umweltbewusstsein

beim Umgang mit der Ressource
Wasser stärkt. Einen solchen Ansatz
verfolgt das Team um Professor Rafig
Azzam vom Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie an der
RWTH Aachen. Um die Auswirkungen
der Verstädterung sichtbar zu machen,
analysieren die Forscher die chinesische
Mega-Stadt Guangzhou, in der 11,5
Millionen Menschen leben. Die komplexe Struktur der Stadt wird in kleine
Teile, sogenannte „urban cells“, zerlegt. Diese Bausteine haben jeweils
ähnliche Eigenschaften in Bezug auf
die Gebäude, die Landnutzung und die
Infrastruktur. So können Aussagen
über die Wasserqualität und -quantität
der Raumeinheiten gemacht werden.
Zur mangelnden Verfügbarkeit sauberen Wassers in den Mega-Städten
kommt es unter anderem durch offene
Abwasserkanäle, durch hohe Flächenversiegelung, die die Neubildung von
Grundwasser verhindert, durch Grundwassererneuerung aus Abwässern sowie durch Verseuchung des Grundund Leitungswassers durch coliforme
Bakterien, die zu Infektionen und
Durchfall führen können.
Die Einrichtung komplett neuer
Wasserleitungssysteme in den Städten
wäre kostspielig und langwierig; zudem wachsen die Städte zum Teil so
schnell, dass der Leitungsbau mit dieser
Dynamik nicht mithalten könnte. Um
der Bevölkerung dennoch die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und
sanitären Anlagen zu ermöglichen,
greifen die Hydrogeologen der RWTH
Aachen eine Idee aus der Antike auf:
Schon im alten Arabien gab es Badehäuser (Hamams), die das Zentrum
des gesellschaftlichen Lebens waren. In
der Form des modernen „Waterhouse“

Lin Lu, Dr. Klaus Baier, Katharina
Wiethoff und Ramona Strohschön
vergleichen Karten und
Satellitenbilder der chinesischen
Mega-City Guangzhou.

sollen sie nun die Wasserversorgung in
Mega-Städten übernehmen. In diesen
dezentralisierten Versorgungsstellen
sollen Trink- und Waschwasser, sanitäre Anlagen sowie ein Brunnen zur
Verfügung stehen. Zugleich sollen die
Häuser, wie ihre antiken Vorläufer, zu
einem Kommunikationszentrum werden.
Das gebrauchte Wasser wird an
Ort und Stelle, soweit möglich, wieder
gereinigt; das „Waterhouse“ verfügt
also über eine eigene Kläranlage. Die
Abwasseraufbereitung erfolgt umweltschonend ohne Chemikalien durch die
sogenannte Elektrokinetik, bei der
Schadstoffe durch elektrischen Strom
aus dem Wasser entfernt werden; die
benötigte Energie soll aus regenerativen Quellen wie Biogas oder Solarzellen kommen. Die Betriebs- und
Erhaltungskosten sind nur gering. So
wäre es ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll, in jedem Stadtviertel ein
derartiges „Waterhouse“ einzurichten;
das Wasser, das im maroden Leitungssystem vieler Mega-Städte versikkert, verursacht höhere Kosten.
Weiter Informationen:
RWTH-Themen 1/2009
„Wasser und Leben!”
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Sabine Busse

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Die Tastatur
denkt mit

Die CHI ist ein Muss in der Branche.
Auf der Conference on Human-Computer Interaction präsentieren alljährlich Wissenschaftler aus der ganzen
Welt, was sie gerade in Sachen MenschMaschine-Interaktion entwickelt haben. Bei dieser Tagung, die kürzlich in
Boston stattfand, dürfen sich Wissenschaftler mit ausgewählten Artikeln in
einem Vortrag und teilweise auch mit
einer praktischen Präsentation dem
kritischen Fachpublikum vorstellen.
Professor Jan Borchers vom Lehrstuhl
Informatik 10 (Medieninformatik)
durfte gleich vier seiner eingereichten
Themen umfassend präsentieren.
Insbesondere das Projekt SLAP stieß
beim Publikum auf sehr gr oße resonanz. „SLAP” so heißt der Multitouch-Tisch, auf dem Werkzeuge für
Computeranwendungen eine ungewohnt haptische Dimension bekommen: Der große Touchscreen zeigt die
Masken von einem Video, einem Foto
und einer Textdatei, die sich durch
Berührung verschieben lassen. Legt
man ein kleines zweiteiliges Tasteninstrument aus Silikon auf d en Tisch
und verbindet es durch gleichzeitiges
Antippen mit dem Video, bekommen
die transparenten Tasten eine Funktion. Der Tisch zeigt in Leuchtschrift
die Start- und Stopsymbole auf den

Tasten an, und der N utzer kann
durch einen echten Knopfdruck das
Video starten. Werden für die nächste
Anwendung Texte gebraucht, lässt
sich das mit einer durchsichtigen
Silikon-Tastatur wiederholen.
Bei dem Projekt „TypeRight“
denkt eine präparierte Tastatur beim
Schreibprozess mit. Schickt sich der
Schreibende an, eine falsche Taste zu
drücken, erschwert ein spezieller Mechanismus deren Bedienung. Die Technik dahinter erkennt die Wörter und
schließt blitzschnell alle Zeichen aus,
die zu einem unsinnigen Text führen
würden. Der Nutzer wird so auch
davor bewahrt, aus Versehen zwei
Tasten gleichzeitig zu drücken, und
gewinnt mit ein bisschen Übung an
Geschwindigkeit beim Schreiben.
Mehr Dynamik als die gängigen Präsentationstechniken will „Fly“ bieten.
Statt dem üblichen Ablauf, bei dem
die virtuellen Folien streng linear projiziert werden, bietet diese Software
mehr Möglichkeiten. Der Nutzer sammelt wie beim Mindmapping Dokumente, Bilder und Folien in thematischen Clustern. Auf der Basis dieser
Übersicht kann er dann unterschiedliche Pfade durch diese Materialsammlung für die Präsentation festlegen.
So lassen sich verschiedene Versionen

Das Projekt „SLAP" stieß nicht nur
bei den Messebesuchern in Boston
auf große Resonanz. "Auch im
Internet schwappte SLAP durch die
gesamte technische Blogoshere",
so Professor Jan Borchers.
Foto: Leonhard Lichtschlag,
Lehrstuhl Informatik 10
eines Vortrags definieren. Gleichzeitig
liefert ihm und den Zuhörern die Übersicht die Möglichkeit, die Vortragsstruktur transparent zu machen oder
spontan auf weiteres Anschauungsmaterial zurückzugreifen.
Für Anwendungen außerhalb des
Büros ist „Tactile Motion Instructions“
gedacht. Beim Snowboard-Training
beispielsweise konnten bisher nur der
Lehrer durch Zurufen oder ein Sturz
auf Fehler aufmerksam machen. Kleine Sensoren und Vibrationsmotoren
schließen jetzt diese Lücke. Der Schüler bekommt während der Fahrt über
diese am Körper befestigten Hilfsmittel direkt an den entsprechenden
Stellen angezeigt, ob er beispielsweise
das Gewicht mehr verlagern oder die
Knie beugen sollte. Das Konzept ermöglicht so neue Bewegungsabläufe
auch außer Sichtweite des Trainers
und nicht abgelenkt durch akustische
Signale zu üben.
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RWTH-Biologen
bekämpfen den Sojabohnen-Rost

Anzeige

Ob Sojasoße, asiatische Misosuppe
oder vegetarisches Tofuschnitzel: Die
Sojabohne ist ein wertvoller Eiweißlieferant für Mensch und Tier und
daher seit Jahrtausenden ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Doch Umweltkatastrophen wie Dürren oder
Schädlingsepidemien gefährden Ernten und damit die Versorgung vieler
Menschen. Zum Beispiel bedroht ein
Pilz, der rostrote Pusteln auf den
Blättern verursacht und als Sojabohnen-Rost bezeichnet wird, den Ernteertrag. Für die RWTH-Wissenschaftler Professor Dr. Uwe Conrath und
Dr. Ulrich Schaffrath ist dies eine
große Herausforderung: Die Pflanzenschutzexperten vom Institut für Biologie III der Aachener Hochschule u ntersuchen, welche genetischen, molekularbiologischen und biochemischen
Ursachen dafür verantwortlich sind.
"Ein Großteil der Pflanzen sind in der
freien Natur gegen die meisten Schaderreger resistent", erläutert Conrath.
So kann der Schaderreger beispielsweise das heimische Wildkraut Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana)
nicht erfolgreich infizieren. Doch wie
kommt es zu dieser Nicht-Wirt-Resistenz? Für die Aachener Wissenschaftler ist diese Pflanze ein ideales Forschungsobjekt: "Von Arabidopsis
thaliana ist der gesamte genetische
Schaltplan mit fast 30.000 Genen
bekannt. Daher dient sie uns als Mo-

dellpflanze", erklärt Conrath. Unlängst
konnten die Wissenschaftler nachweisen, dass eine Mutante von Arabidopsis thaliana wesentlich anfälliger
für den Rostbefall ist. "Bei dieser
pen3-Mutante ist interessanterweise
die Nicht-Wirt-Resistenz reduziert,
der Pilz geht durch die äußere Zellschicht hindurch und wird erst später
abgewehrt."
Für Conrath und sein wissenschaftliches Team sind die gewonnenen Erkenntnisse allerdings nur eine Zwischenetappe. "Wir werden Samen der
pen3-Mutante genetisch weiter verändern. Die nachwachsenden Pflanzen,
die dann einen veränderten Gencode
aufweisen, werden wir mit Sojabohnen-Rost infizieren - in der Hoffnung,
so das Gen zu finden, das die Rost-

Die Abbildung zeigt eine junge
Sojabohnen-Pflanze, die vom
Sojabohnen-Rost attackiert wurde.
Foto: Marco Löhrer,
Institut für Biologie III

Resistenz bedingt." In zwei oder dr ei
Jahren, so schätzt der RWTH-Biologe,
werden die so genannten "Kandidaten-Gene" diagnostiziert sein. Dies
wäre ein Durchbruch auf dem Weg,
Sojabohnenpflanzen durch gezielte
Eingriffe dauerhaft gegen den Rostbefall resistent zu machen.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Ilse Trautwein
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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Ilse Trautwein

Angstauslöser im Gehirn entdeckt
Angsthase oder coole Socke: Wie
ängstlich oder mutig ein Mensch ist,
hängt unter anderem von bestimmten
Abläufen im Gehirn ab. Ein internationales Wissenschaftlerteam unter
Beteiligung von Professor Gerhard
Gründer, Leiter des Lehr- und Forschungsgebietes Experimentelle Neuropsychiatrie der RWTH, konnte erstmals zeigen, dass bei ängstlichen
Menschen eine hohe Dopaminkonzentration im Bereich der Amygdala
vorliegt. Dieser so genannte Mandelkern liegt im Schläfenlappen unterhalb der Hirnrinde. Geschürt oder
reduziert wird das Angstgefühl zudem durch einen mehr oder weniger
intensiven Austausch dieses Gehirnbereichs mit dem anterioren Cingulum.
„Die Erkenntnis, dass Dopamin
als Angstauslöser fungiert, ist fundamental neu“, berichtet der Aachener
Wissenschaftler. Bisher sei dieser B otenstoff – im Volksmund auch Glückshormon genannt – dafür bekannt,
bei freudigen Erwartungen eine Rolle
zu spielen. Außerdem ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein reduziertes Dopaminvorkommen im Hirnstamm die Ursache für die Bewegungsstörungen bei Parkinson-Patienten ist.
Mit Hilfe eines kombinierten Bildgebungsverfahrens gelang es den
Wissenschaftlern nun, die Dopaminrelevanz bei Angst zu dokumentieren. „In einem ersten Schritt erh ielten unsere Probanden einen Vorläufer des Botenstoffs verabreicht“,
berichtet der Aachener Psychiater.
Diese radioaktive Substanz wird im
Körper zu Dopamin umgewandelt –
ein neurochemischer Prozess, der im
Positronen-Emissions-Tomographen
(PET) sichtbar gemacht werden kann
und somit die Dopaminkonzentration

in der Amygdala zeigte. In einer anschließenden Untersuchung im Kernspintomographen wurden den Probanden angstauslösende Bilder gezeigt und die Reaktion bestimmter
Hirnareale gemessen. Außerdem
wurde die Neigung der Probanden
zur Ängstlichkeit mit Hilfe eines skalierten Fragebogens erfasst. „Uns
interessierte die funktionelle Konnektivität zwischen Amygdala und dem
anterioren Cingulum im Frontalkortex“, erläutert Gründer. Dabei zeigte
sich, dass ein intensiver Austausch
dieser beiden Hirnareale bei den
Probanden eine angstreduzierende
Wirkung hatte. Die neuen Grundlagenforschungsergebnisse, die unlängst in der hochrangigen Fachzeitschrift „Nature Neuroscience” publiziert wurden, sollen helfen, neue
pharmakologische und verhaltenstherapeutische Therapieansätze für
Menschen mit Panik- und anderen

Aktivierung des beidseitigen Mandelkerns (Amygdala, weiße Kreise) bei
gesunden Probanden, die im Rahmen
einer funktionellen Kernspintomographie (fMRT) die Aufgabe hatten,
Emotionen in Gesichtern, die ihnen
während der Untersuchung präsentiert wurden, zu erkennen. Die Abbildung zeigt, dass die Amygdala eine
wichtige Rolle bei der Emotionserkennung und -verarbeitung spielt.
Foto: Ute Habel, Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie am
Universitätsklinikum Aachen
Angststörungen zu entwickeln. Nach
Ansicht des Aachener Psychiaters
lässt sich der neurobiologische Regelkreis durch Psychotherapie und Medikamente durchbrechen. „Patienten
können in einer Psychotherapie
lernen, durch verändertes Verhalten
langfristig ihre Angstwahrnehmung
zu steuern.“

Kai Fischer

Hybride Leichtbaukonzepte für den
Automobilbau
Die Institute für Kraftfahrzeuge (ika)
und für Kunststoffverarbeitung (IKV)
an der RWTH Aachen forschen gemeinsam an hybriden Leichtbaukonzepten für den Einsatz in einem R ennwagen. Auf der Basis eines Audi A4
3.0 TDI wurden Türen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK)
und Stahl entwickelt, gefertigt und
bereits erfolgreich im Renneinsatz
erprobt. Neben zahlreichen technischen Innovationen im Bereich des
Fahrwerks und des Antriebs wurde
ein konsequentes Leichtbaukonzept
zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts umgesetzt. Hierzu wurde
unter anderem die Fertigung der vorderen und hinteren Fahrzeugtüren
auf Basis einer hybriden Werkstoffkombination aus Stahl und CFK entwickelt. Die Türen bestehen aus einer
Trägerstruktur aus Stahl mit einer
Außenhaut aus CFK. Durch die
Substitution der Stahlaußenhaut durch

CFK konnte eine Gewichtseinsparung der Türen von 23 Prozent –
etwa drei Kilogramm je Fahrzeugtür –
erreicht werden. Der neue Ansatz der
hybriden Bauweise kombiniert die
spezifischen Vorteile der Werkstoffe
Stahl und CFK. Die Trägerstruktur
aus Stahl erfüllt die hohen Anforderungen bezüglich der Integration
der Türen in die vorhandene seriennahe Fahrzeugstruktur und umfasst
die Anschlussscharniere und das Türschloss. Die Außenhaut aus CFK versteift die Stahlstruktur und übernimmt
die Aufgabe der aerodynamischen
Verkleidung des Fahrzeugs. Für die
Fertigung der CFK-Bauteile wurden
zunächst Formwerkzeuge auf Basis
der Originalgeometrie der Türen gefertigt. Mithilfe dieser Formen wurden die Außenhautbauteile im Harzinfusionsverfahren am IKV imprägniert,
anschließend wurden sie am ika mit
der Trägerstruktur zusammengefügt.

Der Audi A4 3.0 TDI mit dem hybriden Leichtbaukonzept der Türen
wurde erstmals in der Saison 2008
während der Langstreckenmeisterschaft (VLN) und des 24h-Rennens
auf dem Nürburgring eingesetzt.
Auch 2009 wird es wieder an den
Start gehen.
Foto: ika/IKV
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Fachkräfte früh identifizieren

Für viele Unternehmen ist es unerlässlich bei der Suche nach passenden Fachkräften, bereits in der Studienzeit Kontakt mit jungen Talenten aufzunehmen. Ganz besonders in D eutschland ansässige und international
operierende Firmen profitieren dabei
gerade von Verbindungen zu Studierenden aus aller Welt, die hier studiert
haben. Sie füllen später Expertenstellen aus und bringen beides mit:
Das deutsche Fach-Know-how und
die – quasi angeborene – Auslandserfahrung.
Um speziell diese Fachkräfte auszubilden, bietet die RWTH Aachen
insgesamt vier englischsprachige Master-Programme im Bereich Automotive und modernem Maschinenbau

über die Weiterbildungsakademie
RWTH International Academy an.
Die Studiengänge sind eigens für
internationale Bachelor-Absolventen
konzipiert.
Auf der anderen Seite ist gerade
für internationale Studierende der
Anschluss an die deutsche Wirtschaftswelt besonders wichtig. Sie profitieren
erheblich von einer frühen Bindung
zu einem Unternehmen, da sie praktische Beispiele kennen lernen und
sich besser auf den Beruf vorber eiten
können. Die meisten von ihnen str eben eine Beschäftigung in Deutschland oder bei einem deutschen U nternehmen an. Bereits viele renommierte
Unternehmen stehen im engen Kontakt zu Studiengangsmanager Armin

Im letzten Jahr nahmen zahlreiche
Master-Studierende am Deutz
Hochschultag teil und konnten
sich in Vorträgen und bei Werksführungen bestens informieren.
Foto: RWTH International Academy
Schulz und unterstützen das Programm mit Stipendien, Praktika und
Masterarbeiten. Interessierte Unternehmen, die auch gerne zu dem
Industrienetzwerk für die internationalen Studierenden gehören möchten, können Kontakt aufnehmen mit:
Dipl.-Ing. Armin Schulz,
Telefon: 0241/80-207 18,
E-Mail: armin.schulz@rwth-academy.com

Neue Master-Studiengänge
sichern Job und Karriere
Gerade unter dem Eindruck der derzeitigen Entwicklungen in der global
vernetzten Wirtschaft bilden Ausund Weiterbildung die Basis für
erfolgreiche Logistikunternehmen
und sichern den Mitarbeitern Job
und Karriere.
Das renommierte Haus der Technik in Essen, Außeninstitut der
RWTH Aachen, startet im Mai den
berufsbegleitenden, universitären
Master-Studiengang Logistik. Entsprechend den Berufsfeldern der
Logistik vermittelt der Studiengang
technisches, wirtschaftswissenschaftliches und IT-Know-how. Sechs
Wahlfächer ermöglichen eine
Spezialisierung: After-Sales-Logistik,
Kep- und Brieflogistik, Hafenlogistik,
Flughafenlogistik, Automobillogistik
und Nachhaltigkeit. Ein Schwerpunkt
Intralogistik berücksichtigt die gesteigerten wirtschaftlichen und technischen
Anforderungen an die betrieblichen
Abläufe. Der Master-Studiengang
richtet sich - von der Hierar chie her –

an Führungs- und Führungsnachwuchskräfte, auch an Umsteiger aus
anderen Branchen. Hinsichtlich der
Ausbildung sind Ingenieure, Naturwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler mit erstem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss - mindestens Bachelor – gefragt. Der Studiengang kommt mit 600 Präsenzstunden
aus und wird über eine Studienplattform elektronisch unterstützt. Das
macht ein berufsbegleitendes Studium
möglich. Für die Inhalte steht die
Universität, für die Durchführung das
Haus der Technik in Essen. Die
Prüfungsverantwortung liegt bei
namhaften Professoren, wie Prof.
Hans-Jürgen Sebastian von der
RWTH Aachen.
In der Durchführung von MasterStudiengängen kann das Haus der
Technik schon auf Erfahrungen
verweisen, denn im Juni beginnt
bereits der dritte Durchgang des
Master-Studiengangs Energiewirtschaft.
Partneruniversitäten sind dabei die

KARRIERE UND WEITERBILDUNG

Christine Cox

RWTH Aachen sowie die Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Neben den Schwerpunkten
„Energiewirtschaft“ und „Energietechnik“ werden deutliche Akzente
durch die Hervorhebung der Themen
„regenerative Energien“, „rationelle
Energieverwendung“ und „umweltfreundliche Wärmeversorgung“
gesetzt.
Weitere Informationen über die
Master-Studiengänge finden Sie
unter www.hdt-university.de
Für RWTH-Alumni:
Das Haus der Technik bietet allen
RWTH-Absolventen, die beim
Alumni-Team gemeldet sind,
kostenlos eintägige Weiterbildungsveranstaltung nach Wahl an.
Informieren Sie sich beim
Alumni-Team:
Telefon: 0241-80-947 68 oder -955-85;
E-Mail: alumni@rwth-aachen.de
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Manuela Gutberlet

Trip to a geological wonderland
RWTH INTERNATIONAL

First German-Omani geological
field trip in Oman

Students and lecturers from the German University of Technology in
Oman (GUtech) and their German
partner university RWTH Aachen
recently went on a first joint geology
excursion in Oman. A total of 21
students and five lecturers participated in the one-week field trip to
the northern part of the sultanate.
“Oman is world-renowned as a
geological wonderland. We are delighted we were able to realise our
overall vision of combining the academic and real-life aspects of science
in this excursion. We are sure our
students stand to benefit from this
experience in their professional
careers,” says Prof. Burkhard Rauhut,
rector of GUtech’s. The excursion
was made possible by financial
support from the German Academic
Exchange Service (DAAD) and was
organised by GUtech and RWTH
Aachen University in cooperation
with the Society of Aachen Geoscientists and the Klockmann Foundation.
The German students were in
their third semester, the Omani students in their second semester of
Applied Geosciences Studies at

The group of Omani and German
geology students with their lecturers.
Photo: GUtech

GUtech. Each group learned a bit
about the other country in pr eparation for the excursion. “This is the
first visit to an Arab country for most
of us. We were given an introduction
to the language, culture and geography of the Gulf region. We learned
the Arabic alphabet and about the
dress code here,” said Anna Röloffs, a
21-year-old RWTH Aachen student.
The German-Omani group
covered about 1,000 kilometres on
the field trip, which took them fr om
Muscat to Sur, Ras Al Hadd, Wahiba
Sands, Nizwa and back to Muscat.
“We saw the eastern and western
Hajar Mountains, a number of wadis
– and lots of desert, of course. W e
had a chance to see unique r ock
formations rich in oil and gas, and

wadis that were formed by gigantic
floods in the past. Understanding
how everything is connected helps
us appreciate the risks nature poses
to the sultanate today,” says Dr.
Gösta Hoffmann, assistant professor
in the department of Applied Geosciences at GUtech.
The Omani students will visit
Aachen this coming summer and
analyse the findings of the excursion
in RWTH’s geology labs. This socalled three-step process – teaching,
applied research and evaluation of
research findings – provides the best
possible education for the students.
About the author:
Manuela Gutberlet is Public
Relations Executive at Gutech.
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Wolf Ahmad Aries

RWTH INTERNATIONAL

Muslimischer Studentenverein
feierte 50-jähriges Jubiläum

Wem die Einladung der IMSU, des
muslimischen Studentenvereins Aachen,
ins Haus flatterte, der misstraute dem
darin angekündigten fünfzigjährigen
Jubiläum. Und doch stimmte es, denn
1958 gründeten engagierte Studenten
der RWTH Aachen einen Verein, dessen
Ziel es war, den islamischen Studenten
ihrer Hochschule eine eigene Moschee
zu errichten. Aus heutiger Sicht und
nach all den Erfahrungen mit M oscheebauten der letzten Jahre erscheint ein
solches Vorhaben abenteuerlich. Nur
wenige Jahre später stand die Moschee.
Die RWTH stellte das Grundstück zur
Verfügung und förderte wohlwollend.
Die Stadt selber tat das gleiche.
Für Außenstehende unbemerkt
brach das Engagement der jungen studentischen Muslime mit dem Erfolg d es
Baus nicht ab, sondern ging in eine
konstante Arbeit über. Es waren neben
der praktischen Hilfe für Studienanfänger, Hilfen beim Studium selber
aber auch geistliche Hilfen. So gelang
es über den zwangsläufigen Wechsel

der Studentengenerationen hinweg ein
aktives Studentenleben zu erhalten.
Dabei scheint sich das Innere der Gemeinschaft langsam in das einer Studentenvereinigung umgewandelt zu
haben, so dass der deutsche Gast beim
IMSU-Jubiläum im Dezember sich wie
auf einem Stiftungsfest fühlte. Die Aktiven gestalteten das Programm und
die Alten Herren ergingen sich in Erinnerungen. Nur war man eben nicht bei
Wingolf, der evangelischen Vereinigung oder einer der katholischen Verbindungen, sondern unter Muslimen,
das heißt, man verbrachte einen wunderschönen Abend ohne Alkohol.
Selbst der zum Jubiläum gratulierende
RWTH-Rektor, Professor Ernst
Schmachtenberg, fühlte sich offensichtlich so wohl, dass er noch lange
nach dem offiziellen Teil blieb. Das
gleiche galt für die Vertreter der Stadt
Aachen.
Erstaunen rief ein Diavortrag
hervor, der in seinem Rückblick all jene
bedachte, die an der RWTH studiert

Die Bilal-Moschee – Mittelpunkt für
die muslimischen Studierenden in
Aachen.
Foto: IMSU
hatten und heute in der islamischen
Welt durch Leistung von der Qualität
ihrer Ausbildung Zeugnis ablegen wie
beispielsweise der frühere indonesische
Präsident Habibi oder der langjährige
Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Nadeem Elyas. Und so konnte
der heutige Vorsitzende, Tarek alHomsy, mit seinen Brüdern und S chwestern voller Stolz auf eine erfolgreiches
Fest blicken, als sich die zahlreichen
Gäste abends verabschiedeten.
Zum Autor:
Wolf Ahmad Aries ist Sozialwissenschaftler und Berater
des Islamrates.

RWTH students
can now research at MIT
The Massachusetts Institute of Technology (MIT) will soon be open to
students from RWTH Aachen. A new
exchange agreement between the
two universities allows RWTH students to go the United States and do
research on their own subjects with
some of that country’s finest scientists every year from June to August.
MIT students will do the same at
RWTH.
“We are very proud to be collaborating even more closely with the
world’s most prestigious technical
university. Until now, the University
of Cambridge has been the only
European university to enjoy this

privilege,” said Dr. Heide Naderer,
head of RWTH’s International Office.
The programme is open to outstanding RWTH students who have completed at least one year of studies
but have not yet received their bachelor’s degree or Vordiplom. The US
equivalent would be students at the
undergraduate level. “Thanks to the
Excellence Initiative, RWTH already
has UROP – the Undergraduate Research Opportunity Program – which
we created based on what we saw
at MIT,” continued Naderer. “UROP
allows students to do their own r esearch as well. We want to promote
the best and brightest from all facul-

ties and reward them for their outstanding achievements and ideas,
even if they happen to be at an early
stage in their studies.” RWTH students who are selected to take part
in the MIT programme do not have
to pay any fees. Even on-campus
accommodation is provided free of
charge.
Dih
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Energie(n)
für die Zukunft –
Herausforderung
für Wissenschaft
und Politik

Profs

PROFS & PROMS

Rik W. De Doncker

Sichere Energiezukunft
braucht Forschung
ohne Scheuklappen

Für eine sichere Energieversorgung
der Zukunft brauchen wir ein Konzept, das nicht an kurzfristigen nationalen oder regionalen Problemstellungen ausgerichtet ist, sondern Lösungen anstrebt, die eine sichere Versorgung auf Dauer möglich machen.
Die Politik ist gefordert, mit der Unterstützung durch eine breit angelegte
Energieforschung ein in sich schlüssiges und nachhaltiges Konzept zu
entwickeln, das Unternehmen wie
Verbrauchern einen langfristig verlässlichen Handlungsrahmen bietet. Forschungsförderung darf nicht ideologieanfällig sein, sie muss sich vielmehr
an den Zielen Versorgungssicherheit,
Preiswürdigkeit und Klimaschutz orientieren.
Für Wissenschaftler, die seit Jahren
auf diesem Feld tätig sind, stehen dabei Forschungsaktivitäten im Vordergrund, die sowohl dem Energiesparen
als auch der Entwicklung nachhaltiger
Konzepte für eine energieeffiziente
und umweltgerechte Versorgung dienen. Letztlich geht es darum, sowohl
das Klima zu schützen als auch schonend mit endlich vorhandenen Energierohstoffen umzugehen.
Orientiert an dieser Zielsetzung,
verfolgt das E.ON Energy Research
Center der RWTH Aachen einen ganzheitlichen Ansatz:
im Forschungszentrum durch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Wirtschafts- und Geowissenschaftlern, Maschinenbauern und
Elektrotechnikern;
regional durch die fach- und
fakultätsübergreifende Zusammenarbeit mit den Kollegen der
RWTH und des Forschungszentrums Jülich (JARA Energy)
und überregional durch Kooperationen mit anderen deutschen
Hochschulen bzw. Hochschulinstituten;
international durch die Zusammenarbeit mit renommierten
Hochschulen und Energieforschungszentren weltweit.

Kooperationen mit der Wirtschaft, sei
es über Drittmittel oder über eine allgemeine Unterstützung wie im Falle
des E.ON ERC, sowie regionale und
überregionale Demonstrationsprojekte
und Kooperationen mit Kommunen,
Zulieferern und Industrie – in unser er
Region beispielhaft realisiert durch den
grenzüberschreitenden Verbund „Energy Hills“ – versetzen uns Wissenschaftler erst in die Lage, an Lösungen für
die Energieversorgung der Zukunft zu
forschen. Zusätzlich brauchen wir die
Unterstützung der öffentlichen Hand.
Der VDE hat 2007 in seiner Studie
„Energieforschung 2020“ zu Recht
bemängelt, dass die Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung im
Energiebereich in den letzten zehn
Jahren auf einem äußerst niedrigen
Niveau verharrt sind: In der EU werden danach vom gesamten Forschungs- und Entwicklungsetat nur
drei Prozent, in Deutschland acht
Prozent für Energiefragen aufgewendet. Zudem sei die Förderung „sehr
einseitig ausgerichtet, hauptsächlich
zugunsten erneuerbarer Energien.
Dagegen fehlen Mittel für CO 2-freie
Kohletechnologien, Kohlevergasung,
moderne Kerntechnik und Netze, vor
allem aber mangelt es an einem Gesamtkonzept.“ Während Japan für die
Energieforschung pro Kopf der Bevölkerung über 30 US-Dollar ausgibt u nd
die USA zehn Dollar, liegt der vergleichbare Wert in Deutschland bei
nur 6,20 Dollar. Auch in Relation zum
Bruttoinlandsprodukt liegen in Deutschland die Ausgaben für Energieforschung mit einem Anteil von 0,18
Prozent hinter den USA (0,24 %) und
weit hinter Japan (0,84 %) zurück.
Mit dieser Art von Sparsamkeit lässt
sich der Spitzenplatz der deutschen
Industrie in der Energieforschung und
-technik kaum halten.
Das Bundesumweltministerium
gibt in seiner Roadmap Energiepolitik
2020 unter dem Titel „Neues Denken
– neue Energie“ zahlreiche Ziele zur
Modernisierung der Energieversorgung vor. Beispielsweise soll die Energieproduktivität um jährlich drei Prozent steigen mit dem Ergebnis, dass

Prof. Dr. ir. Rik W. De Doncker,
Direktor des E.ON Energy Research
Centers, RWTH Aachen
Foto: E.ON ERC

Energie 2020 doppelt so effizient genutzt wird wie 1990. Wenn die Politik
dieses Ziel tatsächlich erreichen will,
muss sie nicht nur das überfällige E nergieeffizienzgesetz verabschieden, zur
Steigerung der Energieeffizienz gehört
auch die begleitende Forschung.
Laut Roadmap soll der Anteil der
Erneuerbaren in der Stromerzeugung
bis 2020 auf 30 Prozent steigen – insbesondere mithilfe der Offshore-Windkraft. Ohne neue Technologien, basierend auf Leistungselektronik und Kommunikation, wird das jedoch nicht
möglich sein. Weit vor der Küste errichtete Windparks müssen an das
Übertragungsnetz angeschlossen, die
Infrastruktur muss verstärkt, Speichermöglichkeiten, zum Beispiel durch den
erhöhten Einsatz von Elektrofahrzeugen, müssen geschaffen werden. Die
internationale Vernetzung der Stromversorgung muss intensiver werden.
Dafür liegen die Konzepte nicht in der
Schublade, sie müssen von Wissenschaftlern und Praktikern erforscht
und entwickelt werden – und zwar
mit Hochdruck. Ohne die entsprechenden Mittel wird das nicht gehen.
Staat und Unternehmen sind hier gleichermaßen gefordert.
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& Proms
Sigmar Gabriel

Was können Wissenschaft
und Politik tun,
um die Energieversorgung
der Zukunft dauerhaft
sicherzustellen?
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts
stehen wir vor zentralen Herausforderungen: Zum einen muss eine stetig
wachsende Weltbevölkerung dauerhaft mit ausreichend Energie und Rohstoffen versorgt werden. Zum anderen trägt der ungehemmte Verbrauch
fossiler Energien maßgeblich zum
Klimawandel bei. Unsere Art Energie
zu erzeugen und zu verbrauchen m uss
sich daher grundlegend verändern.
Was wir brauchen, sind ein k onsequenter Ausbau der erneuerbaren Energien und eine massive Steigerung der
Energieeffizienz. Die Bundesregierung
hat sich hier ambitionierte Ziele gesetzt: Bis 2020 sollen mindestes 30
Prozent des Strombedarfs durch regenerative Energien erzeugt werden und
die Energieproduktivität soll jährlich
um drei Prozent steigen. Mit dem
„Integrierten Energie- und Klimaprogramm“ (IEKP) wurde bereits ein umfassender und effektiver Rahmen geschaffen, um diese ehrgeizigen Ziele
zu erreichen. Seit Beschluss des IEKP
wurden bereits zwei Maßnahmenpakete verabschiedet, in denen über
15 Gesetze und Verordnungen erstellt
oder novelliert wurden. Diese bieten
die richtigen Anreize für den Ausbau
regenerativer Energien und setzen
hohe Standards für Energieeffizienz.
Aber nicht nur die Politik muss ihr en
Teil dazu beitragen, die Modernisierung der Energieversorgung voranzubringen. Technologische Innovation ist
für den Ausbau der erneuerbar en
Energien ein zentraler Baustein. Sie
schafft die Vorraussetzungen dafür,
dass erneuerbare Energien zunehmend mit anderen Energieträgern
konkurrieren können und die Energieversorgungssysteme insgesamt
optimiert werden. Das Bundesumweltministerium fördert die Forschung

und Entwicklung von Technologien
zur Nutzung erneuerbarer Energien
konsequent. Damit stärkt es, neben
dem Ausbau erneuerbarer Energien,
auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Forschungsinstitute und Unternehmen in einem Zukunftsmarkt. Unterstützt werden anwendungsnahe Forschungsprojekte zu
Windenergie, Geothermie, Photovoltaik, Niedertemperatur, Solarthermie,
solarthermischen Kraftwerken, Meeresenergie und zur Optimierung des
Gesamtsystems der Energieversorgung. Hinzu kommen Querschnittsthemen und die internationale Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der
meisten Projekte stehen Kostensenkungen bei der Herstellung und Anwendung erneuerbarer Energien. Zudem legt das Bundesumweltministerium großen Wert auf eine rasche
Überführung der Forschungsergebnisse in den Markt. Daher ist es besonders erfreulich, dass bereits mehrere Firmen und Forschungseinrichtungen international angesehene
Preise für Innovationen erhalten haben, die mit Mitteln des Bundesumweltministeriums entwickelt wurden:
So erhielt das Fraunhofer ISE in Fr eiburg den Eni Award 2008 für die Entwicklung von superdünnen, hocheffizienten Solarzellen; die Firma Concentrix wurde mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft für
seine Arbeiten zur konzentrierenden
Photovoltaik ausgezeichnet; die Erlangener Solar Millenium AG gewann
den Energy Globe Award für die Entwicklung des ersten europäischen
Parabolrinnen-Kraftwerkes und
schließlich wurde das Geothermieprojekt in der bayerischen Gemeinde
Unterhaching mit dem Europäischen
Solarpreis 2008 belohnt. Ohne den
Beitrag der Wissenschaft ist eine Modernisierung der Energieversorgung
nicht machbar. Deswegen muss die
Politik die Rahmenbedingungen dafür
schaffen, dass die Forschungsanstrengungen in diese Richtung intensiviert werden. Ressourceneffizienz und
Energieintelligenz müssen mehr denn

Sigmar Gabriel, Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.
Foto: Frank Ossenbrink

je im Zentrum der staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik stehen. Die Bundesregierung hat hier die
Weichen bereits in die richtige Richtung gestellt: Das Budget des Bundesumweltministeriums für die Forschungsförderung wurde in den
letzten Jahren kontinuierlich erhöht,
unter anderem mit Mitteln aus der
High-Tech-Strategie und der Klimaschutzinitiative. Der Haushaltsansatz
für das Jahr 2009 beträgt 110 Mio.
Euro. Wissenschaft und Politik müssen
beide – je auf ihrem Gebiet – ihren
Beitrag dazu leisten, die Energieversorgung der Zukunft zu gestalten.
Denn nur gemeinsam können sie
dafür sorgen, dass die Energieversorgung Deutschlands auch noch
morgen sicher, kostengünstig und
klimafreundlich ist.
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Nadine Jungblut

Medizintechniker sind neue Fußballkönige

SPORT

Auch Preise für die besten
Teilnahme-Bewerbungen
Ende März wurden in der Sporthalle
am Königshügel wieder unermüdlich
die Bälle gekickt. Insgesamt 20 Fußballteams versuchten sich im Kampf
um die begehrte Trophäe des RWTH
HALLENFUSSBALL CUP powered by
Sparkasse Aachen, ausgerichtet vom
Hochschulsportzentrum (HSZ). Da
wehrten Lasertechniker die steilen
Bälle der Toxikologen ab und das
Institut für Kunststofftechnik erkämpfte sich den knappen Sieg
gegen das Seniorat der Politischen
Wissenschaft. Letztendlich konnten
mediÄTTÄCK (Lehrstuhl für Medizintechnik) den endgültigen Sieg für
sich verbuchen. Knapp auf dem
zweiten Platz landete Team ILLTis
(Lehrstuhl für Lasertechnik). Der
dritte Platz ging an AC/FC Bayern
Aachen (Molekulare Herz-Kreislaufforschung). Die drei Teams durften
sich unter anderem über einen Preis
im Gesamtwert von 500 Euro, gesponsert von der Sparkasse Aachen,
freuen. „Eine der vielen Besonderheiten des Fußballturniers ist, dass
sich jedes Team zuvor mit einer aussagekräftigen Bewerbung qualifizieren muss“, unterstreicht Nina
Zirke, Eventkoordination am HSZ.
Was die Bewerbungen betrifft: Hier
kannte der Einfallsreichtum der teilnehmenden Teams keine Grenzen.
Von eigens gedrehten Filmen bis
zum selbst gebastelten Kickertisch

Anzeige

war alles dabei. So gingen in diesem
Jahr auch gleich drei Preise an die
„Beste Bewerbung“. Gewonnen
haben die Pharmful: Froggy-Rats
(Institut für Pharmakologie und Toxikologie), die den Kickertisch präsentierten. Die Sportfreunde Statistik
(Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik) überzeugten mit einem
gebastelten Fußballfeld, einem selbst
komponierten Lied und einem w issenschaftlichen Exposé. Die Bio VT-

Shakers (Chemical Engineering
Aachen) präsentierten das aussagekräftige Steckbrief-Video.
Zum Autor:
Nadine Jungblut ist
Presseassistentin des HSZ.
Große Freude bei den siegreichen
Medizintechnikern.
Foto: Benedikt Biesemeier
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Axel Costard

Nicht nur Badestätte
Andreas Schaub, Aachener Stadtarchäologe, war selbst überrascht, als
er die Menschenmenge erblickte, die
sich vor dem Eingang zum Ausgrabungszelt am Elisengarten drängelte.
Gezählt hat er sie nicht, aber „ mehrere
hundert“ Personen werden es nach
seiner Schätzung wohl gewesen sein,
die Ende Februar an einer der letzten
Führungen durch die Ausgrabungsstätte teilnahmen. Das Interesse der
„Öcher“ an ihrer Geschichte ist offenbar riesengroß. Seit August 2008
nutzten mehr als 5.200 Menschen
die Gelegenheit, sich die Ausgrabungen fachmännisch erläutern zu
lassen. Schaub wartet nun gespannt
auf die Auswertung der Grabungsdokumentation, um endgültig sagen
zu können, ob es Neubewertungen
der älteren Aachener Geschichte
geben muss. Haben die Römer wirklich in größerem Umfang in Aachen
gewohnt? Das ist eine der of fenen
Fragen, mit denen sich Schaub und
sein Team im Elisengarten beschäftigte. Ja, war seine Vermutung, für
die er jetzt zahlreiche Belege gefunden hat. Die Römer nutzten
Aachen bis um das Jahr 400 of fensichtlich nicht nur als Badestätte mit
ihren zwei Thermen, sondern errichteten hier größere Wohnhäuser, die
etwa 35 bis 50 Meter lang war en.
An ihrer Vorderfront befand sich ein
Laubengang mit Säulen, deren Reste
im Elisengarten entdeckt wurden.
Die Grundmauern konnten ebenfalls
freigelegt werden. „Eine veritable
Kleinstadt“ sei Aachen zur Römerzeit
bereits gewesen. Schaub schätzt die
Größe auf 16 bis 20 Hektar. Der
Stadtarchäologe vertritt sogar die
These, dass es in Aachen zwar kein
Amphitheater, aber zumindest ein
szenisches, halbrundes Theater mit
Bühnenhaus gegeben haben könnte.
Schräg angeschnittene römische
Quader, die in großer Zahl für den
Dombau verwendet wurden, stützen
diese Vermutung. Außerdem hat
man im Jahr 1728 unter dem Rathaus eine „runde Freitreppe hohen
Alters entdeckt“. Es wäre das erste
bekannte szenische Theater in der
römischen Provinz Niedergermanien.
Von der Ausgrabungsstätte Elisengarten erhoffte man sich auch Antwort auf die Frage, ob Aachen in
merowingischer Zeit, also nach den
Römern zwischen 400 und 700 nach
Christi, durchgängig besiedelt war.
Da man in dieser Epoche eher Holz
als Stein zum Hausbau verwendete,
ist relativ wenig erhalten geblieben.
Doch die ungewöhnliche Größe der
Ausgrabungsstätte in einer so zentralen Lage führte dazu, dass gleich
mehrere tragende Holzpfosten zum
Vorschein kamen, die Hinweise auf
eine Besiedlung im frühen Mittelalter
gaben.
Über die Lebensweise der Menschen haben die Forscher um Stadtarchäologe Andreas Schaub und
Projektleiter Gary White von der
Firma Goldschmidt Archäologie &
Denkmalpflege ebenfalls viel er-

AACHEN UND EUREGIO

Ausgrabungen am Elisengarten fördern
weitere Erkenntnisse über die Siedlungsgeschichte Aachens

Bild oben: Freigelegte Grundmauern
im Elisengarten belegen Aachen als
„veritable Kleinstadt“ zu römischer
Zeit.
Foto: Andreas Herrmann

Bild unten: Im Elisengarten entsteht
nach einem Entwurf des Architekturbüros Lützow 7 aus Berlin wieder eine
Parkanlage, die in diesem Herbst fertig
gestellt wird. Vorgesehen ist ein
Wasserspiel an der Rückfront des
Elisenbrunnens – und eine große
Rasenfläche, die in Treppenstufen in
die Mitte abfallen wird, wie ein römisches Amphitheater.
Grafik: Lützow 7

fahren können. „Die Leute, die am
Elisengarten gewohnt haben, müssen
einigermaßen betucht gewesen sein,
weil wir kostbare Gläser gefunden
haben“, so Schaub. Auch Spielzeug
wurde gefunden – kleine Murmeln,
die für das „Knickerspiel“ verwendet
wurden – aber vielleicht auch dazu
gedient haben, mit Blasrohren auf
Vögel zu schießen. Entdeckt wurden
darüber hinaus Siedlungskeramiken
und Schmuckstücke aus Glas aus der
Keltenzeit. Damit wird die These
untermauert, dass auch die Kelten in
Aachen gewohnt haben. Das gleiche
galt bislang auch für die Jungsteinzeit. Dass die Menschen am Lousberg um 3.000 vor unserer Zeitrechnung Feuerstein abgebaut haben,
war bekannt. Doch wo haben sie

gewohnt? Teile von Beilklingen und
Steinsplitter wurden jetzt am
Elisengarten im Sand entdeckt –
Spuren, die auf eine Besiedlung
schließen lassen.
Das Gros der Ausgrabungsstätte
ist in den ersten März-Tagen allerdings wieder zugeschüttet worden.
Die rund 50.000 Fundstücke aus der
Grabungsstätte werden nun dokumentiert und gesichtet. Ein 60 Q uadratmeter großes Areal wird im Elisengarten freigehalten. Dort soll eine
„archäologische Vitrine“ entstehen,
die sich gerade in Planung befindet.
Zum Autor:
Axel Costard ist Mitarbeiter des
Presseamtes der Stadt Aachen
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Michael F. Bayer

Energie effizienter nutzen, erneuerbare Energie verstärkt einsetzten,
heimische Energieträger effektiv verwenden, neue Techniken erforschen
und anwenden – kurzum, die Energieversorgung neu denken und gestalten ist eine ganz zentrale Z ukunftsaufgabe.
An dieser Aufgabe kann die Region Aachen tatkräftig mitwirken.
Die Aachener Forscher, Ingenieure
und unsere Unternehmen sind wegen
ihres besonderen Know-hows bereits
heute in vielfältiger Weise in zahlreichen Vorhaben, Forschungs- und Entwicklungsprojekten gefragte Spezialisten. Sie arbeiten mit an den H ochtemperaturtechnologien für Großkraftwerke und konzipieren CO2Minderungstechnologien. Sie verwirklichen und betreiben ein Solarturm-Demonstrationskraftwerk, entwickeln hochleistungsfähige Dünnschichtsolarzellen und maßgeschneiderte wirtschaftliche Produktionstechniken. Sie bauen Biogasanlagen
und energieeffiziente Gebäude. Sie
entwickeln verbrauchsarme Motoren,
Brennstoffzellen und neuartige nachwachsende Kraftstoffe. Sie erforschen Verfahren zur Energiespeicherung und konzipieren dezentrale Energieversorgungsnetze. Dies sind nur
einige Beispiele – aber sie zeigen bereits, wie groß die Kompetenzen der
Region auf dem Sektor der Ener gietechnik und der Energieeffizienz sind.
Die Energiekompetenz der Region muss ihre Wege in die Anwendung finden und entsprechend vermarktet werden. Das hierzu gegründete Netzwerk Energy-Hills bietet als

Konzepte
aus Aachen
für Energie
von morgen
Netzwerk „Energy Hills“
bündelt die Kompetenzen
in der Euregio

größter Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Energiesektor in der Europäischen Union die notwendige Plattform. „In Energy Hills konzentrieren
sich Ideen, Visionen, Entwicklungen,
Politik, Förderung, Investitionen und
Vielfalt aus drei benachbarten europäischen Staaten: Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Die G rundidee ist, möglichst alle Kompetenzen
auf dem Gebiet der Energie zusammen zu bringen, um sie einerseits
allen Mitgliedern und potentiellen
Partnern in Politik und Wirtschaft zur
Verfügung stellen zu können. Andererseits ist es das Ziel, dringend erforderliche Forschung und Entwicklung
zu beschleunigen, um Lösungen für
die Energie- und Klimaprobleme zu
finden,“ so Professor Rik De Doncker,

Leiter des Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antrieb sowie
Direktor des E.ON Research Center
an der RWTH, der seit 2007 auch
Vorsitzender von Energy Hills ist. Es
sollte der Region Aachen gelingen,
aus diesem Netzwerk Kapital in Form
von Arbeitsplätzen, Forschungsaufträgen und Firmenansiedlungen zu
schlagen und somit positive Zukunftsperspektiven zu gestalten.
www.energyhills.eu
Zum Autor:
Dipl.-Ing. Michael F. Bayer
ist Geschäftsführer
und Stellvertretender
Hauptgeschäftsführer
der IHK Aachen.

28

KIT_6:KIT 46 22.06.09 12:36 Seite 29

VERANSTALTUNGSKALENDER VON
JUNI BIS
NOVEMBER 2009
10. Juni Studieninformationstag an der RWTH, Kármán-Auditorium
16. Juni „RWTH Aachen Campus – Inhalt und Planung”, Impulsvortrag und Podiumsdiskussion,
18.00 Uhr, SuperC
19. Juni Festveranstaltung der „Freunde und Förderer proRWTH!“ mit Verleihung der
Borchers-Plakette und Springorum-Denkmünze; 16.00 Uhr, Audimax
20. Juni Goldenes und Silbernes Doktorjubiläum 2009
22. Juni Alumni-Stipendien-Treff
22. bis 28. Juni Woche des Hochschulsports in NRW
26. Juni bis 5. Juli Weltfest des Pferdesports – CHIO Aachen
27. Juni Alumni-Golfturnier „Rector’s Cup 2009“
2. Juli Alumni-Besuch des CHIO, in Kooperation mit dem Business Club Aachen-Maastricht
8. Juli Lousberglauf 2009
8. bis 10. September Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Eurogress Aachen
17. bis 18. September Aachener Stahlkolloquium „Metallurgie: Rohstoffe-Werkstoffe-Gesellschaft",
Eurogress Aachen
5. und 7. Oktober Aachener Kolloquium „Fahrzeug- und Motorentechnik"
17. Oktober „Day and Night of the Pont”: Das Pontstraßen-Fest zum Semesterbeginn
27. Oktober „RWTH Aachen Campus: Arbeitsmarkt und Wirtschaft“, Impulsvortrag und
Podiumsdiskussion; 18.00 Uhr, SuperC
7. November Jubiläum: „50 Jahre K.A.V. Alcuinus”
11. November Otto-Junker-Preisverleihung
13. November 5 vor 12 – Die RWTH-Wissenschaftsnacht
27. November Friedrich Wilhelm-Preisverleihung
28. November RWTH-Galaball
Weitere Veranstaltungen unter: > 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

50 Jahre K.A.V. ALCUINUS
Bereits seit fünfzig Jahren bildet die
Studierendenvereinigung K.A.V. Alcuinus einen wichtigen Anlaufpunkt
für zahlreiche RWTH-Studierende aus
den Niederlanden. Neben der Hilfe
und Unterstützung für das Studium
organisiert der Verein noch weitere
vielfältige Aktivitäten auf sozialem,
kulturellem und sportlichem Gebiet.
Insbesondere setzt er sich für die Verbesserung der Kontakte zwischen den
Hochschulen in Aachen und den Niederlanden ein. Beispielsweise informieren die Alcuinus-Studierenden auf
der „Studieburs“, der zentralen niederländischen Hochschulmesse, die
niederländischen Schüler über die
Möglichkeiten eines Studiums in
Aachen.
In diesem Jahr wird nun der fünfzigste Geburtstag des Vereins gefeiert.

Aus diesem Anlass wird am 7. Nov.
eine große Jubiläumsfeier im Alten
Kurhaus veranstaltet, die nachmittags
mit einem Wiedersehenstreffen im
Restaurant „Havana“ beginnt. Zum
offiziellen Empfang und der anschließenden Abendveranstaltung im
prächtigen, barocken Ballsaal des
Aachener Kurhauses werden etwa
150 Gäste erwartet, darunter nicht
nur Studenten, sondern auch Alumni
und eine Vielzahl Eingeladener, die
den Verein unterstützen und zum
Gelingen der Projekte beitragen.
Selbstverständlich ist es bei der langen
Geschichte des Vereins schwierig,
jeden Ehemaligen aufzuspüren. Wenn
Sie als Leser der „keep in touch“ also
in ihrer Studienzeit ebenfalls Kontakte
zu „Alcuinus“ hatten und Interesse
daran haben, am Jubiläumsfest teilzu-

nehmen, können Sie sich gerne mit
den Veranstaltern in Verbindung
setzen.
www.alcuinus.de
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Heute vor...

RWTH-Historie im Pressespiegel

...30 Jahren (1979)

Zunge wieder angewachsen
Vier Wochen nach der ersten Zungentransplantation am Klinikum der Aachener T echnischen Hochschule wurde der 37jährige Realschullehrer
Günther Ortmanns als geheilt entlassen. Dem Lehr er war während eines Spazierganges von drei jugendlichen Tätern ein drei Zentimeter
langes Zungenstück mit einem Küchenmesser abgeschnitten wor den. Polizisten hatten das infolge des starken Fr ostes tiefgefrorene
Zungenteil wieder gefunden. In einer sieben Stunden dauernden Operation nähte ein T eam von Spezialärzten unter Leitung des
Mikrochirurgen Wolfgang Koberg das abgeschnittene Zungenstück wieder an. Der Patient hat seine Spr echfähigkeit fast vollkommen zurückgewonnen, nur Zischlaute bereiten ihm noch geringe Schwierigkeiten. ...
(Quelle: Frankfurter Rundschau vom 14.2.1979)
Mehrheit für Integration
Die Abteilungskonferenz der Pädagogischen Hochschule hat sich am Mittwoch für eine Integration der Pädagogischen Hochschule in die
Technische Hochschule Aachen ausgesprochen. Die Abteilungskonferenz, höchstes Beschlußgremium der PH, entschied sich mit 20:17
Stimmen für die Integration. Die Absichten der Landesr egierung, die PH in der RWTH aufgehen zu lassen, ist vor allem bei Studen ten auf
heftigen Widerstand gestoßen. Viele von ihnen befürchten bei einer Eingliederung in den Studiengang an der R WTH eine Vernachlässigung
ihrer bisherigen pädagogischen Ausbildung. Der Beschluß der Abteilungskonfer enz kam für Hochschulbeobachter überraschend.
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 1.2.1979)
TH Aachen erstmals auf der Hannover-Messe vertreten
Die Technische Hochschule Aachen beteiligt sich in diesem Jahr erstmals mit einem Stand an der Hannover -Messe. Drei Institute stellen
Forschungsarbeiten vor: Maschinenelemente und Maschinengestaltung, Datenverarbeitung und das Institut für biomedizinische T echnik.
Auch das Werkzeugmaschinenlabor der TH wird vertreten sein. Es gehört aber nicht zu dem Gemeinschaftsstand mit ander en Hochschulen
der Bundesrepublik.
(Quelle: Aachener Volkszeitung vom 14.4.1979)

Erste Partnerschaft: Neun-Punkte-Abmachung mit China besiegelt
Teils im Mao-Look, teils in europäischer Kleidung: Chinesen, wie immer freundlich lächelnd, bevölkerten das Rektorat der Technischen
Hochschule. Ein historischer Augenblick: Das erste Partnerschaftsabkommen zwischen einer nor drhein-westfälischen Hochschule und China
wurde am späten Mittwochnachmittag in Aachen unterzeichnet. Die neuen Punkte umfassende V ereinbarung zwischen der Uni in Peking
und der TH wurde von Shaohua Liu, Rektor der Pekinger Hochschule für Eisen und Stahl, und vom Aachener Rektor , Otmar Knacke, signiert.
Die entsprechenden Ministerien in beiden Ländern gaben ihr en Segen und waren auch durch Vertreter anwesend. ...
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 10.5.1979)

...15 Jahren (1994)

Neuer Höchstleistungsrechner
Anläßlich der weltweit ersten Installation eines Vektor-Parallel-Prozessors VPP500 der Firma Siemens Nixdorf an der R WTH Aachen lud das
Rechenzentrum der RWTH am 3. Februar 1994 zu Vorträgen ein. Thematisch befassten sich die Vorträge mit den unterschiedlichsten
Aspekten des Höchstleistungsrechnens im technisch-wissenschaftlichen Bereich. Sie reichten von der Datenerzeugung auf Vektor- und
Parallelrechnern sowie auf Hochleistungs-Workstations bis zur Visualisierung der so erzeugten großen Datenmengen auf GraphikWorkstations. Weiterhin wurde erstmalig der Neurocomputer Synapse-1 der Firma Siemens, eine spezialisierte Form eines
Höchstleistungsrechners, vorgestellt.
(Quelle: RWTH-Themen 1/1994)
RWTH-Förderpreis Wissenschaftsjournalismus
“Im Mittelpunkt steht die Würdigung journalistischer Arbeiten als Transferleistungen zwischen Experten ausgewiesener Fachbereiche und
dem breiten Laienpublikum”, so der Rektor der R WTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. Klaus Habetha, anläßlich der Verleihung des RWTHFörderpreises Wissenschaftsjournalismus am 16. November 1993. Die Auszeichnung, die erstmalig ver geben wurde, soll ein Beitrag zur
Förderung des Dialogs zwischen Expertenkultur und Öf fentlichkeit bilden. Im Rahmen einer akademischen Feierstunde erhielten die freie
Journalistin Vivien Marx und der Redakteur Klaus Thews die mit jeweils 2.500 Mark dotierte Auszeichnung. Carmen Thomas, pr ofilierte
WDR-Redakteurin, hielt die Laudatio auf die beiden Pr eisträger. ...
(Quelle: RWTH-Themen 1/1994)

...5 Jahren (2004)

Weihrauch aus dem Morgenland
Am Tag der Heiligen Drei Könige überreichte der RWTH-Rektor Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut dem Aachener Dompropst Dr. Hans
Müllejans eine prächtig beschlagene Truhe mit einem noch wertvolleren Inhalt: Weihrauch aus dem Morgenland. Die Truhe ist ein Geschenk
von Seiner Eminenz Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Abdullah Al Salmi, Minister of A wqaf and Religious Affaires. Im Sommer 2003 war
eine Gruppe Studierender der omanischen Sultan Quaboos Universität in Muscat zu Gast bei der Aachener Hochschule. Sie wur den vom
Dekan der einzigen Universität des Sultanats, Mohammad al-Muqadam, begleitet. Die Gäste besichtigten mehr ere Institute der Hochschule
und nahmen auch die Gelegenheit wahr, die Ausstellung „Ex-Oriente“ zu besuchen, die den 1200 Jahr e währenden Austausch zwischen
Orient und Okzident sowie auch von Islam, Judentum und Christentum veranschaulichte. ...
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 6.1.2004)
FZ Jülich und RWTH gründen Kompetenzzentrum
Um künftig leistungsstarke Materialien zu entwickeln, müssen Forscher in den unvorstellbar kleinen Ber eich jenseits des Nanometers – in
Bruchteile von Millionstel Millimeter – schauen. Dafür brauchen sie höchstauflösende Mikr oskope. Die RWTH Aachen und das
Forschungszentrum Jülich gründeten daher in diesem Jahr das „Ernst Ruska-Centrum für höchstauflösende Mikr oskopie und Spektroskopie
mit Elektronen“. Die Einrichtung befindet sich auf dem Campus des Forschungszentrums Jülich. Das nationale Kompetenzzentrum wir d die
weltweit leistungsfähigsten Elektronenmikroskope betreiben. Damit können Forscher Zukunftstechnologien wie die Nanoelektr onik vorantreiben – was künftig auch für die deutsche Industrie von hohem Nutzen sein wir d. Der Namensgeber des Kompetenzzentrums, der Ph ysikNobelpreisträger Ernst Ruska, war der Erfinder des Elektr onenmikroskops. ...
(Quelle: RWTHinsight 1/2004)

“

Mitwachsende Herzklappe für Kinder: Vodafone Stiftung unterstützt Forschungsprojekt an RWTH Aachen
Acht von 1000 Kindern werden mit einem Herzfehler geboren. Von ihnen benötigt jedes fünfte eine Herzklappe. Währ end heutzutage
mechanische oder biologische Herzklappen ein Weiterleben der Kinder ermöglichen, entwickelt ein Forscherteam an der R WTH Aachen eine
wesentlich verträglichere, mitwachsende Herzklappe ausschließlich aus körpereigenem Material. Nun erhält das Team Verstärkung durch die
Vodafone Stiftung Deutschland, auf deren Inititiative EUR 65.000 aus dem Vodafone-Fonds beim Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft bereitgestellt wurden. Bereits seit 2001 unterstützt die Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e. V. das Projekt. ...
(Quelle: RWTH Aachen, Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. und Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, Pressemitteilung
058/2004)
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