Das Magazin für Ehemalige der
Rwth aachen university

SS 2011 No

51

Interview: Ena von Baer,
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Portrait: „Oft bleibt eine seelische Narbe“
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projekt nimmt Form an

Wissenschaft &
Wirtschaft: Gen-Google
für die Krebstherapie

Lux

“
h
c
u
o
t
n
i
p
e
e
k
„
r
e
d
n
e
n
Impressio
r
e
i
e
f
s
m
u
ä
l
Jubi
Fotos | Mar tin

RWTH Aachen
Campus –

Foto | RWTH Aachen Campus GmbH

Vorwort

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Günther Schuh,
Prorektor für Wirtschaft und Industrie

Hot Spot
der Forschung
U

niversitäten – so auch die RWTH – sind mehrheitlich
disziplinär organisiert. Viele gesellschaftliche und
technische Fragestellungen erfordern interdisziplinäre
und systemische Antworten. Die RWTH hat deshalb in ihrer
Strategie festgelegt, ihre interdisziplinären Kompetenzen zu
gesellschaftlich relevanten Zukunftsfragen zu stärken und ihre
disziplinäre Profilierung auszubauen.
Mit dem RWTH Aachen Campus schaffen wir dazu eine der
räumlichen, strukturellen und ordnungspolitischen Voraussetzungen. Wie Sie in der vorliegenden Ausgabe unseres AlumniMagazins lesen können, haben wir mit der Realisierung dieser
Voraussetzungen bereits begonnen.
Die RWTH lädt bis zu 250 national und international technolo
gisch führende Unternehmen zur Immatrikulation in 19 systemisch
und interdisziplinär ausgerichteten Forschungsclustern und damit
zur langfristigen Kooperation auf den Campus ein. Diese Unternehmensimmatrikulationen werden unter anderem den Drittmittelzufluss zu den Lehrstühlen und Instituten der RWTH vers tetigen und erhöhen und gleichzeitig deren Fähigkeiten zur
Forschung an „großen“ Zukunftsthemen verbessern.
Innovative Unternehmen suchen heute in aller Welt die Orte,
an denen neues Wissen entsteht, das für sie relevant sein könnte.
Sie betreiben Technologie-Scannings, googlen, surfen und kooperieren auf vielfältigste Art und Weise und organisieren sich
in Verbänden. Sie wollen frühzeitiger und urteilssicherer als
andere die Chancen und Risiken neuer Technologien erkennen
und gegebenenfalls deren Reifegrad beeinflussen. Immer mehr
Technologien müssen dabei mit faktisch immer weniger eigenen
Kompetenzträgern in den Unternehmen erforscht werden. Im

Internet entstehen „Hot Spots“, Open Innovation-Plattformen
und Wikipedia-Erfahrungsaustausche.
Die RWTH bietet den Technologieunternehmen – und damit
nicht zuletzt den dort tätigen RWTH-Absolventinnen und
Absolventen – mit dem Campus einen Hot Spot von besonderer Qualität. Die immatrikulierten Unternehmen können die
Forschungsschwerpunkte der Campus-Cluster gemeinsam mit
den daran beteiligten RWTH-Lehrstühlen und Instituten definieren und ihre Fragen und Ideen damit unmittelbar einbringen.
Sie erhalten schnelle und fundierte Antworten, weil der Zugang
zu den verschiedenen Kompetenzträgern, qualifiziertes Urteilsvermögen sowie leistungsfähige Versuchseinrichtungen bereits
vorhanden sind.
Die RWTH Aachen Campus GmbH bündelt für die RWTH die
Interessen, akquiriert Immatrikulanten, Mieter und Immobilien
investoren. Besonders systemische Querschnittsthemen, wie
zum Beispiel die ganzheitliche Optimierung von Windkraftan
lagen, die über einzelne Forschungsdisziplinen deutlich hinausgehen, können damit überhaupt erst durch die Unternehmen
bei uns beauftragt, gesteuert und begleitet werden.
Die RWTH erhöht so ihre Autonomie. Und sie wird attraktiver
frei nach dem Motto: „Wissen, wo Wissen entsteht, oder:
Univer sit as als Or t der Begegnung! 

Ihr Günther Schuh
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Spenden für Japan

M

it großer Betroffenheit und Anteilnahme über die tragischen Ereignisse in Japan bot RWTH-Rektor, Professor
Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg, die Unterstützung der Aachener
Hochschule an. Die RWTH kooperiert mit vier japanischen
Hochschulen: Keio University, Tokyo Institute of Technology, Osaka
University und Tohoku University. Die Tohoku University liegt in
dem vom Erbeben und dem Tsunami am schwersten betroffenen
Gebiet. Nach Rücksprache mit der diplomatischen Vertretung
Japans ist es am effizientesten, Spenden an das japanische Rote
Kreuz über die deutsche Schwesterorganisation zu richten:

Deutsches Rotes Kreuz
Spendenkonto: 41 41 41
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 370 205 00
Stichwort: Tsunami 2011
 Online

unter: www.drk.de/spenden

Foto | Siemens-Pressebild

Alumnus

der RWTH Aachen ist
Erfinder des Jahres 2010
Text | Celina Begolli
Dr. Francis Jurjen Ladru, Siemens-Erfinder des Jahres 2010.

F

keep in touch News

ür die Beschichtung von Turbinenschaufeln hat Dr. Francis
Jurjen Ladru ein Verfahren entwickelt, das den Prozess verkürzt, gleichzeitig weniger Material verbraucht und die Keramikschicht stabiler macht. Der Leiter der Gruppe
„Technical Services Blades and Vanes“ der Siemens AG wurde
dafür als „Erfinder des Jahres“ ausgezeichnet. Die Siemens AG
vergibt den Preis seit 1995 jährlich an herausragende Forscher
und Entwickler des Hauses, deren Erfindungen in erheblichem
Maße zum Unternehmenserfolg beitragen.
Höhere Betriebstemperaturen bei Gasturbinen bedeuten einen
höheren Wirkungsgrad mit gleichzeitiger Reduzierung des
CO2-Ausstoßes. Die Turbinenschaufeln werden durch steigende
Temperaturen hohen Belastungen ausgesetzt. Damit die Hitze
das Material nicht zu sehr strapaziert, die Schaufel sich nicht
verformt oder Risse bekommt, wird sie mit einer neu entwickelten Kombination zweier Schichten geschützt. Die äußere, feinkörnige und poröse Keramik-Wärmedämmschicht wird mittels
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eines Spezialverfahrens durch Plasmastrahl aufgebracht. Sie hält
rund 1.200 Grad Celsius aus und isoliert die Turbinenschaufel
gegen die Hitze. Eine Haftungsschicht schützt das Schaufelmetall
vor Oxidation und Korrosion. Das Resultat: Die Beschichtungen,
ergänzt durch eine aktive Kühlung, erlauben über viele Jahre den
sicheren Betrieb bei Verbrennungstemperaturen von bis zu
1.400 Grad Celsius.
Der Niederländer Ladru ist dem Thema Werkstoff von Beginn
seines Studiums an treu geblieben: In Delft studierte er Mate
rialkunde, seine Promotion schloss er am RWTH-Institut für
Oberflächentechnik bei Professor Erich Lugscheider ab. 1999
ging er zu TACR Berlin, wechselte nach elf Jahren zum Mutterkonzern, der Siemens AG. Ladru hat bereits 60 Erfindungsmeldungen, 16 erteilte Einzelpatente und 36 Schutzrechtsfamilien.
Er ist Leiter der Gruppe „Technical Services Blades and Vanes“
und übernahm die technische Lieferantenbetreuung für Kompressor- und Turbinenschaufeln. 

Förderer

„Als Unternehmensgründer und Business Angel liegt mir
die Förderung von Nachwuchsingenieuren sehr am Herzen.
Im globalen Markt sind Ideenreichtum, Tatkraft, fundierte
Fachkenntnisse und soziale Kompetenz wichtige Voraussetzungen für Erfolg. Deshalb stellen wir Stipendien für unternehmerisch denkende leistungsstarke Studierende zur Verfügung.“
Dr.-Ing. Michael Gude, Cologne Chip AG

„Bildung und Wissen sind die deutschen Bodenschätze. Diese gilt es zu
heben. Mit unseren Investitionen in
die Förderung von Know-how investieren wir in junge Menschen, also in
die Zukunft. Für die Zukunft...“
Dipl.-Ing. Bodo Vodnik,
Saint-Gobain

News

Professor
LU Yongxiang

Foto | Yan Ding

ist Ehrenbürger
der RWTH Aachen

R

ektor Professor Ernst Schmachtenberg (2. v. r.) zeichnete
Alumnus Professor LU Yongxiang (2. v. l.) mit der Ehrenbürgerwürde der RWTH Aachen aus. LU, der von 1979 bis
1981 an der RWTH Aachen promovierte, hat sich in den
vergangenen 30 Jahren intensiv für die Zusammenarbeit von
China und Deutschland eingesetzt. Er erhielt bereits zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen. Darüber hinaus ist er
Mitbegründer der Städtepartnerschaft zwischen Aachen und
Ningbo und engagiert sich heute als Ehrenpräsident der RWTHAlumni in China und Repräsentant der Aachener Hochschule.

Beg

ist neuer Sprecher der ARD

m Januar 2011 übernahm der Westdeutsche Rundfunk (WDR)
den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
(ARD). Damit änderte sich auch die Personalsituation: Neue
Vorsitzende ist WDR-Intendantin Monika Piel, Sprecher wurde
Stefan Wirtz. Geboren 1957 in Bad Driburg, studierte Wirtz
an der RWTH Germanistik und Geschichte. 1991 ging er als
Redakteur zum WDR, arbeitete dort zunächst beim Fernsehen
als Chef vom Dienst (CvD) und als Moderator des Regional
magazins „Kölner Fenster“. Nach Stationen beim Privatfernsehen, unter anderem als CvD der Sat1Sendereihe „Schreinemakers Live“, kehrte er
1996 zum WDR zurück und übernahm bei
der „Lokalzeit aus Aachen“ die Position
des Stellvertretenden Redaktionsleiter. Im
Jahr 2001 holte Frank Plasberg ihn zu der
neu gestarteten Polit-Talkreihe „Hart aber
fair“. Jetzt leitet Wirtz zusammen mit seiner
Stellvertreterin Bettina Altenkamp die
ARD-Pressestelle. 
Beg

Neuer Leiter
für Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt bei der BASF

J

oachim Eckenberger ist neuer
Leiter für Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt bei der BASF im Werk
Grenzach. Erfahrungen in Managementpositionen von Produktion und
Technik in internationalen ChemieUnternehmen qualifizieren
Eckenberger für die neue
Aufgabe: Nach seinem Maschinenbaustudium an der
RWTH Aachen begann er
seine berufliche Laufbahn
1989 beim Chemiekonzern DuPont. 2000 wechselte
er zur BASF in Ludwigshafen und war dort zunächst
für die Produktion von Polyamiden verantwortlich,
anschließend arbeitete er in der Polymerforschung.
Seit Anfang 2011 ist er Leiter für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt im Werk Grenzach und der Production
Sites Basel Area.
Beg

Foto | BASF

Stefan Wirtz
I

Foto | WDR/Herby Sachs

„Das Bildungsfonds-Stipendium ermöglicht mir
einen Auslandsaufenthalt in Dublin, den ich
mir nur mit Hilfe des Stipendiums finanzieren
kann. Außerdem habe ich einen guten Kontakt
zu meinem Förderer aufgebaut und arbeite dort
mittlerweile auch schon als Werkstudentin.“
Ricarda Jüsten, Betriebswirtschafts
lehre (4. Fachsemester), Förderer:
AachenMünchener Versicherung AG

„Dank dieses Stipendiums ist ein Auslandsjahr
in Singapur in greifbare Nähe gerückt. Weil
ein Jahr stets mit einem enormen Aufwand
verbunden ist, hat mir dieses Stipendium
in mancherlei Hinsicht ein paar ‚Bauchschmerzen‘ erspart.“
Simon Ruben Drauz, Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau
(4. Fachsemester), Förderer: MAN SE

keep in touch News

Stipendiaten
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Bürgerforum
RWTHextern
Foto | Eugen Flegler

präsentierte Chinabilder 1936–38
von RWTH-Altrektor Eugen Flegler

D

ie große Leidenschaft des RWTH-Altrektors Eugen
Flegler (1897–1981) kam erst bei der Sichtung seines
Nachlasses zutage: etwa 600 Fotografien aus dem China
Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, mit denen er
zu einem frühen Chronisten des Jangtse-Deltas wurde.
Von 1936 bis 1938 lehrte er als Professor für Elektrotechnik in Schanghai. Auf ausgedehnten Streifzügen durch
das Land entstanden mit seiner Leica kostbare Dokumente
des chinesischen Alltagslebens. Fleglers Bilder entführen
auf eine Zeitreise und eröffnen den Blick in eine ferne,
untergegangene Welt. Nicoline Hake, Cord Eberspächer,
Stefan Schomann und Walter Mayr haben für das Konfuzius-Institut der Universität Düsseldorf rund 100 dieser
Fotografien zu einem jetzt erschienenen, beeindruckenden
Bildband und einer Ausstellung zusammengestellt. Das

Ein Schöpfrad im Jangtse-Delta
in den dreißiger Jahren.

Bürgerforum RWTHextern zeigte diese Ausstellung mit
dem Titel „Jenseits von Schanghai. Eugen Fleglers China
bilder 1936–1938“ nun in Aachen und vermittelte so den
Aachener Bürgerinnen und Bürgern Zeitgeschichte in
hoher ästhetischer Qualität. Mit der Person Eugen Fleglers wurde dabei auch ein Stück RWTH-Geschichte
beleuchtet. 
Wi/Lun

Stärkung der E
Kooperation

nde Februar 2011 trat Professor Manfred Martin für Physikalische
Chemie der RWTH den ersten von mehreren Aufenthalten an
der Seoul National University an. Im Rahmen des koreanischen
Regierungsprogramms „World Class University“ wurde er von der
National Research Foundation of Korea als einer von 13 deutschen
Akademikern zum Vollzeitprofessor an die asiatische Spitzenuniversität berufen. Insgesamt drei Monate unterrichtete er in Materialwissenschaften.

mit Südkorea

keep in touch News

Foto |
Nalin Chakoo

Die renommierte Yonsei University, mit der im Oktober 2010 ein
Memorandum of Understanding unterzeichnet wurde, ist die fünfte
Hochschulkooperation der RWTH mit koreanischen Universitäten.
Die Partnerschaft umfasst neben dem Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden auch gemeinsame
Forschungsaktivitäten. Die Yonsei University ist die älteste Privatuni
versität des Landes und gilt mit der Seoul National University und der
Korea University – mit beiden bestehen Verträge – als eine der drei
besten Universitäten Südkoreas.

8

Sang-Ah Lee (Bildmitte) von der Ewha Womans University hatte
kürzlich die Möglichkeit, drei Monate lang im Rahmen des RWTH
Research Fellowship nicht nur in Aachen zu forschen, sondern
auch Kommilitonen aus anderen Ländern kennenzulernen.
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Von Januar bis März 2011 forschten acht koreanische Masterstudierende und Doktoranden an der RWTH, die mit einem RWTH
Research Fellowship für einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt
finanziert wurden. Sie kamen von der Seoul National University,
Postech und der Ewha Womans University und arbeiteten in den
Fächern Chemie, Physik, Mathematik, Elektrotechnik und Informatik
sowie Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften. 
di

Förderin
„Seit über 10 Jahren fördern wir über das Henry-Ford-Stipendium
Maschinenbau-Studentinnen an der RWTH. Der Bildungsfonds ist eine
ideale Ergänzung zu unserem Stipendienprogramm, die die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und den Ford-Werken
zur Förderung junger Frauen in technischen Studiengängen noch unterstreicht.“
Dr.-Ing. Mechthild Cremer, Ford-Werke GmbH

10
Jahre
interkulturelles Zuhause an der RWTH
E

s ist oft sehr schwierig, neue Kontakte und Freundschaften
zu knüpfen, wenn man sich in einem fremden Land und
einer fremden Kultur befindet. In dieser Situation ist es besonders
hilfreich, einen Anlaufpunkt zu haben, wo man Menschen
treffen kann, die selbst diese Probleme kennen und sogar 
Lösungen anbieten können. Das INCAS–Team bietet diese
Lösungen mit dem Motto: Die Welt ist bei uns zu Hause!
INCAS steht für INterkulturelles Centrum Aachener Studierender.
Erst kürzlich konnte diese besondere Studenteninitiative ihr
zehnjähriges Bestehen feiern. Im Laufe der Jahre haben viele
Studierende geholfen, INCAS zu etablieren und weiter zu ent
wickeln. Zum Jubiläumsfest kamen daher auch frühere aktive 
INCAS-Mitglieder im Humboldt-Haus zusammen. Um viel über
andere Länder und Kulturen zu erfahren, organisiert INCAS

News

zahlreiche Aktivitäten wie Länderabende mit Präsentationen,
landestypischen Köstlichkeiten, Musik und Tanz. Durch das
Sprachtandem-Projekt können persönliche Sprachpartner vermittelt werden. Darüber hinaus hilft das INCAS-Team auch bei
den „lebenspraktischen Angelegenheiten“ wie etwa bei der
Wohnungssuche.
ha

 www.incas.rwth-aachen.de

50
Jahre
Elektrotechnik & Informationstechnik an der RWTH

u ihrem 50-jährigen Bestehen lädt der Dekan der Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH, Professor
Michael Vorländer, alle ehemeligen Mitarbeiter und alle Absolven
tinnen und Absolventen der Fakultät mit Promotion zur Jubiläumsfeier am Freitag, 30. September 2011, nach Aachen ein. Da nicht
alle Anschriften der ehemaligen Doktoranden aktuell sind und Einladungen im Laufe der nächsten Zeit versendet werden sollen, werden die Alumni gebeten, sich an das Sekretariat der Fakultät zu
wenden. Kontaktdaten sowie weitere Informationen stehen unter:

 http://www.ihf.rwth-aachen.de/50Jahre/
Beg
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Anzeige
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proRWTH vor Ort

Erfolgreicher Start mit Top-Referenten
Text | Ulrich Michaelis

Dr. Ulrich Michaelis, proRWTH Rhein/Ruhr, Prof. Dr. Dr. E. h. Dieter Spethmann, Dr. Gunther Voswinckel, Prof. Dr. Roland Walter, Altrektor RWTH
Aachen (v. l.), am ersten Abend.

Für den Start der proRWTH-Regionalkreise wurde als Pilot-Kreis
die Region Rhein/Ruhr mit dem Zentrum Düsseldorf ausgewählt. Dort fand im November 2010 der erste Vortragsabend
statt, für den Prof. Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Dieter Spethmann, lang
jähriger Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG und Ehren
doktor der RWTH Aachen, gewonnen werden konnte. Er sprach
zum Thema „Unser nächster Aufbruch muss industriell sein!“
und forderte eine starke innovative Industrie in Deutschland
aufgrund der Abhängigkeit von Lebensstandard und industrieller Leistung in der Vergangenheit.
Beim zweiten Treffen im März dieses Jahres präsentierte Dr.
Martin C. Wittig, Vorsitzender der weltweiten Geschäftsführung von Roland Berger Strategy Consultants und BergbauAbsolvent der RWTH, zum Thema „Megatrends 2030 und
unternehmerische Konsequenzen“ die Ergebnisse einer erst
kurz vorher abgeschlossenen Studie. Er zeigte anhand einzelner
Trends auf, welche Märkte und Ressourcenbedarfe sich daraus
ergeben und welche unternehmerischen Ausrichtungen und
Handlungen sie erfordern.
Im Mai folgte die dritte Veranstaltung mit Friedrich Joussen,
Vorsitzender der Geschäftsführung Vodafone Deutschland und
Elektrotechnik-Diplomand der RWTH, zu Innovation und Wachstum in der Telekommunikationsbranche.


keep in touch News

Prof. Dr. Aloys Krieg, Prorektor RWTH, Prof. Dr. Lutz F. Hornke, ehemaliger
Alumni-Beauftragter der RWTH, und Dr. Gunther Voswinckel, Vorsitzender
proRWTH (v.l.), freuen sich über das Zusammenwirken auch vor Ort.
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www.prorwth.de

Zum Autor: Dr. Ulrich Michaelis ist Verwaltungsratsmitglied
von proRWTH.

Förderer
„Wenn jeder im Beruf stehende Ehemalige der RWTH sich am Bildungsfonds angemessen beteiligen würde, dann würde von Aachen aus die
Post noch mehr abgehen! Und ich sehe es durchaus mal sportlich, in
diesem Falle, dem Ministerium ‚vorsätzlich‘ so viele Mittel wie möglich
für die gute Sache abzuzwacken. Zurück zu geben ist mir ein inneres
Bedürfnis und sollte nicht als eine Verpflichtung empfunden werden.“
Dr.-Ing. Rudolf Hannot, Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V.
(DTG)

Fotos | proRWTH

N

ähe, Neues, Netzwerk, Niveau“ – unter dieser Maxime möchten die Freunde und Förderer der RWTH
Aachen Regionalkreise aufbauen, die ihren Mitgliedern – zusätzlich zu vielfältigen Angeboten in Aachen - mehrere Veranstaltungen im Jahr in ihrer Region anbieten. Durch
andere, die erfolgreich etablierten Alumni-Treffen ergänzende
Aktivitäten sollen der Austausch der Ehemaligen, Freunde und
Förderer in den Regionen untereinander und deren Kontakt
zur Hochschule zusätzlich verbessert werden. Vorgesehen sind
vor allem anspruchsvolle Abendveranstaltungen mit interessanten Vorträgen und intensiven Diskussionen sowie anschließendem Zusammenkommen bei Abendessen und Ausklang in
einem passenden Ambiente. Über den Mitgliederkreis hinaus
sollen weitere Persönlichkeiten mit Bezug zur RWTH, beispielsweise durch Ausbildung oder Tätigkeit, eingeladen werden. Die
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen liegt in
den Händen eines Regionalkreisbeauftragten, der dabei von der
proRWTH-Geschäftsstelle unterstützt wird.
Ein besonderes Anliegen der Regionalkreise ist es, die Aktivitäten
der RWTH in der jeweiligen Region zu fördern. So soll zum einen
der RWTH beim Aufbau und bei der Pflege von Kontakten zu
interessanten Partnern geholfen werden. Zum anderen sollen die
RWTH-Alumni-Aktivitäten regional unterstützt werden, z. B. durch
Vermittlung von Besichtigungen und Referenten sowie durch Hinweise auf geeignete Aktionen und Lokalitäten.

Aachener Kompetenzzentrum Medizintechnik AKM e.V. |
AachenMünchener Versicherung AG | ABB AG | aixigo AG | Aker
Wirth GmbH | BASF SE | BET – Büro für Energiewirtschaft und
technische Planung GmbH | Bilfinger Berger SE | Brunel GmbH |
BWG Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GmbH | car e.V.
| C.D. Wälzholz GmbH | cdwuppermann innovation + strategy
CDWIS | CENTA Antriebe Kirschey GmbH | COHAUSZ & FLORACK
Patent- und Rechtsanwälte | Cologne Chip AG | Continental AG |
CURRENTA GmbH & Co. OHG| DASGIP AG | Derichs u Konertz
GmbH u Co KG | Deutsche Telekom Stiftung | DEUTZ AG | Diehl
Stiftung & Co. KG | Dr. Carl-Arthur Pastor-Stiftung | DSA - Datenund Systemtechnik GmbH | DTG GmbH Development & Technology
| ENEL | E.ON AG | Ericsson GmbH | EUROPIPE GmbH | FordWerke GmbH | Fresenius SE | Univ.-Prof. i.R. Dr.rer.nat. Hans Adolf
Friedrichs | Dr. Wolfgang Geiseler | Genzel-Stiftung | Dr.-Ing. H.
Gerlach | Giesel Verlag GmbH | GKD – Gebr. Kufferath AG | Gude
Analog- und Digitalsysteme GmbH | Grünenthal GmbH | Haarmann
Holding GmbH | HANS HERMANN VOSS-STIFTUNG | Hans-Jürgen
Schulz-Stiftung |Holste-Stiftung und Gertraude Holste-Stiftung |
HÜBNER GmbH | Hydro Aluminium Rolled Products GmbH | iDev
GmbH | Industrie- und Handelskammer Aachen | INFORM Institut
für Operations Research und Management GmbH | Infraserv GmbH
& Co. Knapsack KG | LANCOM
Systems GmbH | Liebherr-Verzahn Werden auch Sie Förderer
technik GmbH | Dr. Theo Lieven | des Bildungsfonds der
LIMO Lissotschenko Mikrooptik RWTH Aachen und lernen
GmbH | Prof. Dr.-Ing. Hans-Ulrich Sie die besten Studierenden
Lindenberg | Lions Club Hilfswerk der Hochschulen kennen.
Euregio Maas-Rhein e.V. | MAHLE
International GmbH | MAN SE | McKinsey & Company, Inc. | mecca
neue medien GmbH & Co KG | Miele & Cie. KG | Muhr und Bender
KG | nesseler grünzig bau gmbh | Norbert Müller | Oerlikon Textile
GmbH & Co. KG | Oskar Frech GmbH + Co. KG | Peltzer Werke Form & Präzision in Metall GmbH | Procter & Gamble Manufacturing
GmbH | proRWTH! - Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.
| Privatärztliche VerrechnungsStelle Rhein-Ruhr GmbH | Railistics
GmbH | Regina e.V. | Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Hans-Joachim Reisener
| Rhein-Kreis Neuss | RWE Dea AG | Saint-Gobain | Schiller-MildeStiftung | Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG | Siemens
AG Industry Sector | Sparkasse Aachen | Springer Science+Business
Media Deutschland GmbH | STAWAG - Stadtwerke Aachen AG |
Dr. Wolfgang Stock | The MathWorks GmbH | ThyssenKrupp Steel
Europe AG | Prof. Dr.rer.nat. Benedikt Toussaint | VDMA - Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. | Univ.-Prof. Dr.rer.nat.
Klaus Wagener | Walter Reiners-Stiftung | Werbe und Messebau
Walbert-Schmitz GmbH & Co. KG | WBI PROFESSOR DR.-ING. W.
WITTKE Beratende Ingenieure für GRUNDBAU UND FELSBAU GmbH
| Weber GmbH & Co. KG Kunststofftechnik + Formenbau | Univ.-Prof.
em. Dr.rer.nat. Dr. h.c. Heinrich Winter | Wintershall Holding GmbH |
Dr. Franz Wirtz | WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung
GmbH | und zahlreichen anonymen Förderern
Dank des Engagements dieser Unternehmen, Privatpersonen,
Stiftungen, Vereine, Verbände und Ehemaligen konnten 2010 I
2011 an der RWTH Aachen 440 Stipendien an besonders begabte
Studierende vergeben werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.rwth-aachen.de/
bildungsfonds

Kurz & Kompakt

Wir danken unseren Förderern

Text | Celina Begolli

Anzeige

News

Grünes Licht
für Exzellenz-Anträge

Die gemeinsame Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Wissenschaftsrates hat
über die besten Antragsskizzen in den drei Förderlinien
der Exzellenzinitiative entschieden und die RWTH aufgefordert, Vollanträge einzureichen für: JARA-FIT Graduate School „Fundamentals of Future Information
Technology“ in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich, „Mobile Multimedia Graduate School”
(M3), Exzellenz-Cluster „Sustainable Buildings of the
Future - Meeting Energy and Demographic Challenges”.
Über die Bewilligung wird im Juni 2012 entschieden. 

Rekordniveau
für Drittmitteleinnahmen

Im Haushaltsjahr 2010 konnten die Drittmittel der
RWTH, inklusive des Anteils der Medizinischen Fakultät, um weitere 31 Millionen Euro auf 258 Millionen
Euro gesteigert werden. Dies ist eine Steigerung zum
Vorjahr von 13,6 Prozent. Damit überschritt die RWTH
erstmalig das Rekordniveau von jährlich über einer
Viertelmilliarde Euro Drittmittel.

Professor Marquardt führt
den Wissenschaftsrat
Als eines der wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremien in Deutschland hat
der Wissenschaftsrat Wolfgang
Marquardt zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Inhaber
des Lehrstuhls für Prozesstechnik
der RWTH war vor einem Jahr
als neues Mitglied in die wissenschaftliche Kommission des
Foto | Peter Winandy
Gremiums berufen worden.

Hohe Auszeichnung
für Professor Groß

Die 1990 gegründete Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste mit Sitz in Österreich hat
Professor Dominik Groß zum ordentlichen Mitglied
ernannt. Diese hohe Auszeichnung erhielt der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der
Medizin am Universitätsklinikum Aachen für seine
herausragenden Leistungen.

“Thanks to the Bildungsfonds! I am able to take part
in a high level Master programme in which I study
abroad at three different universities (Delft, Zurich
and Aachen). We get the best of all places: a great
way of studying!”
Marlies Vasmel, Applied Geophysics/
IDEA League (8. Fachsemester),
Förderer: Wintershall Holding GmbH

„Das Stipendium des Bildungsfonds bedeutet für
mich eine Wertschätzung meiner Studienleistungen und ist zusätzlicher Ansporn, in meinen Leistungen nicht nachzulassen. Außerdem konnte ich
durch den Bildungsfonds bereits mehrere potenzielle Arbeitgeber kennen lernen.“
Jan Kabzinski, Elektrotechnik, Informations
technik und Technische Informatik
(6. Fachsemester), Förderer: DASGIP AG

keep in touch News
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Interview mit
Ena von Baer,
Regierungssprecherin
von Chile

Fotos | Ministerio de Gobierno de Chile

Portrait

keep in touch Portrait

Sie
spricht
für
Chile

Sie ist die neue Regierungssprecherin von Chile: Ena
von Baer arbeitet seit 2010 für das Amt der Ministerin
im Generalsekretariat für Kommunikation und Presse.
Dabei wollte die deutschstämmige Chilenin ursprünglich wissenschaftlich arbeiten. Nach ihrem Journalismus-Studium in Chile wechselte sie für ein Studium der
„European Studies“ an die RWTH. Ihre Promotion
schloss sie 2002 über das Thema „Die Vergangenheitsbewältigung im Systemwechsel am Beispiel von Chile“
in Aachen ab. Danach war sie Leiterin der School of
Government an der Universidad Adolfo Ibáñez in Chile
und beriet darüber hinaus chilenische Politiker. Zudem
nahm die 35-Jährige regelmäßig an einer Diskussionsrunde zum Thema „Politik und Gesellschaft“ im Fernsehen
teil. Sie ist davon überzeugt: Gerade die junge Generation steht für einen Wandel in Chile. Und wer viel
darüber schreibt, muss auch handeln! Text | Celina Begolli

Portrait

Celina Begolli: Frau von Baer, wie sind Sie zur Politik gekommen?
Ena von Baer: Es war nicht geplant. Während der Wahlperiode
2009 trat der Parteivorsitzende der „Unión Demócrata Independiente“ – vergleichbar mit der Christlich Demokratischen Union
Deutschlands – an mich heran und fragte mich, ob ich in die Politik
einsteigen möchte. Er habe alle meine wissenschaftlichen Texte
gelesen, und meine Argumentation für eine neue Struktur des
Landes hätten ihn überzeugt. Meine erste Antwort war: „Nein,
auf keinen Fall!“ Ich war eigentlich sehr glücklich mit meiner Arbeit
an der Universität. Doch dann kamen mir Zweifel: Wer die
Möglichkeit erhält, etwas Neues zu bewegen, sollte dies nicht
ablehnen. Und so habe ich mich 2009 als die jüngste Kandidatin von Chile für das Senatorenamt im Distrikt Araucanía Sur
aufstellen lassen. Beinahe wäre ich die jüngste Senatorin Chiles
geworden, es haben lediglich 600 Stimmen gefehlt. Dann wollte
ich wieder zurück zur Hochschule, doch Präsident Sebastián Pineira
fragte mich, ob ich nicht seine Sprecherin werden möchte. Diesmal
nahm ich das Angebot sofort an.
Celina Begolli: Und wie kam es, dass Sie in Aachen studiert
und promoviert haben?
Ena von Baer: Mein Mann und ich fühlen uns mit der deutschen
Kultur sehr verbunden. Ich habe deutsche Wurzeln und meine
Schullaufbahn daher an der deutschen Schule von Temuco beendet.
Als Ingenieur bevorzugte mein Mann die RWTH Aachen und ich
fand an dem Master „European Studies“ Gefallen. Wir hatten
eine sehr schöne Zeit in Aachen. Viele Freundschaften, die wir
während dieser Zeit geschlossen haben, pflegen wir heute noch.
Kurz vor Studienende fragte mich Professor König, ob ich bei ihm
über die Vergangenheitsbewältigung in Chile promovieren möchte.
In Deutschland gäbe es eine lange Tradition in diesem Bereich, in
meiner Heimat sei dies nicht der Fall. Das Angebot reizte mich und
ich sagte zu. Meine Dissertation legte den Grundstein meiner
späteren politischen Laufbahn und ich bin Professor König für
seine große Unterstützung und all das, was ich von ihm lernen
durfte, sehr dankbar.
Celina Begolli: Würden Sie sagen, dass es große Unterschiede
zwischen der Hochschullandschaft in Deutschland und der in
Chile gibt?
Ena von Baer: Nein, die Unterschiede sind nicht so groß. Ein
großer Pluspunkt für Deutschland ist, dass die Hochschulen viel
internationaler sind. Besonders Aachen - am Dreiländereck gelegen
- versprüht dieses multikulturelle Flair. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass der Kontakt zu den Professoren am Lehrstuhl für
Politologie der RWTH wesentlich enger und die Förderung demnach größer war als in meiner Heimat. Die Universitäten in Chile
sind in der Regel größer. Dafür scheint mir, dass wir Kommilitonen
in Chile einen größeren Zusammenhalt untereinander pflegen und
die Verbundenheit und anschließende Unterstützung unserer Alma
Mater stärker ausgeprägt ist.
Celina Begolli: Chile war letztes Jahr vor allem nach dem großen
Erdbeben in den Schlagzeilen der internationalen Presse. Wie
haben Sie diese Naturkatastrophe erlebt?
Ena von Baer: Es war ziemlich ergreifend! In Chile wachsen wir
mit Erdbeben auf. Die Großeltern berichten noch von dem großen
Erdbeben in den 1960er Jahren. Im Ernstfall wissen wir, wie wir
uns verhalten müssen. Doch dieses Beben war sehr stark und hat
bei uns allen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Mein kleiner Sohn

wollte beispielsweise noch sechs Monate danach unter einen Tisch
krabbeln. Als angehende Sprecherin des Landes hatte ich sehr gemischte Gefühle: Voller Tatendrang hatten wir uns konkrete Pläne
für das Land überlegt und wollten diese ab dem 11. März 2010
umsetzen. Doch nach wenigen Minuten der Erschütterung lag
auf einmal das ganze Land flach. Wir hatten viele Menschenleben
zu beklagen, nahezu 220.000 Menschen waren ohne Obdach,
Hospitäler mussten schnell wiederaufgebaut und Schulen neu
errichtet werden. Die komplette Infrastruktur war zerstört – es war
die schlimmste Situation in der Erdbebengeschichte von Chile.
Das ändert natürlich auch den Weg einer Regierung. Wir mussten
völlig umkrempeln und einfach anpacken.

Im Jubel für die chilenische Fußball-Nationalelf.

Celina Begolli: Nach diesen schweren Folgen hatten Sie und
die Einwohner Chiles schließlich auch einen Grund zur Freude,
als alle 34 Minenarbeiter aus der verschütteten Grube San José
befreit wurden. Sie waren vor Ort. Wie haben Sie das empfunden?
Ena von Baer: Es ging uns allen sehr nahe. Wir hatten erfahren,
dass Bergleute verschüttet wurden, aber wir wussten nicht, wie
viele und ob sie noch lebten. Aber Präsident Piñera ließ sich nicht
davon abhalten und veranlasste Unterstützung. Als wir erfuhren,
dass die Arbeiter noch lebten, waren wir außer uns vor Freude.
Die Arbeit, die dann folgte, verlangte viel Professionalität und
Fingerspitzengefühl. Auf der einen Seite wollten wir die Nachrichten so transparent wie möglich halten. Auf der anderen Seite
waren wir gezwungen, zuerst die Familien zu informieren und
dann erst die Öffentlichkeit über die Medien auf dem Laufenden
zu halten. Es war sehr überwältigend, als die Bergleute dann
nacheineinander lebend aus der Mine hochgeholt wurden.
Celina Begolli: Sie sind jetzt seit einem Jahr Regierungssprecherin von Chile. Was sind Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Ena von Baer: Wenn ich etwas während meiner noch kurzen
politischen Laufbahn gelernt habe, dann ist es, dass man nicht
viel planen kann. Ich habe vorher nie in Erwägung gezogen, ein
politisches Amt zu bekleiden, ich wollte definitiv der Wissenschaft
treu bleiben. Das Wichtigste für mich ist die Überzeugung, dass
das, was ich tue, das Richtige ist und es glücklich macht. Meine
Mutter sagt immer: „Lebe so, dass du dir am Ende wünschst, noch
einmal zu leben.“ Dieser einfache Satz ist auch zu meinem Motto
geworden. Ich versuche, jeden Moment zu genießen, Mutter,
Ehefrau und eine gute Sprecherin der Regierung zu sein.
Frau von Baer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch!
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„keep in touch“ sprach mit Ena von Baer über ihre Tätigkeiten
und Pläne für die Zukunft.
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RWTH-Alumnus Walter J. Radermacher ist EU-Chefstatistiker

r ist der Herr über die europäischen Statistiken: Walter
J. Radermacher leitet Eurostat, das statistische Amt der
Europäischen Union (EU) in Luxemburg. Wird etwa die
Inflationsrate im Euroraum oder die Zahl der Erwerbstätigen in
der EU gemeldet, kommen diese Zahlen von ihm und seinen
900 Mitarbeitern.
Die Wurzeln des Statistikers liegen in Aachen. „Als Sohn einer
Kaufmannsfamilie lag mir die Betriebswirtschaft sozusagen in
den Genen“, so der gebürtige Walheimer. Zum Wintersemester
1970/71 schrieb er sich an der RWTH für Wirtschaftswissenschaften ein und absolvierte in Aachen sein Grundstudium. „Durch die
Kurzschuljahre war ich bei Studienbeginn erst 18“, erzählt er.
„Da haben mich die älteren Studierenden, die nach dem Ingenieurdiplom noch ein wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium
machten, sehr geprägt. Das waren Profis, von denen man viel
lernen konnte.“ Überhaupt war das Studium von den Kommilitonen der Ingenieurwissenschaften geprägt: „Das war ganz anders
als später in Münster. Die Ingenieure saßen auch abends immer
noch über ihren Zeichnungen und Übungen.“
Zum Hauptstudium wechselte Radermacher an die Universität
Münster, machte dort 1975 sein Examen. Nach einer Tätigkeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter trat er 1978 ins Statistische
Bundesamt ein, wo er für unterschiedliche Bereiche in der
Wirtschafts- und Umweltstatistik verantwortlich zeichnete.
Zwischen 1991 und 2001 leitete er die Gruppen „Umweltökonomische Gesamtrechnungen“ und „Organisation, Qualitätsmanagement, Controlling“. Zwei Jahre als Leiter der Abteilung
Verwaltung folgten, bis der Statistiker zum Vizepräsidenten und
drei Jahre später zum Präsidenten des Statistischen Bundesamtes
ernannt wurde. In dieser Funktion war er auch Bundeswahlleiter,
eine Aufgabe, die traditionell dem Chef des Statistischen Bundesamtes zukommt.

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stand Radermacher
der Ratsarbeitsgruppe Statistik vor. Zudem war er Vorsitzender
des UN-Ausschusses für umweltökonomische Gesamtrechnungen.
Schließlich blieb er auf dem internationalen Parkett: Im August
2008 wurde er zum Generaldirektor von Eurostat ernannt und
damit EU-Chefstatistiker. Noch im Jahr seiner Ernennung zeigte
sich, wie wichtig die Behörde ist: Während der Finanzkrise waren
die Wirtschaftsdaten von besonderem Interesse für Politik und
Öffentlichkeit. Zusammen mit anderen Institutionen, wie der
Europäischen Zentralbank und den Vereinten Nationen, arbeitet
Eurostat nun die Konsequenzen der Finanzkrise statistisch auf.
Das Interesse Radermachers für Statistik wurde schon an der
RWTH geweckt: Bei Kurt Stange, Professor für Statistik und
Wirtschaftsmathematik, besuchte er seine erste Vorlesung und
erinnert sich: „Kurt Stange sagte: Ich habe drei Bücher geschrieben.
Ich beginne bei Buch eins auf Seite hundertvierundzwanzig. Auf
den ersten hundertdreiundzwanzig Seiten stand das, was ich
heute als Chefstatistiker brauche. Das setzte er alles voraus.“
Und das musste dann natürlich nachgearbeitet werden, und zwar
zusammen mit einem Tutor: Peter-Theodor Wilrich, Stanges
Mitarbeiter und später Professor für Statistik an der Freien
Universität Berlin. „Dieser Kombination Stange-Wilrich konnte
man sich gar nicht entziehen. Die Bücher von Kurt Stange halte
ich immer noch in Ehren“, verrät Rademacher.
An seine Heimatstadt denkt er gerne: „Ich könnte immer noch
im Dialekt reden. Die Umgebung ist schön, und Karneval in ‚Oche‘
ist etwas Besonderes. Für mich ist Aachen eine der schönsten
Städte in ganz Deutschland. Kurz gesagt: Ich bin Aachener und
liebe meine Heimatstadt.“

Foto | Eurostat
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Text | Nora Kluck

Alumnus Walter J. 
Radermacher leitet
Eurostat, das statisti
sche Amt der EU in
Luxemburg.

Portrait
Text | Celina Begolli

Lenkrad fest im Griff

Alumnus der RWTH Aachen ist Leiter für Antriebsentwicklung
Kooperationen mit Professor Lutz Eckstein vom ika sowie mit
vielen anderen Instituten in Aachen. „Das macht den Standort
besonders lukrativ. In unserer Hauptniederlassung in Schwäbisch
Gemünd stehen wir in einem starken Wettbewerb um Nachwuchskräfte mit den führenden Automobilherstellern. Aachen
bietet eine gute Möglichkeit, das Wachstum zu stärken.“ In den
nächsten zwei Jahren sollen nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt, sondern auch Zukunftsthemen, wie effiziente
Antriebe und Elektromobilität, weiter ausgebaut werden. „Wir
arbeiten an unterschiedlichen Themen vom Antrieb bis hin zur
Energieversorgung mit der Hochschule zusammen“, so Heuser.
Er sieht die Zusammenarbeit als Win-Win-Situation: „Ein Unternehmen gewinnt gute Mitarbeiter und kann sich gemeinsam
mit den Forschungsinstituten für die Zukunft rüsten, die Hochschule erhält finanzielle Möglichkeiten für die Erforschung von
neuen Technologien.“ Wichtig sei auch, dass junge Menschen
Spaß an technischen Berufen finden. „Die Kompetenz unserer
Jugend für die Lösung der Energie- und Umweltherausforderungen ist unser Garant für eine erfolgreiche Zukunft.“ 

Winandy
Foto | Peter

Dr. Peter Heuser ist Geschäftsführer
der RICARDO Deutschland GmbH.
Das Unternehmen war Entwicklungspartner für BMW beim Antrieb des
Motorrads K1300.
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edes Rad, was sich dreht,
hatte immer schon eine
unglaublich Anziehungskraft
auf mich ausgeübt“, so Dr. Peter
Heuser. „Schon früh habe ich
deswegen Fahrrad, Traktor,
Moped und schließlich Auto
fahren gelernt. Noch heute bin ich leidenschaftlicher Motorradfahrer.“ Er wuchs auf einem Bauernhof in der Nähe von Trier
auf, 1976 zog er nach Aachen, um Maschinenbau zu studieren.
Heuser erinnert sich noch gut: „Da kam jemand vom Land, weit
weg von der nächsten Ortschaft, nach Aachen und konnte von
seinem Zimmer in der Kockerellstraße aus nach draußen blicken,
und da war viel los.“ Seine Jahre an der Hochschule widmete er
den Verbrennungskraftmaschinen. 1988 promovierte er dann
über variable Ventiltriebssysteme bei Professor Franz Pischinger,
damaliger Direktor des RWTH-Instituts für Thermodynamik.
„Bei Professor Pischinger habe ich den Verbrennungsmotor von
der Pike auf kennengelernt. Für mich war die Zeit an der RWTH
eine hervorragende Basis für meine berufliche Laufbahn.“ Weitere
vier Jahre arbeitete er in der FEV Motorentechnik GmbH, die
von Pischinger 1978 gegründet wurde, und wurde dort Abteilungsleiter. Danach machte sich Heuser mit zwei Kollegen
selbstständig und gründete die Meta Motoren- und EnergieTechnik GmbH, ein Dienstleister zur Entwicklung neuer Motorentechnologien. „Innovativer Treiber und Kopf war Dr. Peter Kreuter,
ebenfalls Alumnus der RWTH Aachen. Er ist einer der ganz großen
Konstrukteure in dieser Branche.“
Als die RICARDO Deutschland GmbH Peter Heuser 2005 ein
Angebot machte, verließ er nach rund 13 Jahren Meta. Zunächst
war er verantwortlich für das globale Nutzfahrzeugmotorengeschäft und den Aufbau der Motorenentwicklung in Deutschland.
Seit 2007 ist er der neue Geschäftsführer für Deutschland. „Mich
reizte vor allem die Internationalität des Unternehmens, es ist
ein Markenzeichen.“ RICARDO besitzt Technologiezentren in
Großbritannien, USA, Deutschland, der Tschechischen Republik,
China und ist weiterhin an zahlreichen Standorten weltweit
vertreten. Die Entwicklungskompetenz des Unternehmens reicht
vom Gesamtfahrzeug über Systemintegration, Antriebsentwicklungen, Steuerungslösungen, die Elektronik- und Softwareentwicklung bis hin zu Technologien für künftige Mobilitäts- und
Energiesysteme. „Interkulturelle Kompetenzen werden bei uns
groß geschrieben“, so Heuser und verweist auf Unterschiede
zwischen den Standorten: „Während bei uns in Deutschland die
Attraktivität einer Stelle noch sehr stark an der Anzahl der Mitarbeiter gemessen wird, stehen bei unseren englischen Partnern
vor allem spannende Projekte im Mittelpunkt. Von den Kollegen
in den USA konnten wir nach der Krise 2009 lernen, wie
flexibel und schnell Märkte wieder aufgebaut werden
können.“ Softskills werden gerade auch mit Blick auf die
Reaktorkatastrophe in Japan benötigt. „Wir haben eine
Niederlassung südlich von Tokio, das Büro hat ein paar
Schäden abbekommen, aber glücklicherweise wurde keiner
unserer Mitarbeiter verletzt“, berichtet Heuser und fügt
hinzu: „Wir stehen täglich mit unseren Kollegen in
Kontakt, bieten Hilfe an und senden Spenden. Aber
wie auch schon über die Medien vermittelt wurde,
versuchen die Japaner sich sehr stark selbst zu
helfen.“
Die enge Anbindung an die RWTH ist Heuser
besonders wichtig, dies lässt sich mit seiner neuen
Aufgabe gut verbinden. Mit seiner Niederlassung
in Aachen im Gebäude des Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) verbindet das Unternehmen enge
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„Oft bleibt eine

seelische Narbe“
Text | Celina Begolli

Traumatisierte Soldaten erhalten Therapie
im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg

Foto | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Oberstarzt Dr. Karl-Heinz Biesold

Dr. Biesold hilft im Notfall
selbstverständlich auch
der Zivilbevölkerung.

Foto | privat

Foto | privat
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berstarzt Dr. Karl-Heinz Biesold leitet
die Abteilung für Psychiatrie und
Psychotherapie des Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg. Er selbst war mehrfach
im Ausland stationiert und kennt die Situationen,
mit denen Soldaten konfrontiert werden. „Chaos,
Zerstörung und extreme Gewalt sind die Regel in
Krisengebieten“, so Biesold. Er fügt hinzu: „Soldaten wissen oft nicht, ob sie als Freund und Befreier
oder als Feind und Eindringling wahrgenommen
werden. Häufig geht damit ein Gefühl der
Hilflosigkeit einher.“ Der Facharzt entschied
Beim Einsatz in Krisengebieten, wie hier in Afghanistan, wissen die
sich nach einer dreijährigen Ausbildung zum
Soldaten oft nicht, ob sie als Freund und Befreier oder als Feind und
Truppenoffizier bei der Bundeswehr für ein
Eindringling wahrgenommen werden.
Studium der Medizin und anschließende
Promotion an der RWTH im Bereich Klinische
Chemie und Neurologie. Seit 1981 arbeitet er mit Unterbrechun„Eine PTBS tritt bei drei bis acht Prozent der Soldaten auf. Bei begen für Auslandseinsätze in Bosnien, Kosovo und Afghanistan
sonders intensiven Belastungen kann die Rate auch deutlich
am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Sein Arbeitsschwerhöher ausfallen“, klärt Biesold auf. So haben Untersuchungen der
punkt ist die Psychotraumatologie, insbesondere die AkuttraumaUS-Army ergeben, dass bis zu 17 Prozent der Heimkehrer aus
tisierungen, Krisenintervention, einsatzbedingte psychische Stödem Irak-Krieg an Depressionen, Angstzuständen oder PTBS leiden.
rungen bei Soldaten in Friedenseinsätzen und KatastrophenDie PTBS ist dabei keine „Soldaten-Krankheit“, sie kann jeden trefpsychiatrie. Zudem ist Biesold stellvertretender Vorsitzender des
fen, der extrem unangenehme oder furchteinflößende Situationen
Norddeutschen Zentrums für Psychotraumatologie e.V.
durchlebt hat. Häufig tritt sie erst Monate oder sogar Jahre nach
Der Therapeut weiß: Kurz nach einem Auslandseinsatz sind die
dem traumatisierenden Ereignis auf.
Folgen meist gravierend. „Viele sind in ständiger Angst und
Am Anfang einer von Biesold durchgeführten Traumatherapie
durchleben die Ereignisse immer wieder aufs Neue“, berichtet
steht die Stabilisierung des Patienten. Zunächst wird diesem das
er. In der Medizin bezeichnet man das als Flashbacks. Sie werKrankheitsbild erklärt. Er lernt, dass sein Zustand eine Reaktion
den durch Schlüsselreize, wie etwa
auf das Erlebte ist. Oft hat der Arzt beGerüche, Geräusche, Lichteinflüsse
„Viele sind in ständiger Angst und obachtet, dass Betroffene nur ungern
ausgelöst und treten in Situationen
über ihre psychischen Probleme sprechen,
durchleben die Ereignisse immer
auf, in denen bestimmte Details den
aus Angst davor, dass ihre Kameraden
wieder aufs Neue.“
Einsatzsituationen ähneln. Begleioder ihr soziales Umfeld in der Heimat
tet werden Flashbacks durch intenschlecht über sie denken könnten. Erst
sive Körperreaktionen, etwa Schwitzen, Herzrasen oder Zittern.
nach der Stabilisierung folgt die so genannte TraumakonfrontaDarüber hinaus leiden Betroffene unter Schlafstörungen, Reiztion. Dabei komme es häufig zu heftigen Abwehrreaktionen,
barkeit und Nervosität.
die sowohl für den Soldaten wie auch für den Therapeuten eine
Das soziale Umfeld spielt beim Heilungsprozess eine entscheibesondere Herausforderung darstellen, wie Panikattacken,
dende Rolle. Fehlendes Verständnis dafür, dass sich die PersönÜbelkeit, Erbrechen, Kreislaufprobleme oder Herzbeschwerden.
lichkeit des Menschen verändert hat, führt in der Regel zum
Vorsichtig arbeitet Biesold mit seinen Patienten an der WiederRückzug der Betroffenen. Nicht selten werden sie depressiv,
herstellung eines intakten Selbstbildes, eine erfolgreiche Trauma
haben Suizidgedanken, es kommt zu Alkoholmissbrauch und
therapie endet mit der beruflichen und sozialen Reintegration.
Drogenkonsum. Gefühle der Betäubtheit und Teilnahmslosig
Im Regelfall können Betroffene nach wenigen Monaten wieder
keit können ebenfalls auftreten. Liegen solche Symptome vor,
in die Normalität zurückkehren.
spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
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Christine Scharfenberg leitete ein Workcamp auf den Philippinen

Tourist sein

eisen und dabei Gutes tun – das war ein Anliegen von
Christine Scharfenberg, als sie im Februar und März 2011
auf die Philippinen reiste, um dort ein Workcamp der
Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste zu leiten. Das Camp unterstützt das Fatima-Center, ein Waisenhaus mit rund 120 Kindern.
Von den vier Wochen Aufenthalt hatten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in der letzten Woche Zeit, um sich zu erholen
und die Gegend zu erkunden. „Ich möchte Menschen und ihre
Kultur besser verstehen und kennen lernen und das kann ich nur,
wenn ich nicht als klassischer Tourist unterwegs bin“, so Scharfenberg, die im vergangenen Herbst ihr Staatsexamen in Medizin
an der RWTH abgeschlossen hat. Bereits mit 16 Jahren nahm
sie zum ersten Mal an einem Workcamp teil, seit 2003 leitet
sie die Gruppen selbst. Mittlerweile reiste sie dafür unter anderem
nach Ghana, Uganda und Ruanda. Vor dem Berufseinstieg zog es
sie jetzt noch einmal ins Ausland.
Die Arbeit im Kinderheim ist nichts für Langschläfer! Um halb
sechs Uhr morgens beten jeweils zwei Teilnehmer mit den Schwestern den Rosenkranz. Zwei andere treten um dieselbe Zeit zum
Küchendienst an, eine halbe Stunde später gibt es Frühstück.
Um acht Uhr geht es an die Arbeit. Die Aufgabe der WorkcampGruppe war es, eine Mauer zu errichten, da das Grundstück nicht
eingezäunt ist und immer wieder Tiere – das Heim besitzt Ziegen,
Schweine und Enten – Reißaus nehmen. „Eigentlich wollten wir
noch einen Ziegenstall bauen“, berichtet Scharfenberg. „Das
haben wir aber leider nicht mehr geschafft, weil es zu lange
geregnet hat.“ Auch die Beschäftigung mit den Kindern kommt
nicht zu kurz. Zu zweit werden je 20 Kinder betreut. Auf dem
Programm stehen Spiele, Kekse backen oder Mandalas malen,
ein symbolisches Gebilde, das ursprünglich im religiösen Kontext
verwendet wurde. Ausflüge, zum Beispiel zum Strand, sind ein
besonderes Erlebnis für die Kinder, die normalerweise das Gelände
des Heimes nicht verlassen dürfen.

Text | Nora Kluck

Das Waisenhaus gibt es seit Beginn der achtziger Jahre. Eine
Ordensschwester, die inzwischen 74 Jahre alt ist, bekam damals
drei Hektar Land von ihrem Vater mit dem Auftrag, etwas daraus
zu machen; dann bekäme sie noch drei weitere Hektar dazu.
Dies gelang ihr und sie gründete das Waisenhaus, zwei Schulen
und eine Schweinezucht. Schon bald kamen auch die ersten
Kolping-Gruppen, um sie tatkräftig zu unterstützen. Das Heim
versorgt sich selbst, und auch die Kinder übernehmen Verantwortung: Sie putzen, kochen und arbeiten im Garten, in dem Reis
und Gemüse angebaut werden.
Christine Scharfenberg ist mit Interesse für Afrika aufgewachsen:
Freunde der Familie arbeiteten in einem Projekt in Uganda, das
unter anderem ein Waisenhaus und ein Krankenhaus betreut.
Dort verbrachte sie das Jahr nach ihrem Abitur und leistete
ihr Krankenpflegepraktikum ab, welches Voraussetzung für
ein Medizinstudium an der RWTH ist. In Aachen, das sie als
Erstwunsch für den Studienplatz angegeben hatte, hat die
aus Lübeck stammende Ärztin sich immer wohl gefühlt. „Die
Stadt ist schön, die Wege kurz, und es gibt immer viele Aktivitäten“, erinnert sie sich.
Im Augenblick reist die junge Medizinerin noch für sechs weitere
Monate durch Südostasien, schaut sich andere Projekte an und
ist daneben auch touristisch unterwegs. Eine Woche wird sie auch
noch einmal im Fatima-Center verbringen. „Jetzt habe ich noch
ein halbes Jahr Zeit, um zu überlegen, in welche Fachrichtung
ich gehen möchte“, sagt sie und fügt hinzu: „vielleicht Kinderund Jugendpsychiatrie oder Allgemeinmedizin.“ Sie könnte sich
aber auch vorstellen, für eine Weile im Ausland zu arbeiten. Die
Zeit der Workcamps ist mit dem Berufseintritt allerdings erst
einmal vorbei, denn den knapp bemessenen Urlaub braucht man
dann, um sich zu erholen. 

 http://workcamps.kolping.de

Foto | Peter Winandy

Regina Palkovits forscht
mit am Biokraftstoff
der Zukunft am RWTHExzellenzcluster „TaylorMade Fuels from
Biomass“ (TMFB)

Ich arbeite
gerne
.
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ei der wissenschaftlichen Arbeit von Regina Palkovits geht
es oft um die Suche nach dem richtigen Katalysator. Was
ihre Karriere angeht, hat sie den bereits gefunden: Im April
2010 konnte sich die Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für
Kohleforschung (MPI) in Mülheim über eine Robert-Bosch Juniorprofessur freuen. Ein halbes Jahr später erhielt sie einen Ruf an
die RWTH, wo sie seitdem eine Professur für Nanostrukturierte
Katalysatoren inne hat. Schließlich verlieh die Landesregierung
der 30-Jährigen im November auch den Innovationspreis 2010
des Landes Nordrhein-Westfalen in der Kategorie Nachwuchs.
„In der Wissenschaft muss man das Glück haben, zum richtigen
Zeitpunkt das richtige Thema zu bearbeiten“, räumt Regina
Palkovits bescheiden ein. Was das angeht, liegt die Chemieingenieurin im Trend: Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Katalysatoren zu entwickeln, die die Nutzung von Biomasse als Rohstoff,
beispielsweise für moderne Kraftstoffe, ermöglichen. Bereits als
Gruppenleiterin in Mülheim begleitete sie die Entstehung des
Aachener Exzellenzclusters „Taylor-Made Fuels from Biomass“
(TMFB), an dem auch das MPI beteiligt ist. Der Wechsel zur
RWTH lag also nahe.
In dem fächerübergreifenden Verbund nutzen die Forscher
Pflanzen, die nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen.
Der Grundstoff Lignozellulose stammt aus härteren, nicht essbaren
Teilen von Pflanzen wie Holz, Stroh oder Zweigen. Für die Umsetzung gilt es, die geeigneten Lösungsmittel, Prozesstemperaturen
oder Metalle für den Katalysator zu finden. Ziel der Wissenschaftler ist es, neue und effektive Verfahren und schließlich den
Biokraftstoff der Zukunft zu entwickeln. „Deutschland kann auf
diesem Gebiet der Technologieführer werden“, betont Regina
Palkovits. Für sie ist das mit der gleichzeitigen Verpflichtung
gekoppelt, solche Technologien zu fördern. So beschäftigt sich
ihre Arbeitsgruppe auch mit Fragen, wie sich die Prozesse später
günstig und ohne Großanlagen umsetzen lassen. Ähnlich wie

bei der Nutzung von Biogas könnte das in direkter Nähe zu den
Anbauflächen geschehen, was auch für Produzenten in Schwellenund Entwicklungsländern Perspektiven bietet.
Professorin Palkovits schätzt an ihrer neuen Aufgabe an der RWTH
vor allem die Vielfalt. Neben den Themen in Zusammenhang
mit dem Exzellenzcluster beschäftigt sie sich unter anderem mit
der Direktnutzung von Erdgas, wie der Umsetzung von Methan
in Methanol. Diese Kombination von Grundlagenforschung
und Anwendungsbezug mit Schnittstellen zur Verfahrenstechnik
oder Materialentwicklung reizen die junge Wissenschaftlerin
besonders. „Ich arbeite gerne interdisziplinär“, sagt sie und
betont den dafür notwenigen intensiven Austausch. „Auch in
der Wissenschaft ist Kommunikation die Zukunft.“ Als Hochschullehrerin will sie die Studierenden entsprechend sensibilisieren
und ermutigen, über den Tellerrand zu sehen. Ganz wichtig ist
ihr dabei auch, die Sichtweise der Nachhaltigkeit in den Themen
zu verankern.
Wenn es um ihre eigene Ausbildung geht, spielen das Max-PlanckInstitut für Kohleforschung sowie ihr Professor und Mentor Ferdi
Schüth eine große Rolle. Er machte sie dort zur ersten weiblichen
Gruppenleiterin und bot ihr Möglichkeiten, mit renommierten
Fachkollegen in Kontakte zu kommen. „Es ist wichtig, sich um
Netzwerke zu kümmern und früh Kontakte zu knüpfen“, rät sie
Nachwuchswissenschaftlern, die neben guten Leistungen auch
diese „Karriere-Katalysatoren“ nicht aus den Augen verlieren
sollten.
Ihre rasante Karriere hat Regina Palkovits viel Aufmerksamkeit
eingebracht – zumal Frauen in ihrem Bereich immer noch selten
sind. Als Themenbotschafterin des Jahres der Energie 2010 warb
sie mit ihrem Konterfei auf den Plakaten des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung. Solche Aufgaben übernimmt sie
bereitwillig, um als Beispiel Mut zu machen und Wege zu ebnen.
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Gen-Google
für die Krebstherapie

Text | Celina Begolli

Dr. Christof Winter ermöglicht Prognose über Krankheitsverlauf

keep in touch Wissenschaft & Wirtschaft

P

20

atienten mit derselben Krankheit, gleicher Therapie
und ähnlicher Lebensgeschichte erleben den Krebs oft
auf unterschiedliche Art und Weise. Für Dr. Christof
Winter vom Biotechnologischen Zentrum der Technischen
Universität (TU) Dresden ist das Problem offensichtlich: Es
gibt große Unterschiede zwischen Tumor- und gesundem
Gewebe, aber der Unterschied im Gewebe von Patienten
mit geringen Überlebenschancen im Vergleich zu denen mit
guten Heilungsaussichten ist nur minimal.
Zu Beginn seiner Forschungsarbeit über dieses Thema musste
Winter sich mit einer großen Anzahl von Messwerten
beschäftigen: Bei 60 Tumorproben wurde mithilfe eines so
genannten Microarray-Chips ein Aktivitätswert für jedes der
im menschlichen Erbgut enthaltenen 22.000 Gene berechnet.
Der Chip kann mit 1,3 Millionen Sensoren den Wert genau
bestimmen. Die Ergebnisse stellten jedoch eine große Herausforderung dar: Je mehr Messwerte es gibt, desto größer ist
die Gefahr von Fehlschlüssen. Die Konzentration auf relevante
Erbanlagen ist naheliegend, doch wie können diese Gene
ausfindig gemacht werden?
Der Mediziner, der auch Informatik studierte, nutzte sein
Wissen aus der Schnittstelle der beiden Disziplinen. 2007
promovierte er in Medizin an der RWTH Aachen. Seine
Dissertation im Fach Informatik erfolgte an der TU Dresden.
Diese wurde mit dem Klaus Tschira-Preis für verständliche
Wissenschaft 2010 von der gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet. „Mir kam die Netzwerk-Idee“, so Winter. „Gene
arbeiten selten allein. Es gibt Gene, so genannte Transkrip
tionsfaktoren, die die Aktivität anderer Gene kontrollieren.
Diese Kontrollbeziehungen können in einem Netzwerk
abgebildet werden. Wenn ein Gen wirklich relevant für das
Überleben ist, dann sollten es auch seine Nachbarn im
Netzwerk sein. Ist dies nicht der Fall, so verliert es an Bedeutung.“ Eine spannende Aufgabe für den 33-Jährigen, doch
stellte er sich die Frage: Wie lassen sich Genaktivität und
ein Netzwerk verknüpfen?
Zunächst entwickelte Winter einen eigenen Algorithmus,
schnell erkannte er, dass es diesen bereits gab. Googles

PageRank bewertet die Relevanz einer Webseite mithilfe der
Anzahl von Hyperlinks, die auf sie verweisen. Diese Treffer
erscheinen dann ganz oben bei einer Suche. Das Prinzip
lässt sich auch auf die Suche nach für die Krebstherapie
wichtigen Genen übertragen: „Ein Gen ist umso relevanter,
je mehr Gene mit ihm verbunden sind. Kontrolliert es viele
seiner Artgenossen, die mit der Überlebensdauer des Patienten
korrelieren, steigt die Relevanz für die Vorhersage“, so Winter.
Seine Suchmaschine taufte er „Gen-Google“. Mithilfe des
Supercomputers der TU Dresden, den er über Wochen für
seine Berechnungen in Anspruch genommen hat, konnte er
im Erbgut des Bauchspeicheldrüsenkrebses ein Profil aus
acht Genen berechnen. Das Profil erlaubt eine Prognose
über den weiteren Krankheitsverlauf. Durch Anfärbung kann
ein Pathologe die prognostischen Marker im Gewebe
einfach bestimmen, die Therapie kann damit deutlich
verbessert werden.
Natürlich beeinflussen viele Faktoren den Krankheitsverlauf,
das Marker-Profil bietet dem Arzt jedoch eine zusätzliche
Entscheidungshilfe. Es ist zudem eine einfache und kostengünstige Lösung. Denn obwohl ein kommerziell erhältlicher
Test beim Brustkrebs ähnlich genaue Messergebnisse liefert,
werden bei dem neuen Verfahren nur wenige Gene für die
Überlebensvorhersage von bis zu siebzig Prozent Wahrscheinlichkeit benötigt.
Das interdisziplinäre Forschungsvorhaben ist damit aber längst
nicht abgeschlossen. Winter ist dabei, die neuen Marker
weiterzuentwickeln, so dass Gen-Google auch auf weitere
Krebsarten übertragen werden kann. Dabei arbeitet er eng
mit verschiedenen Instituten für Krebs- und Stammzellenforschung, dem Universitätsklinikum Dresden und dem
Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik
in Dresden zusammen. 500 Patientenproben wurden bereits
deutschlandweit getestet. Der Alumnus ist optimistisch: „Erste
Pilotversuche zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse.“
Er fügt hinzu: „Im Sommer 2011 möchte ich das Projekt
abschließen, um mich dann neuen beruflichen Herausforderungen im Ausland zu stellen.“

Text | Celina Begolli
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Kultur des Friedens

Die Hochschule begleitet die nächsten drei Jahre die
Restauration der Stadtmauern von Ghazni, die 2013
islamische Kulturhauptstadt wird. In einem zweiten
Projekt, das bereits seit sieben Jahren betreut wird, geht
es um den Schutz des Bamiyan-Tals, ein Weltkulturerbe
der UNESCO. 

Umweltingenieur werden

Klimawandel, Rohstoffverknappung und demografischer Wandel sind globale Herausforderungen, denen
sich die RWTH in der Forschung längst stellt. Jetzt
wird der fachübergreifende Ansatz mit der Einführung
des neuen Studiengangs „Umweltingenieurwissenschaften“ auch auf die Lehre übertragen. Der Studiengang startete zum Wintersemester 2010/11 mit über
250 Einschreibungen.

Weltbeste ComputerHacker aus Aachen

Beim internationalen Wettbewerb „International Capturethe-Flag“ (iCTF) zur IT-Sicherheit an der Ural State
University im russischen Jekaterinburg setzte sich ein
Team aus 20 Informatikstudierenden der RWTH gegen
43 Hochschulteams aus aller Welt durch. Zwei Wochen
zuvor hatte das Aachener Team bereits im größten
jährlich stattfindenden iCTF der University of California
mit 72 teilnehmenden Teams den zweiten Platz belegt.

Bei rund 70 Prozent der Personalchefs der größten
deutschen Unternehmen genießt die RWTH den besten Ruf: Nach deren Einschätzung bildet die Aachener
Hochschule - wie bereits in den letzten Jahren - bundesweit die besten Alumni in den naturwissenschaftlichen Fächern ebenso wie in den Ingenieurwissenschaften aus. Das ist dem Ranking zu entnehmen, das
vom Magazin „Wirtschaftswoche“ kürzlich veröffentlicht wurde.

Foto | Jürgen Lösel

Mit dem Supercomputer
der TU Dresden berechnete
Christof Winter im Erbgut des
Bauchspeicheldrüsenkrebses
ein Profil aus acht Genen.

Kurz
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Text | Britta Piel

Indo-German Centre for
Sustainability officially inaugurated

22

n 6 December, the German Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry of Education and Research, Thomas Rachel, and Professor Monkombu S. Swami
nathan, member of the Upper House of the Parliament of
India, officially opened the Indo-German Centre for Sustainability (IGCS) at the Indian Institute of Technology (IIT) Madras
in Chennai, India. The about 300 guests in attendance included the new directors of the Centre, Professors Madaboosi S. Ananth, Director of IIT Madras, and Professor Ernst
Schmachtenberg, Rector of RWTH Aachen University, as well
as the Vice President of the German Academic Exchange Service (DAAD), Professor Max Huber, and the Consul General of
Germany in Chennai, Hans Burkhard Sauerteig. The aim of
the new Centre is to bring together experts from India and
Germany and to synergise efforts in sustainability research,
training and policy advocacy.
The IGCS is a joint venture of IIT Madras and a group of German
educational and research institutions under the leadership of
RWTH Aachen University. The contributing German universities
include TU Berlin, TU München, Universität Stuttgart, and Kiel
University. As Rachel emphasized, for over 50 years
now, there is a special relationship between
IIT Madras and Germany, and the new
Centre provides an opportunity to
further strengthen this relationship. The Centre will receive
funding from the German
Ministry for Education
and Research (BMBF)
through the DAAD,
including funds for
four long-term lectureships and a
number of scholarships for graduates
and researchers.

Photo | IIT Madras
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Professor Monkombu S. Swaminathan, Member
of Parliament and chairman of Swaminathan
Resarch Foundation, RWTH-Rector Professor
Ernst Schmachtenberg, and State Secretary
Thomas Rachel (from left) at the inauguration
of the Indo-German Centre for Sustainability.

RWTH Aachen präsentierte
Forschungsstärke am MIT

U

nter dem Motto „Connecting Continents – Creating
Careers!“ nahm die RWTH zum fünften Mal an der jährlich stattfindenden Europäischen Karrieremesse, ETC, am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge,
MA, teil. Die Messe zielt darauf ab, europäische Hochschulen
und Unternehmen mit Nachwuchstalenten, die derzeit in den
USA leben, in Kontakt zu bringen. An einem eigenen Stand
präsentierte sich die RWTH als Teil des „German Clusters“. Sie
warb mit ihrem Programm „UROP International“ und konnte
wichtige Kontakte zum CSE (Fraunhofer Center for Sustainable
Energy Systems) in Cambridge aufnehmen. Anhand aktueller
Stellenausschreibungen wurden die Interessenten über die
Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Karriere an der RWTH
informiert.
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DIE ERSTEN, die eine
globale eCommunity für
Elektronikentwickler gestartet
haben.

DIE ERSTEN, die Ihnen die

S

upporting young scientists from the US and Germany is the
focus of a new initiative launched by RWTH Aachen University, Forschungszentrum Jülich and the University of Pennsylvania, funded by German Federal Ministry of Economics
and Technology’s ERP program. Between June 12 –16, 2011, the
University of Pennsylvania School of Engineering and Applied
Science will host the first interdisciplinary JARA “Young Researchers Transatlantic Academy”, focusing on transferable skills for
doctoral students doing research related to the topic “brain”.


http://www.international.rwth-aachen.de/go/id/uot/

Möglichkeit geben, mit Experten
aus der Branche zu diskutieren.

DIE ERSTEN, die Ihnen
kostenlose Online-Trainings von
Experten zur Verfügung stellen.

DIE ERSTEN, die Ihnen
CAD-Software zum kostenlosen
Herunterladen anbieten.

DIE ERSTEN, die Ihnen
die neuesten Produkttests
ermöglichen.

RWTH launches
new internationalisation plan

A

ligning the University's international relation-building activities
with institutional goals and priorities, internationalising the
University on all levels and within an overarching strategy, creating a
more powerful brand for RWTH Aachen – these are the major goals
articulated in the University's new internationalisation plan.
Following an internal deliberation and consultation process, on
21 December 2010 the Rectorate passed the present strategic plan,
which represents a refocusing of the
University's internationally-oriented
activities. The plan defines institutional
priorities and provides the guiding principles for the University's future initiatives in the international arena. "We
understand internationalisation as a
process of transnational activities within
and impacting upon all areas of the University. It is a process which will change
RWTH Aachen in the medium and
long term," states RWTH Rector Ernst
Schmachtenberg.
Core objectives outlined in the strategy include the development
of relations with key partners in selected priority countries, the
enhancement of the University's international profile and reach,
and the provision of an excellent, culturally diverse environment
for teaching and research.
The internationalisation plan is available for download on the web
pages of the International Office at: 


DIE ERSTEN, DIE IHNEN SCHNELL
UND EINFACH ALLES AUF

element14.com PRÄSENTIEREN!

www.element14.com

Was Sie auch entwickeln…

http://www.international.rwth-aachen.de/go/id/tuq/?lang=en

DE_82x290_element14 innovators.indd 1

06/04/2011 13:4

Illustration | RWTH Aachen Campus GmbH

Der Campus Melaten soll sich durch
ansprechende Architektur und hohe
Aufenthaltsqualität auszeichnen.

Der RWTH Aachen Campus
– das Großprojekt nimmt Form an
Text | Ute Gartzen

Führende Hochschulinstitute ver
binden sich mit Industriepartnern
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it einem Investitionsvolumen von rund zwei Milliarden
Euro entsteht auf einer Fläche von 800.000 Quadratmetern in Aachen einer der größten technologieorientierten
Campusbereiche Europas“, so Professor Dr.-Ing. Günther Schuh,
RWTH-Prorektor für Wissenschaft und Industrie. Das erste
Campus-Teilprojekt startete auf dem Campus Melaten mit einer
Gesamtfläche von etwa 473.000 Quadratmetern. Dort sind
auch spezielle Baufelder für zusätzliche infrastrukturelle Einrichtungen, beispielsweise ein Hotel oder ein Weiterbildungs- und
Qualifizierungszentrum enthalten.
Den wissenschaftlichen Kern des RWTH Aachen Campus bilden
die Cluster, in denen räumlich eng verzahnt gemeinschaftlich
geforscht wird. Sechs der Forschungscluster wurden zu Startclustern für den Campus Melaten erklärt. Dazu gehört auch das
Cluster „Logistik“, das von Professor Dr.-Ing. Volker Stich geleitet
wird. Fünf Startcluster wurden für den Campus Melaten europaweit in einem Investorenauswahlverfahren ausgeschrieben. Das
Zentrum für Bio-Medizintechnik wird außerhalb der öffentlichen
Investorenauswahl durch die Gewerbegrundstücksgesellschaft
mbH in Kooperation mit der Stadt Aachen errichtet. In dem
Auswahlverfahren sollen im Verlauf des kommenden Jahres
weitere vier Cluster an Investoren vergeben werden. Schon im
Sommer 2011 beginnen die Bauarbeiten des Logistik-Clusters.
Insgesamt verfügt es nach Fertigstellung über eine Grundfläche
von etwa 39.000 Quadratmetern, die Investition wird bis zu
60 Millionen Euro betragen.
Der architektonische Entwurf steht dabei für die Innovation
logistischer Prozesse mit offenen Kommunikationsräumen für den
interdisziplinäreren Austausch. Die großflächige Forschungshalle,
das „Enterprise-Integration-Center“ (EICe), wird mit Büros und
einem großen Atrium ausgestattet. Das EICe ist das Herz des
Logistik-Clusters. Es besteht aus drei Innovationslaboren und einer
realen Produktion, in der marktfähige Produkte hergestellt werden.
In den Laboren lassen sich die Auswirkungen von Veränderungen
in der Produktion direkt abbilden und testen. Den Mittelpunkt der

Außenanlage bildet eine so genannte Agora mit einem Wasserbassin, dessen Einfassung zum Sitzen als Cluster-Treffpunkt und
Forum für Austausch oder Entspannung einlädt. Entlang des
Campus-Boulevards sind im Erdgeschoss Flächen für ein Café, ein
Restaurant, ein Supermarkt, eine Bäckerei, eine Bankfiliale und
eine Apotheke vorgesehen.
In den nächsten sechs Jahren sollen bis zu 19 Cluster mit Büround Hallenflächen sowie Laboreinrichtungen entstehen. Industrieunternehmen und Hochschulinstitute arbeiten dann gemeinsam
ganzheitlich und interdisziplinär an definierten Forschungsschwerpunkten. Bis zu 250 nationale und internationale Technologieunternehmen können sich dann mit eigenen Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten ansiedeln. 

Kontakt: RWTH Aachen Campus GmbH
Steinbachstraße 25, 52074 Aachen
+49 (0) 241 - 80 27374
 info-campus@rwth-aachen.de
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Bauboom an der RWTH

S

eit 2007, dem Jahr, in dem
die RWTH die ExzellenzFörderung erhalten hat, explodieren die Bautätigkeiten
nahezu“, so Dipl.-Ing. Gabriele Golubowitsch, Leiterin des
Dezernats Facility Management
der RWTH. „Die größte Herausforderung ist vor allem, all die
Flächen zu generieren, die die
Hochschule für diese Umsetzung
braucht.“ In den nächsten fünf

Mit dem Entwurf des ersten Gebäudes des
an internationale Erfolge anknüpfen.

Text | Celina Begolli
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Logistik-Clusters will das Amsterdamer Architekturbüro Meyer & van Schooten

Kurz & Kompakt

Keine Labortiere, bessere Ergebnisse und niedrigere
Kosten – Forscherinnen und Forscher der RWTH, der
Christian-Albrechts-Universität in Kiel und dem Scripps
Research Institute in San Diego/USA stellen in einer
Ausgabe von „Nature Methods“ eine neue Methode
zur Stammzellforschung ohne Tierversuche vor. Die Methode „PluriTest“ basiert auf einem neuen bioinformatischen Algorithmus und steht nun weltweit zur Analyse
von Stammzelllinien zur Verfügung:
 www.pluritest.org

Emotionaler Kick oder
nüchterne Kalkulation?

Mit molekularbiologischen Abläufen im Gehirn bei
individuellen Finanzentscheidungen beschäftigt sich
Professor Ingo Vernaleken von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum Aachen. Das Forschungsvorhaben ist
Bestandteil des Projekthauses „Interdisciplinary Management Practice“ (IMP), mit dem Aachen im Rahmen der Exzellenzaktivitäten interdisziplinäre Forschungsaktivitäten fördert.

Simulation von
neuen Anflugverfahren

Wie die Intensität der Beschallung und Emissionen durch
anfliegende Flugzeuge dargestellt werden können, wird
in einem Forschungsprojekt von fünf Instituten aus fünf
Fakultäten der RWTH untersucht und mit Hilfe der Virtual Reality-Technik dreidimensional simuliert. Das Projekt
ist eine neue Art der risikofreundlichen Forschungsförderung: Im Zuge der Exzelleninitiative hat die RWTH den
„Exploratoy Research Space“ (ERS) eingerichtet, der Ideen unterstützt, die in ihrem frühen Stadium noch keine
Finanzierung externer Förderer erlangen würden. 

Foto | Peter Winandy

Fünf RWTH-Institute aus fünf Fakultäten optimieren mit Hilfe
der Abbildung ihrer Datenmengen aus dem dreidimensionalen
und begehbaren Simulationsraum, der so genannten CAVE,
den Flughafenbau und -betrieb.

Kurz

keep in touch Wissenschaft & Wirtschaft

Illustration | RWTH Aachen Campus GmbH

Jahren sollen rund 540 Millionen Euro in die Errichtung und Erneuerung von Lehr- und Forschungsgebäuden investiert werden.
Damit, so schätzt Golubowitsch, hat die RWTH neben der Universität Bochum das größte Investitionsvolumen in NordrheinWestfalen. Der Sanierungsbedarf für die über 350 Hochschulgebäude liege aber bei 1,2 Milliarden Euro, so dass das gewaltige
Bauprogramm auch über die geplante Zeit hinweg anhalten
werde.
Da der Instandhaltungsstau der vergangenen Jahre große Ausmaße
angenommen hat, initiierte das Land NRW das Hochschulmodernisierungsprogramm (HMoP), mit dessen Hilfe die Hochschulen
in die Lage versetzt werden, die größten baulichen Probleme bis
2015 zu beheben und sich auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Bis Ende 2015 fließen allein in Aachen rund 540 Millionen
Euro in diese Maßnahmen.
Darüber hinaus laufen die Planungen zur Unterbringung der voraussichtlichen 9.000 zusätzlichen RWTH-Studierenden aus den
Doppelabiturjahrgängen ab Wintersemester 2012/13 auf Hochtouren. Im letzten Wintersemester begannen fast 3.400 Neueinschreiber ihr Studium an der Aachener Hochschule. Um diese
Situation zu bewältigen, vereinbarte das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes mit der RWTH
den Hochschulpakt II. Rund 180 Millionen Euro fließen dafür in
notwendige Schritte: Über 50 Millionen Euro in den Bau, vor
allem für die Einrichtung von Lern- und Lehrräumen, rund 400
zusätzliche Professoren- und Mitarbeiterstellen sollen geschaffen
werden. Ein erstes Ergebnis liegt in der Inbetriebnahme des neuen
Hörsaalgebäudes im ehemaligen Heizkraftwerk (HKW) im Kernbereich der RWTH. Ein Teil der Investitionen konnte mit Zustimmung
der Studierenden aus Studienbeiträgen bestritten werden.

Stammzellenforschung
ohne Tierversuche
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Karriere
Frauen
Macht Mehr Frauen in
Photo | RWTH Aachen University

Führungspositionen –
aber wie?

Womens‘ Leaky Career Pipeline

Prof. Heather Hofmeister Ph.D.
is Vice-Rector for Human
Ressources Management
and Development at
RWTH.
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n a pipe, water
has to pass
through one
part before it
reaches the next. Similarly, in a career, a person has to pass
one stage before he or she can go to the next stage. Career
pipelines are filled with all different kinds of people; diversity is
an important part of a healthy education system and workforce. The healthy pipeline of an attractive career option has a
consistent percent of each group all the way through. If the
percent of women at a later stage of the career does not match
the percent of women at an earlier stage, we describe the
pipeline as “leaky”: women are “leaking out of” or leaving the
pipeline in greater proportion than men are. The Leaky Pipeline
means that we lose talent. Ideas, energy, training, and knowledge
go elsewhere.
Often people watch the pipeline to predict trends in the future.
Assuming fair practices and equally attractive career options, we
should see the same percent of women as professors as we have
as students. At RWTH, 37 percent of students are women, a
stable trend since at least a decade. Yet only 12 percent of
professors at RWTH are women, though up from 5 percent
in 2007.
There are a variety of reasons for the leaks in the career pipeline.
Women tend not to be promoted to the next level at the same
rate as their male colleagues, even when their experience and
abilities are just as good. We have the phenomenon that “like
prefers like” – those in decision-making levels tend subconsciously to prefer people who remind them of themselves. Those decision-makers are most often men.
Getting to the next level of the career means not only having
adequate performance and experience, but also depends on
being well-integrated into career networks, which are largely
comprised of men. The formal exclusion of women from elite
business networks such as some Rotary Clubs doesn’t help women
get into the most powerful networks.

Some potential mentors avoid spending time mentoring women
on the assumption that women don’t want to advance their
careers or that they will leave the labor market permanently if a
baby is born. The irony is that women would be more likely to
have ambitions and less likely to leave permanently if they had
good mentoring.
Few women have a partner who stays home and makes sure the
clothes are clean, the refrigerator is full, and the children have
their homework done. Popular media still bombards the public
with images of the cold hard career woman who ends up lonely
or the ambitious, pretty young woman whose happy ending is
to walk away from paid work. Many role models for women are
single and childless, in great contrast to men at the tops of their
fields, having gotten there often with the invisible support of a
stay-at-home or part-time-employed spouse. This difference in
family life among men and women in leadership creates the
impression that the only way for women to succeed in one sphere
is to avoid the other.
Due to difficulties women face getting the formal and informal
criteria necessary to succeed, the lack of role models, pathways,
and mentoring, and the resulting uncertainty of success, some
women cease to plan their careers, leaving their pathways open
to partners’ career plans or fate. Other women leave career paths
where they evaluate their chances as minimal, preferring careers
where they can leave at the end of the day with a feeling of
success. And who can blame them?
We as humans have learned how to fly, how to send messages
invisibly through the air, how to put people on the moon, but we
haven’t yet figured out how to design careers that allow for equal
participation for parents who don’t have a stay-at-home parent.
It seems to me a matter of interest and commitment. If we want
to reduce the leaks in the pipeline, we can do this. The RWTH
is actively seeking ways to work on this challenge.
The RWTH has about as high a proportion of women professors
now as all of Germany had 10 years ago. That means we have
some catching up to do. We opened a central office for Gender
and Diversity Management in 2007 so that the chances for
women and other underrepresented groups are improved. Our
Equal-Opportunities Office is active in finding opportunities
for women and eliminating obstacles. The Family Service Office
helps parents find child care options. We’re undergoing an
audit to become a family-oriented university. We have mentoring
programs for women who are interested in science careers. We
have integrated gender themes into interdisciplinary research in
all faculties.
We still have progress to make, but “the journey of a thousand
miles begins with a single step.”

Proms

Kein Chefsessel eines deutschen DAX-Unternehmens ist von einer Frau besetzt. Lediglich
6,5 Prozent der Aufsichtsräte und Vorstände großer börsennotierter Unternehmen ist weiblich*.
Der Versuch der Bundesregierung, wie in anderen europäischen Ländern durch eine „Frauenquote“
mehr Frauen in höhere Führungspositionen zu bringen, wurde selbst innerhalb der politischen
Parteien und Wirtschaftsorganisationen kontrovers diskutiert. Ob flexibel, gesetzlich oder gar
keine Frauenquote - ein Konsens in dieser Frage ist zurzeit noch nicht abzusehen.

Mehr Akzeptanz für Frauen in Vollzeit

I

Andera Gadeib ist Gründerin
und Alleinvorstand der
Dialego AG.

Es ist eher die Rede davon, dass beide Eltern arbeiten „müssen“.
Die wenigsten kommen auf die Idee, dass beide arbeiten „wollen“.
Ein Beispiel: Wir wohnen noch nicht allzu lange in einem beschaulichen Vorort von Aachen. Erste Erkenntnis: Die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule unseres Sohnes war nicht auf
Berufstätige ausgerichtet. Das Argument lautete: „Die Menschen
in diesem Lebensraum wollen ihre Freizeit mit ihren Kindern
verbringen.“ Da ist sie, die Rabenmutter, ich fühle mich als
Arbeitende diskriminiert. In anderen Ländern geht man ganz
anders damit um.
Während meine französische Mitarbeiterin ganz selbstverständlich nach wenigen Wochen wieder im Job war und die Betreuung
ihrer zwei Kinder organisierte, melden fast alle deutschen Mütter
zwei Jahre Elternzeit an. Das gibt ihnen eine große Entscheidungsfreiheit, ob und wann sie wieder arbeiten wollen. Arbeitgeber
können kaum noch mit der Rückkehrerin rechnen. Das für Akademikerinnen attraktive Elterngeld bringt die Frauen geradezu aus
dem Job. Denn nach ein oder zwei Jahren sind die Frauen bereits
weitgehend aus dem Tagesgeschehen heraus, und ein Einstieg
wird immer schwieriger.
Es wäre gut, wenn in den kommenden Jahren, Firmen und
Universitäten wie die RWTH ihre Infrastruktur ausbauen und die
Möglichkeiten für die Rückkehr schaffen. Es braucht aber auch
einen wohl längerfristigen Wandel, dass Frauen im Vollzeitjob
in Deutschland akzeptiert sind. Es ist kein Muss, und sicher sollen
sich Frauen auch weiterhin frei entscheiden können, wenn sie
nicht zurück in den Job wollen. Aber die alten, verkrusteten
Strukturen müssen möglichst bald vom Tisch. Dazu braucht es
eine neue „Eltern- oder Familienkultur“, die es Frauen nicht nur
ermöglicht, sondern auch voll und ganz akzeptiert, dass sie Vollzeit
arbeiten. 
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n den letzten Wochen wurde auf politischer Ebene sehr viel
über die Frauenquote geredet. Frauen sind in unserer Branche
„Marktforschung und Marketing“ in der Überzahl, zumindest
wenn wir auf die ausführenden Hierarchieebenen schauen.
Eine Frauenquote auf Führungsebene befürworte ich nicht, vielmehr
sollte unsere Kultur sich hin zu einer Selbstverständlichkeit entwickeln, dass Frauen auch mit Familie Vollzeit arbeiten und nicht
zwingend lange Kinderpausen machen. Es muss eine Kultur geben,
die anerkennt, dass Frauen arbeiten wollen. Dann werden Frauen
sich selbstverständlich auch in Führungspositionen entwickeln
können. Nur davon sind wir noch weit entfernt.
Dialego hat sich früh kinder- und familienfreundlich aufgestellt.
Der Anlass war einfach. Ich habe Dialego 1999 gegründet. 2003
bekam ich das erste von drei Kindern und schon in der Schwangerschaft war klar, dass die Suche nach einer Kinderbetreuung
nicht einfach werden würde. Diese Tatsache motivierte mich,
auch für meine Mitarbeiter eine Lösung zu finden, die sie schnell
wieder in den Beruf zurück bringt, wenn sie Eltern werden. So
starteten wir eine Kooperation mit einer privaten Kita, und garantierten damit Mitarbeitern eine Betreuung für unter 3-Jährige.
Ein Luxus, der uns in den folgenden Jahren nicht nur das Prädikat
‚Familienfreundlich‘ der Stadt Aachen brachte, sondern auch viele
Bewerbungen von jungen Frauen und Männern. Sicher ein sehr
positiver Aspekt auf der Suche nach den besten Mitarbeitern. In
den darauf folgenden Jahren starteten wir weitere Initiativen. In
den neuen Geschäftsräumen, den Karmeliterhöfen in Aachen,
haben wir einen der schönsten Räume für Kinder reserviert. Die
Dialego-Eltern gründeten den Elternverein „Kids Company“. Geplant ist auch eine Randzeitenbetreuung, denn die heutigen KitaÖffnungszeiten sind kaum mit einem Vollzeitjob vereinbar. Die
Kids Company wird heute auch zum Arbeitsplatz für Mutter und
Kind oder Vater und Kind: Wenn einmal die Betreuung ausfällt,
dann bringen Mitarbeiter ihre Sprösslinge einfach mit.
Eine Studie des Familienministeriums hat dokumentiert, dass nur
zehn Prozent der Frauen direkt wieder im Job einsteigen. Und
auch acht Jahre später sind nur 17 Prozent der Frauen Vollzeit im
Job, wenn ihr Kind bereits in der Grundschule ist. Die Frage ist:
Würde die Mehrheit der Frauen das Angebot annehmen, auch
wenn das Angebot perfekt und alle Kinder bereits mit wenigen
Monaten einen Betreuungsplatz haben und sowohl der Kindergarten als auch bei Schulkindern die Nachmittagsbetreuung sicher
gestellt ist? Ich bezweifele es, denn in Deutschland ist das klassische
Muster der Hausfrau und Mutter stärker geprägt, als man sich
wünschen würde. Das Wort „Rabenmutter“ gibt es nur in unserem
Sprachraum. Nur wenige sprechen es direkt aus, aber es ist nicht
weithin akzeptiert, dass Frauen gerne einem Vollzeitjob nachgehen und ihre Kinder währenddessen in eine gute Betreuung geben.

Foto | Dialego AG

*Quelle: Aachener Zeitung vom 8.3.2011

27

RWTH historisch
Text | Dietrich Hunold

Blick in den historischen Rückspiegel:

„125 Jahre Automobil“... eine Erfolgsgeschichte, an der
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Foto | Wikimedia, Dinesh Advani
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Eine Nachbildung des Benz-Patentmotorwagens, hier in Mercedes-Benz-Wolrld
Brooklands, USA.

Mit der Forschung für das UNI-CAR entstanden neue wegweisende Arbeitsgebiete.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab
es eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der
ortsansässigen Automobilindustrie wie
beispielsweise der Mannesmann MULAG,
einer seinerzeit sehr wichtigen Lastkraftwagenfabrik. Gemeinsam entwickelte und
baute man einen außerordentlich progressiven LKW-Prüfstand, der anstelle der
üblichen Laufräder zwei Laufbänder hatte.
Die ersten Forschungsarbeiten nach dem
2. Weltkrieg betrafen Fahrleistungen, Fahreigenschaften, vor allem Schwingungsverhalten und Federsysteme mit Hinblick
auf Schonung der Fahrbahn, Insassen und
Ladegut. Damals gehörten bereits auch
Fragen der Wirtschaftlichkeit, passiven und
aktiven Sicherheit sowie zur Luftreinhaltung und Anpassung des Menschen an das
Kraftfahrzeug zu den Forschungsthemen
des Aachener Kraftfahrinstituts (ika), die
noch heute höchst aktuell sind.
Neue wegweisende Arbeitsgebiete am ika
entstanden in den siebziger Jahren beispielsweise mit dem so genannten UNI-CAR, das
gemeinsam mit Instituten aus Stuttgart,
Darmstadt und Berlin für das bundesweite
Förderprogramm „Forschungs-PKW“ entwickelt wurde. Noch aus heutiger Sicht gilt
das UNI-CAR als sehr innovativ. Auch die
Aachener Beiträge, wie etwa die GasfederDämpfer-Einheit für die Radaufhängung
oder der Fußgängerschutz mittels einer
neuartigen Formgebung der Motorhaube
und dem Einsatz energieabsorbierender
Kunststoffstrukturen, erwiesen sich als
richtungsweisend.
Auf Grund der aktuellen öffentlichen Diskussionen und Projekte zu alternativen
Antrieben wie Elektro- und Hybridmotoren
erscheinen diese Technologien modern
und neu. Sie gibt es jedoch fast genauso
lange wie das Automobil selbst. 1899
sorgte der belgische Rennfahrer Camille
Jenatzky mit seinem mehr als 100 km/h

schnellen Elektromobil für Aufsehen.
Und ein Jahr später präsentierte Ferdinand
Porsche den ersten Benzin-Elektrohybrid
auf der Weltausstellung in Paris. In Aachen
standen schon 1902 neben „Explosionsund Dampfmobilen“ ebenso Elektromobile
auf dem Lehrplan.
Bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen
weckte Jahrzehnte später in den neunziger Jahren die Brennstoffzelle das besondere Interesse der Aachener Forscher.
Geleichzeitig bearbeitete das ika in Kooperation mit anderen RWTH-Instituten wie
dem Institut für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe (ISEA) und dem Institut für Elektrische Maschinen (IEM) alle
Komponenten und Systeme für Elektrofahrzeuge. Auch für die Entwicklung von
Hybridfahrzeugen leistete das ika seit den
siebziger Jahren wertvolle Pionierarbeit.
Es entstanden eine Vielzahl an HybridKonzepten, wie beispielsweise 1973 ein
Hybrid-VW Bus und ein Opel Corsa Hybrid
3 mit vorausschauender Betriebsstrategie,
die alle als Prototypen aufgebaut und
erprobt wurden.

Foto | VKA, 1985
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m 29. Januar 1886 meldete
Carl Friedrich Benz seinen „BenzMotorwagen Nr. 1“ unter der
Nummer 37435 zum Patent an. Dies gilt
als die Geburtsstunde des Automobils. Das
erste Automobil ist ein offenes Gefährt mit
drei Rädern, angetrieben von einem benzinbetriebenen Viertaktmotor mit einer
Leistung von knapp einem PS. In diesem
Jahr feiert die Automobilindustrie „125
Jahre Automobil“ mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen.
Seit der Patentanmeldung von Carl Benz
wurden weltweit etwa 2,5 Milliarden Autos
gebaut. Kaum eine andere Erfindung hat
die Welt so verändert – technologisch,
wirtschaftlich und gesellschaftlich. Was
wäre beispielsweise Deutschland ohne das
Automobil, „des Deutschen liebstes Kind“?
Die Automobilindustrie bildet heute einen
der wichtigsten Pfeiler des wirtschaftlichen
Wohlstands in Deutschland. So machte
nach Angaben des Verbandes der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2010
allein der Automobil-Export 31 Prozent,
also fast ein Drittel, der deutschen Wirtschaftsleistung aus. Aber auch in der
Forschung und Ingenieursausbildung in
der Automobiltechnologie definiert Deutschland das internationale Spitzenniveau.
Deutsche Automobil-Ingenieure, insbesondere aus Aachen, sind weltweit gefragt.
Bereits 1902 begann an der damaligen
Königlichen Technischen Hochschule zu
Aachen, der heutigen RWTH Aachen, als
wohl erster Hochschule in Deutschland die
Lehre und Forschung zum „Kraftfahrwesen“. Aachener Automobilforscher haben
damit mehr als 100 Jahre Automobilgeschichte begleitet – und mit ihrer Arbeit die
Entwicklung des Automobils beeinflusst.

Foto | ika

auch die Aachener Automobilforscher mitgeschrieben haben

Forschungsmotor zur Untersuchung
der Diesel-Direkteinspritzung

Als Antreiber der Aachener Automobilforschung auf dem Gebiet der Motorenund Antriebstechnik gilt der Lehrstuhl für
Verbrennungskraftmaschinen (VKA). Ausgangspunkt für die heute so herausragende
Stellung von Lehre und Forschung auf
diesem Gebiet war die Berufung von Hugo
Junkers im Jahre 1897 als Professor für
Thermodynamik an die RWTH Aachen.
Im Jahr 1969 entstand aus dem von
Junkers gegründeten Motorenlaboratorium
unter Leitung von Professor Franz Pischinger
der Lehrstuhl für Angewandte Thermodynamik, dem heutigen Lehrstuhl für

1981 – 2011 30 Jahre fka
Die Einheit von Theorie und Praxis, die Vernetzung von
Wissenschaft und Wirtschaft war und ist für die Automobilforschung an der RWTH ein grundlegendes Prinzip. Aus dem
ika entsprang 1981 die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen
mbH Aachen (fka), die in diesem Jahr am 8. Juli das 30-jährige
Bestehen feiern kann. Die Zielsetzung der Forschungsgesellschaft liegt darin, als neutraler Partner industrienah arbeiten
sowie Mitarbeiter auch über die begrenzte Assistentenzeit in
Aachen halten zu können. Die enge Zusammenarbeit von ika
und fka trägt zur Finanzierung des umfangreichen Lehrangebots
des ika sowie unzureichend geförderter Forschungsprojekte
bei und bildet damit eine der großen Stärken der Aachener
Automobilforschung.

 www.fka.de

Text | Celina Begolli

Nach knapp sechs Jahren Bauzeit und einem Jahrzehnt
Vorbereitung wurde jetzt das Neutrino-Teleskop „IceCube“
fertig gestellt. Der größte Teilchendetektor der Welt
besteht aus einem Kubikkilometer Eis, der mit höchstempfindlichen Lichtsensoren durchsetzt ist. Zu den
Forschungsobjekten zählen schwarze Löcher und die rätselhafte Dunkle Materie, die unser Universum erfüllt, aber
bisher nicht identifiziert werden konnte. An dem internationalen Projekt ist auch eine 18-köpfige Arbeitsgruppe
der RWTH beteiligt, die Professor Christopher Wiebusch
vom Lehrstuhl für Experimentalphysik der RWTH leitet.

Für das IceCube-Observatorium unter der amerikanischen
Amundsen-Scott-Station am geographischen Südpol schmolzen
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der RWTH
86 über zweieinhalb Kilometer tiefe Bohrlöcher ins Eis und
brachten dort Kabeltrossen mit jeweils 60 Glaskugeln ein.

Aachens Bio-Banken
gehören zu den Besten

Biomaterial-Banken werden zunehmend das zentrale
Instrument der anwendungsbezogenen Forschung in
der Medizin. Am Universitätsklinikum Aachen gibt es
bereits seit längerem große Biomaterial-Sammlungen
in verschiedenen Kliniken und Instituten, welche nun
erstmalig in Deutschland mit 1,3 Millionen Euro vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert werden.

Juniorprofessorin ist
Mitglied im Jungen Kolleg
Das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie
der Wissenschaften und der Künste nahm 15 neue Mitglieder auf. Zu ihnen gehört die RWTH-Juniorprofessorin
Karen Veroy-Grepl, die das Fach „Hochleistungsrechnen
ingenieurmäßiger Modelle“ am „Aachen Institute for
Advanced Study in Computational Engineering Science“
(AICES) leitet.

Kurz
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 www.automobil-sommer.de
www.ika.rwth-aachen.de
www.fuelcenter.rwth-aachen.de
www.vka.rwth-aachen.de

Größter Teilchendetektor
nun am Südpol

Foto | RWTH Aachen University

Verbrennungskraftmaschinen (VKA). Dieser wird seit 1997
von Professor Stefan Pischinger geleitet. Parallel zu seiner
Hochschultätigkeit gründete Professor Franz Pischinger im
Jahr 1978 die Forschungsgesellschaft für Energietechnik
und Verbrennungsmotoren, kurz FEV. In enger Kooperation mit
dem Lehrstuhl (VKA) konnten innovative Technologien
erforscht und entwickelt werden, die zur Reduktion des
Energieverbrauchs und der Minderung der Schadstoffemissionen von Motoren maßgeblich beigetragen haben.
So wurde bereits im Jahr 1972 intensiv an der Katalysatortechnik für Verbrennungsmotoren gearbeitet und damit die
erfolgreiche Einführung des 3-Wege-Katalysators in Europa
vorangetrieben. Anfang der 80er Jahre wurde zudem die
Diesel-Direkteinspritzung für PKW bis hin zur Serienreife entwickelt, eine Technologie, die heute zum Alltag gehört. Auch
die Direkteinspritzung in heutigen Ottomotoren basiert unter
anderem auf den Ideen aus Aachen. Mit der Entwicklung des
Dieselpartikelfilters zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde
ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen
geleistet, der heute in jedem modernen Dieselfahrzeug zu
finden ist. Seit 1998 arbeiten VKA und FEV gemeinsam an
der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen für Fahrzeuge
und stationäre Anwendungen.
Im Jahr 2001 entwickelten VKA/FEV beispielsweise in einem
Verbundprojekt mit Volkswagen und dem Paul-Scherrer-Institut ein Brennstoffzellenfahrzeug auf Basis des VW Bora, welches
im Jahr 2002 erfolgreich den Simplon-Pass in der Schweiz
überquerte. Die große Erfahrung des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen auf dem Gebiet der alternativen
Kraftstoffe wurde im Jahr 2007 durch die Einrichtung des Exzellenzclusters „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“
ausgezeichnet, um so einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen und sauberen Mobilität der Zukunft zu leisten.

Kurz & Kompakt

Foto | ika

Zur Erprobung von Hybrid-Konzepten diente
unter anderem auch ein VW-Bus.
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Foto |JARA

Gezielte Einsichten
in die Welt der
Atome

Wissenschaftler des Ernst Ruska-Centrums diskutieren den atomaren Aufbau eines Materials für die Nanoelektronik,
den das Elektronenmikroskop sichtbar macht.

Das Ernst Ruska-Centrum bietet einzigartige Infrastruktur für Spitzenleistungen Text | Andrea Nordhoff

keep in touch Wissenschaft & Wirtschaft
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ur Erforschung und Entwicklung neuer Werkstoffkombinationen und Bauelemente, beispielsweise für die
Nanoelektronik oder Energietechnik, sind Elektronenmikroskopie und -spektroskopie unerlässlich. Die bildgebenden
und analytischen Werkzeuge ermöglichen gezielte Einsichten in
die Welt der Atome. Mit ihrer Hilfe erhalten Forscherinnen und
Forscher neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel einzelner
Elemente und wie das Zusammenspiel die Eigenschaften von Materialien und Bauteilen bestimmt. Dies ist wiederum eine Voraussetzung für Innovationen in vielen Wissenschaftsbereichen
und in der Industrie. Das Ernst Ruska-Centrum, geführt von
den Direktoren Professor Joachim Mayer, RWTH Aachen,
und Professor Rafal Dunin-Borkowski, Forschungszentrum
Jülich, besitzt eine einzigartige wissenschaftlich-technische Infrastruktur und entwickelt Methoden und Anwendungen für die
Materialforschung von heute und morgen.Darüber hinaus versteht es sich als nationales Nutzerzentrum für ultrahochauflösende Elektronenmikroskopie und gewährleistet den Zugang
zu den weltweit leistungsfähigsten Elektronenmikroskopen.
Im Februar 2011 konnten die Mitarbeiter des ER-C gleich zwei
Meilensteine feiern: den Bezug des neuen Erweiterungsbaus
und die Installation von PICO, einem einzigartigen Elektronenmikroskop mit höchster Auflösung. PICO soll nach seiner Inbetriebnahme eine Auflösung von einem Zwanzigstel Nanometer oder
50 Milliardstel Millimetern erreichen. Das entspricht dem halben
Durchmesser eines Wasserstoffatoms und ermöglicht völlig neue

Einblicke in die Struktur der Materie. PICO kann nämlich nicht
nur einzelne Atome darstellen, sondern auch Atomverschiebungen mit einer Genauigkeit von bis zu einem Pikometer nachvollziehen. „Mit PICO gehört das Ernst Ruska-Centrum nun
zu den größten Zentren für Elektronenmikroskopie weltweit“,
so Mayer, „Ziel ist es, PICO gemeinsam mit dem Hersteller
weiter zu verbessern und auf diese Weise zum besten Elektronenmikroskop überhaupt zu machen.“
Im Jahr 2004 gegründet, ist das Ernst Ruska-Centrum heute Teil
der strategischen Partnerschaft zwischen der RWTH Aachen und
dem Forschungszentrum Jülich, der so genannten Jülich Aachen
Research Alliance (JARA). Dieses Partnerschaftsmodell zwischen
universitärer und außeruniversitärer Forschung hebt die Zusammenarbeit der beiden Institutionen auf ein neues Niveau. Ziel ist
es, in großen interdisziplinären Forschungsfeldern arbeitsfähig zu
sein und so zur Lösung der globalen Herausforderungen unserer
Zeit beizutragen. Gefördert aus den Mitteln der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder verbindet JARA gezielt international
ausgewiesene Kompetenzen, die sich in ihrem fachlichen Profil
ergänzen und somit in ihrer Leistungsfähigkeit potenzieren. In den
Feldern Neurowissenschaften (JARA-BRAIN), Energie (JARA-ENERGY), Hochleistungsrechnen (JARA-HPC) und Informationstechnologie (JARA-FIT) arbeiten heute rund 4.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit einem Finanzvolumen von etwa 350 Millio
nen Euro. 


www.jara.org, www.er-c.org

Text | Celina Begolli

m Alter von zwölf Jahren schenkten ihm seine Eltern
ein Teleskop, heute leitet Jürgen Balk ein Observatorium. Der Naturwissenschaftler arbeitete nach
dem Studium an der RWTH als Lehrer für Mathematik
und Physik an der Volkshochschule Aachen (VHS),
seit 2002 leitet er ihre Sternwarte. Sie blickt mittlerweile auf eine 75-jährige Vergangenheit zurück und
ist die einzige öffentliche astronomische Einrichtung
dieser Art im weiteren Umkreis. „Die Sternwarte
Aachen ist noch fast genau in dem Zustand, wie sie
damals erbaut wurde“, so Balk, „und das macht einen
Teil ihrer Faszination aus.“
Ihr Herzstück ist das alte Carl-Zeiss-Teleskop mit seiner
20 Zentimeter großen Linse und der drei Meter langen
Brennweite. Jährlich werfen rund 5.000 Besucherinnen
und Besucher einen Blick durch das Fernrohr. So auch

Fotos | Volkshochschule Aachen

Den
Sternen
so nah
I

„Öcher Stadtleben“

Jürgen Balk am Carl-Zeiss-Teleskop in der Sternwarte
der Aachener Volkshochschule.

am 4. Januar 2011, dem Tag der partiellen Sonnenfinsternis: „Der Andrang war groß“, berichtet der Naturwissenschaftler, „Astronomen überall auf der Welt
haben dieses Ereignis beobachtet.“ Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn Erde, Mond und Sonne exakt auf
einer Linie im Weltraum stehen. Das ist nur bei Neumond möglich, wenn der Trabant sich zwischen Erde
und Sonne schiebt. Dann wandert der Mond von der
Erde aus gesehen vor die Sonne und verdunkelt den
Himmel auf dem blauen Planeten. Eine partielle Finsternis bedeckt einen Teil der Sonne. Sie ist dann nur
noch als Sichel zu sehen. „Vielerorts trübten Wolken
den Blick auf das Schattenspiel“, so Balk, „in Aachen
waren die Bedingungen jedoch optimal.“ 

 www.sternwarte-aachen.de
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Karlspreis 2011 für
Jean-Claude Trichet
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stellung eines Meisters der niederländi
schen Malerei des 16. Jahrhunderts:
„Joos van Cleve– Leonardo des Nordens“.
Zu sehen sind rund 65 Exponate - Altarstücke, Porträts und Andachtsbilder. Die
Leihgaben stammen aus über 30 international renommierten Museen wie dem
Pariser Musée du Louvre, dem Madrider
Museo Nacional del Prado, der Londoner
National Gallery und dem New Yorker
Metropolitan Museum of Art sowie über
einem Dutzend Privatsammlungen.
Unter dem Titel „Parallelwelten“ bilden
beide Ausstellungen eines der bedeutend
sten Kunstprojekte Aachens, das bereits
in den ersten Wochen auf eine große und
positive Resonanz gestoßen ist. Die Ausstellungen sind noch bis zum 19. beziehungsweise 26. Juni zu sehen. 
Dih

 www.parallelwelten-aachen.de
www.ludwigforum.de
www.joos-van-cleve.de

macht dicht
B

„Malteserkeller“
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o viele Gäste an einem Tag konnte
das „Ludwig Forum für Internationale Kunst“ noch nie verzeichnen: Etwa
4.000 Besucherinnen und Besucher
kamen zur Eröffnung der Ausstellung
„Hyper Real – Kunst und Amerika um
1970“. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens präsentiert das Museum an der
Jülicher Straße zurzeit die bedeutendsten
Werke amerikanischer Kunst rund um
den Fotorealismus vor dem Hintergrund
der gesellschaftspolitischen Entwicklungen ihrer Zeit. Für „Hyper Real“ wurden
250 Werke von 100 Künstlern ausgewählt, unter ihnen so prominente wie
Chuck Close, Richard Estes, Ralph Goings,
Duane Hanson, Jeff Koons, Gerhard
Richter, Martha Rosler, Ed Ruscha, Stephen
Shore, Jeff Wall, Garry Winogrand und
Andy Warhol.
Nur wenige Tage später eröffnete das
Suermondt-Ludwig-Museum eine Aus-

Joos van Cleve, Selbstbildnis 1519, Madrid,
Museo Thyssen-Bornemisza, Eiche, 38 x 27 cm

n Würdigung seiner Verdienste um den
Zusammenhalt der Europäischen Währungsunion und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Europäischen Binnenmarktes als Grundstein des Wohlstands
und der sozialen Sicherheit in Europa erhielt der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, in
diesem Jahr den Internationalen Karlspreis zu Aachen. Der Preis wurde am
2. Juni 2011, am Christi-HimmelfahrtTag, im Krönungssaal des Aachener
Rathauses im Rahmen eines Festaktes
verliehen. Trichet ist der 53. Träger des
Karlspreises. Die Verleihung setze, so
heißt es in der Begründung, „das Signal,
die Europäische Währungsunion und einen stabilen Euro existenziell zu sichern.“
Seit Einführung des Euro habe die EZB,
allen voran Jean-Claude Trichet, den
300 Millionen Bürgerinnen und Bürgern
der Eurozone bewiesen, dass sie auf
ihre Währung vertrauen können. JeanClaude Trichet setzte am Vortag der
Karlspreisverleihung die Tradition seiner
Vorgänger fort und stand im KármánAuditorium an der RWTH für eine öffentliche Diskussion zur Verfügung. 
Dih

Foto | EZB, Martin Joppen

Chuck Close, “Richard (Serra)”, 1969, Acryl auf
Leinwand/acrylic on canvas, 274 x 213 cm, Samm
lung Ludwig Forum, Aachen, © Chuck Close

Karlspreis 201

Aachener
Kunstprojekt

Jean-Claude Trichet, Karlspreisträger 2011

ereits zum 30. Juni 2011 muss die bekannte Aachener Live-Location im Pontviertel nach über 50 Jahren endgültig
den Betrieb einstellen. Aufgrund des permanenten Ärgers wegen Lärm und Schmutz wurde der Mietvertrag mit dem
Trägerverein „Malteserkeller e. V.“ zum 30. Juni gekündigt. Das bedeutet das Ende einer der ältesten Musik-Institutionen
Aachens, die Generationen von Musikfreunden geprägt hat. Live-Auftritte zahlreicher Musikgrößen der Jazz-, Liedermacher- und Popszene wie Klaus Doldinger, Chris Barber, Reinhard Mey oder Hannes Wader verliehen dem Malteserkeller
Kultstatus. Nachdem er vor rund zehn Jahren durch den Bau der „Milchstraße“ für ein Jahr so zusagen stillgelegt war,
wurde das kultige Kneipengewölbe anschließend durch einen neuen Förderverein wiederbelebt. Die jüngere Studentenund Absolventengeneration kennt den Malteserkeller durch regelmäßige Konzerte, DJ-Auftritte und Partys. 
Dih

Text | Dietrich Hunold

Holger A. Dux,

„Weißt Du noch?

Open Air und „oben ohne“
... Rockmusik und süße Düfte“.
Geschichten und Anekdoten aus dem Aachen
der 70er Jahre. Herkules-Verlag, Kassel 2009, 88 S.,
11,90 Euro, ISBN 978-3-937924-95-3

W

rofessor Google“ hat es an den Tag gebracht: 111 Millionen
Treffer für den Begriff „Innovation“, und schlappe 12,7 Millionen
Treffer für „Pamela Anderson“. Dies ist für RWTH-Alumnus
Carsten Deckert ein deutlicher Hinweis auf einen grassierenden
Innovations-Hype, der sich vor allem auch im Literaturangebot
widerspiegelt. So findet Deckert allein beim Online-Buchhändler
Amazon mehr als 2.800 deutschsprachige sowie über 12.000
englischsprachige Titel, die obendrein alle davon ausgehen,
dass Innovation gleichbedeutend mit Erfolg ist. Diese Prämisse
ist dem promovierten WZL-Absolventen jedoch zu einseitig,
denn Innovationen haben seiner Meinung nach auch ihre
Schattenseiten. Es wurde also Zeit für eine „Anleitung zum Uninnovativsein“, womit sich Deckert bewusst an die berühmte
Ratgeber-Parodie „Anleitung zum Unglücklichsein“ des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawik anlehnt.
Zusammengefasst in fünf Kapiteln, entsprechend den
fünf Grundgesetzen zum Uninnovativsein, und gespickt mit praxistauglichen Methoden beschreibt der
Autor auf amüsante, ironische Weise die vielen Möglichkeiten, den Unternehmensalltag unkreativ zu gestalten
und Innovationen konsequent zu vermeiden.
Poetische Bonmots von Christian Morgenstern, Joachim
Ringelnatz oder Heinz Erhardt bieten in der Publikation
des RWTH-Absolventen auch kulturellen Feingeistern
vergnügliche Momente bei der Lektüre dieses ungewöhnlichen Ratgebers. Und anhand eines umfangreichen
Literaturverzeichnisses können die Wissbegierigen noch
tiefer in die Thematik einsteigen.
Die „Anleitung zum Uninnovativsein“ ist eine vergnügliche
Einladung, die geläufigen Annahmen über das Thema
Innovation kritisch zu hinterfragen. Und so ganz nebenbei erfährt der Leser, was Innovation und Kreativität
eigentlich bedeuten.

eißt Du noch?“ Es gibt wohl kaum ein Klassen- oder
Alumni-Treffen, bei dem diese oder ähnliche Fragen nicht
fallen und eine kollektive nostalgische Rückbesinnung verursachen –
zumeist mit großer Erheiterung. Mit einer kleinen vierbändigen
Buchreihe „Weißt Du noch?“ ... sorgt RWTH-Alumnus Holger
A. Dux bei den Lesern für zahlreiche nostalgische Momente und
man ist erstaunt, was sich so alles in den Jahrzehnten nach dem
2. Weltkrieg in der altehrwürdigen Kaiserstadt abgespielt hat.
Beispielhaft sei hier der Band über die siebziger Jahre vorgestellt,
das Jahrzehnt der Pril-Blumen, autofreien Sonntage und Supermarkt-Ketten. Die Jugend kleidet sich zumeist im Flower-PowerHippie-Look, der olivgrüne Bundeswehr-Parka dient als modischer
Gegen-Entwurf. In Aachen wird kräftig gebaut und umgestaltet.
Der Bushof, Fußgängerzonen, neue Schulzentren und das Klinikum
entstehen - und die Straßenbahnen verschwinden. Mit privaten
Bildern und Eindrücken lässt Dux auch viel Persönliches mit
einfließen. Selbstverständlich hat er auch ein Kapitel der Studienzeit an der RWTH gewidmet. Bei rund 23.000 Studierenden war
auch damals die „Budensuche“ ein zentrales Thema. Viele Studierende standen schon früh morgens um vier Uhr am Verlagshaus
der Aachener Zeitungen, um die druckfrische Ausgabe mit den
neuesten Wohnungsangeboten abzupassen. Die Abendgestaltung
der Studenten war damals noch nicht so auf das Pontviertel
konzentriert. „Baustelle“ und „Kiste“ am Büchel oder „Runi“ an der
Rennbahn waren ebenso gern besuchte Lokalitäten. Eine Gruppe
von musikbegeisterten Studenten organisierte in den Siebzigern
das Veranstaltungs-Highlight: 50.000 Besucher kamen am 11. Juli
1970 zum „Open Air Pop Festival“ in die Soers und bejubelten
Gruppen wie Pink Floyd, Deep
Purple oder Mungo Jerry.
Bislang erschienen vier Bände
der Reihe „Weißt Du noch? …“
Viele Zeitzeugen können sich
für das persönliche NostalgieVergnügen so zusagen die eigene Epoche aussuchen: Aachen
in den 50er Jahren, in der Wirtschaftswunderzeit, in den 60ern
und schließlich in den 70ern.
In einem handlichen Format
bieten die einzelnen Bände ein
kurzweiliges Lesevergnügen
und eignet sich auch als kleines
Mitbringsel zum nächsten
Alumni-Treffen.

Dr. Carsten Deckert, geboren 1971, studierte Maschinenbau und
Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen. Am Laboratorium für
Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) promovierte er zum
Thema Wissensmanagement.

Dr. Holger A. Dux, geboren 1958, kam 1978 zum Architektur-
Studium nach Aachen. Nach erfolgreichem Abschluss begann er eine
Biographie über den Kölner Baumeister Heinrich Nagelschmidt. 1992
wurde er zum Dr.-Ing. promoviert.

Carsten Deckert,

„Anleitung zum
Uninnovativsein“

Verlag: Books on Demand GmbH, Norderstedt,
2009, 122 S., 9,90 Euro, ISBN 978-3-8391-0093-6
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Nach dem Tagebau
Startschuss für Innovationsregion Rheinisches Revier
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Die neugegründete Innovationsregion Rheinisches Revier macht sich bereits Gedanken
für die Entwicklungen nach dem Einsatz der
Braunkohlebagger.

und Handelskammer (IHK) Aachen im Technologiezentrum Jülich.
Für Jürgen Drewes, Leiter der Geschäftsstelle und Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen, lag die Wahl Jülichs auf der Hand:
„Jülich liegt im Herzen des Reviers. Das Forschungszentrum
Jülich, die Abteilung Jülich der Fachhochschule Aachen und
das Technologiezentrum Jülich stehen für Kompetenzen in der
Energieforschung und Aufbruch in der Strukturentwicklung.“
Drewes möchte viele Persönlichkeiten aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Verwaltung für eine aktive Mitarbeit in
einer „Allianz der Akteure“ gewinnen. „Das ist ein moderner
Ansatz der Wirtschaftsförderung. Wir gestalten hier etwas, das
weit über die Grenzen unserer Regionen hinaus geht und Impulse
für das gesamte Rheinland setzen soll,“ so Drewes. Ferner
erwartet er, dass die regionale Identität gestärkt wird und sich
das Rheinische Revier auch im Wettbewerb der europäischen
Innovationsstandorte besser positionieren kann. 

 www.rheinisches-revier.de
www.aachen.ihk.de
Der Autor: Fritz Rötting ist Geschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Aachen.

Foto | Peter Winandy

D

ie Region im Städtedreieck Aachen – Köln – Düsseldorf geht neue Wege bei der Bewältigung des
strukturellen Wandels. Getreu dem Motto „Agieren
ist besser als reagieren“ fiel der Startschuss für die Innovationsregion Rheinisches Revier. Und wie könnte es anders sein: Die
RWTH Aachen und viele ihrer Alumni sind an entscheidenden
Stellen mit dabei. Unter anderem RWTH-Rektor Professor Ernst
M. Schmachtenberg und FH-Rektor Professor Marcus Baumann
wurden in einen Beirat bestellt. Gemeinsames Ziel ist es, den
Raum des Rheinischen Braunkohlenreviers aktiv bei der
Überwindung der sich langfristig aus dem Tagebau ergebenden Probleme zu unterstützen. Dabei bildet sich auch ein
neuer Raum, den es so bisher nicht gab. Zwar gab es das
Instrument des Braunkohlenplans, aber die funktionalen
Beziehungen waren sehr stark auf die einzelnen Kreise und
Regierungsbezirke ausgerichtet. Das soll jetzt anders werden.
Die Grundidee wurde im Koalitionsvertrag der Landesregierung
Nordrhein-Westfalens gelegt. So soll das in der Region
vorhandene Potential an Technologie, Wissenschaft, Industriestruktur und gut ausgebildeten Arbeitskräften für den Aufbau
einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur genutzt werden.
„Im Rheinischen Revier arbeiten mehr als 12.000 gut ausgebildete Fachkräfte in der Braunkohlenindustrie und es gibt ein
großes wissenschaftliches Know-how“, hatte NRW-Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger unmittelbar nach dem Beschluss
des Landeskabinetts gesagt. Natürlich muss ein solches Vorhaben
im engen Dialog mit den Akteuren vor Ort und mit einem
langen Atem angegangen werden. Erster Schritt war die Einrichtung einer Geschäftsstelle unter Federführung der Industrie-

Text | Fritz Rötting

tti/AMS Collaboration
Foto | Michele Famiglie
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Das Alpha-Magnet-Spectrometer (AMS) hier in der Ladebucht des Space Shuttles
Endeavour. AMS wurde mit maßgeblicher Beteiligung der RWTH unter Leitung
von Professor Stefan Schael, Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik, in
den letzten zehn Jahren entwickelt und gebaut. Starttermin für die Endeavour zur
Internationalen Raumstation ISS war der 29. April 2011.
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Studentische Fotografen: Birgit Deutschmann • Yannick Flaskamp • Benno Helpenstein • Stefan Hense

Plakatausstellung in Kooperation mit verschiedenen Ämtern, Abteilungen und
Dezernaten der Stadt und RWTH Aachen.
Eine Diashow der Plakate sehen Sie unter:
www.extern.rwth-aachen.de

