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Vo r w o r t

Die Exzellenzinitiative hat viel in der RWTH bewegt.
Die Auszeichnung der RWTH als Exzellenz-Universität
am 19. Oktober brachte Freude und Erleichterung –
vor allem aber das Startsignal, die eingereichten, zukunftsorientierten Konzepte nun sofort umzusetzen.
Auch das Alumni-Team erhielt viele Glückwünsche
von Ehemaligen, bei denen der Stolz deutlich zu vernehmen war, zu einer ausgezeichneten akademischen
Familie zu gehören. Die seit vielen Jahrzehnten hervorragenden Leistungen zahlreicher Absolventen in
Ausbildung und Beruf begründeten eine weltweite
Reputation der RWTH, die mit dem Exzellenz-Erfolg
nun auch offiziell bestätigt wurde. Die Identifikation
der Ehemaligen mit ihrer Alma Mater Aquensis ist
wichtig und motiviert uns besonders, den eingeschlagenen Alumni-Weg fortzusetzen.
Die zuerkannte Exzellenz ist gleichzeitig Herausforderung und Verpflichtung. Für die Alumni-Arbeit
bedeutet dies, bewährte Instrumente weiter zu optimieren und immer wieder Neues zu erproben, um so
die Kontakte zwischen der RWTH und den
Ehemaligen sinnvoll zu erweitern. Insofern bitten wir
alle Alumni, sich mit kreativen Vorschlägen und Ideen
zu beteiligen. Lassen Sie uns wissen, was Sie von uns
und den institutseigenen Alumni-Vereinen erwarten!
Unterstützen Sie uns bei Einzelprojekten! Nehmen Sie
an den vielfältigen Alumni-Veranstaltungen in Aachen,
in der Euregio und rund um den Globus teil!
Mit vielen Grüßen
Ihr
Alumni-Team der RWTH Aachen
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sich für die wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Ägypten.
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ISSN 1864-5828

3

keepintouch

Keep in touch Nr. 44_III

28.11.2007

15:56 Uhr

keepintouch
NEWS – WARM UP

Seite 5

Magazin für
Ehemalige
der RheinischWestfälischen
Technischen
Hochschule
Aachen

In ha l t
5

HOMECOMING

8

ALUMNI PERSÖNLICH
“Differences are a plus, not a minus“ Interview with Prof. Randa Abdel-Kariem
Auch der Minister gratulierte zum Förderpreis
Alumnus bringt die Marke RWTH in den Weltraum
Aachener Bergbau-Ingenieur wird Vorsitzender der RAG-Stiftung
Doppelter Grund zur Freude

10
14
14
14
15

„FREUNDE UND FÖRDERER”
Brücken in die Zukunft

16

KARRIERE
Drehscheibe zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt
Seventeen thousand friends in Europe

18
18

HOCHSCHULSPORT
Gute Platzierungen bei der Universiade

19

RWTH INTERNATIONAL
“Our presence is vital”
An international success story
„Ich bin Aachener”

20
21
21

WISSENSCHAFT & FORSCHUNG
Sayonara with Schiller’s Song of the Bell
Löten, Schweißen, Kleben oder ...
Intelligente Tragflügel
Wenn das Handy nicht will
Der OP-Tisch wird zum intelligenten Assistenten

22
23
23
24
25

AACHEN UND EUREGIO
EuRegionale 2008
Exzellenz-Erfolg der RWTH: Ein Glücksfall für die Region
Karls Fundamente
News – kurz notiert

26
26
27
28

KALENDER
Dezember 2007 – Mai 2008

29

RWTH-HISTORIE: HEUTE VOR...
1977, 1992, 2002

30

4

keepintouch

Keep in touch Nr. 44_III

28.11.2007

15:56 Uhr

Seite 6

News–warm up
Die RWTH hat nunmehr ihre Spitzenposition
in der deutschen Wissenschaftslandschaft bestätigt erhalten. Im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder wurde ihr
Antrag in der so genannten dritten Linie für
das Zukunftskonzept einer integrierten interdisziplinären Technischen Universität „RWTH
2020: Meeting Global Challenges“ von
Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG)
und Wissenschaftsrat (WR) bewilligt. Dieses
Ergebnis hat bei allen Mitgliedern der Universität Freude und Stolz ausgelöst. „Wir sehen
dadurch den von uns eingeschlagenen Weg
bestätigt“, so RWTH-Rektor Burkhard Rauhut.
Außerdem erhielt die RWTH Aachen in dieser
zweiten Antragsrunde zusätzlich das Cluster
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“
bewilligt. Damit erzielte die RWTH Aachen im
Exzellenzwettbewerb eines der besten Ergebnisse überhaupt und gehört zu den TOP-Universitäten in Deutschland.

NEWS – WARM UP

Exzellente
RWTH

Am Tag der Entscheidung der
Exzellenzinitiative war RWTHRektor Burkhard Rauhut (2. v. r.) ein
gefragter Gesprächspartner für die
Journalisten. Innovationsminister
Professor Andreas Pinkwart (2. v. l.)
und Aachens Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Linden (rechts) freuen

sich mit ihm über das positive
Ergebnis.
Foto: Martin Lux
Weitere Informationen:
Broschüre „RWTH Aachen im
Exzellenzwettbewerb” sowie
„RWTHinsight 3/2007”.

Vertragsunterzeichnung
zur Gründung
der Jülich
Aachen
Research
Alliance
(JARA)
Nobelpreis für RWTH-Ehrendoktoren

Der Rektor der RWTH Aachen, Professor Burkhard Rauhut, und der Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums Jülich, Professor Achim Bachem, unterzeichneten in der Düsseldorfer Staatskanzlei einen Vertrag zur Gründung der
Jülich-Aachen Research Alliance (JARA). Ziel der beiden renommierten Wissenschaftseinrichtungen ist es, ein Modell einer international hoch angesehenen Partnerschaft zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung zu schaffen. Die Allianz startet in drei zukunftsträchtigen Forschungsfeldern mit den
Sektionen: JARA-BRAIN Translational Brain Medicine (Neurowissenschaften),
JARA-FIT Fundamentals of Future Information Technology (Informationstechnologie) und JARA-SIM Simulation Sciences (Simulationswissenschaften). Weitere Sektionen werden in Kürze gegründet, als nächstes auf dem Gebiet der
Energieforschung. NRW-Innovationsminister Professor Andreas Pinkwart, der bei
der Vertragsunterzeichnung anwesend war, begrüßte den Zusammenschluss mit
den Worten: „JARA stärkt das Innovationsland Nordrhein-Westfalen. Diese zukunftsweisende Kooperation macht die Region Aachen/Jülich zu einem Top-Forschungsstandort in Europa, der weltweit wahrgenommen wird.“

Die Schwedische Akademie der Wissenschaften gab bekannt, dass die Professoren Peter
Grünberg und Albert Fert in diesem Jahr den
Nobelpreis für Physik erhalten. Im Juni dieses
Jahres beschloss der Senat der RWTH Aachen,
die beiden Wissenschaftler gemeinsam mit
dem IBM-Experten Dr. Stuart Parkin mit der
Ehrendoktorwürde auszuzeichnen. Die feierliche Verleihung dieser akademischen Ehrung
an die drei Persönlichkeiten fand kürzlich in
der Aachener Hochschule statt. Das Nobelpreiskomitee würdigt Grünberg und Fert für
die Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands in den achtziger Jahren, der besser bekannt ist unter dem Kürzel GMR für die englische Bezeichnung Giant Magnetoresistance.
Dieser Effekt ermöglichte einen enormen
Sprung in der Speicherdichte von Festplatten.
Der amerikanische Technologiekonzern IBM
machte sich dies 1997 als erstes Unternehmen
zunutze und entwickelte ein 3,5-Zoll-Laufwerk mit einer Speicherleistung von 16,8
Gigabyte. Diese Gigabyte-Festplatten sind
heute in jedem PC im Einsatz. Die Forschung
der beiden Nobelpreisträger legte zudem den
Grundstein für die Zukunftstechnologie Spintronik, eine Forschungsrichtung der Nanoelektronik.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Professor
Peter Grünberg am Forschungszentrum
Jülich. Gemeinsam mit dem Franzosen
Albert Fert wird er in diesen Jahr mit dem
Nobelpreis für Physik geehrt.
Foto: Forschungszentrum Jülich
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Mitglieder des Hochschulrates
bestätigt und ernannt

Der Senat der RWTH Aachen hat in
seiner jüngsten Sitzung einstimmig
die zehn Mitglieder des Hochschulrates der RWTH Aachen bestätigt.
Im Rahmen der konstituierenden
Sitzung des Hochschulrates erhielten
sie kürzlich aus der Hand von Professor Andreas Pinkwart, NRW-Minister
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, ihre Ernennungsurkunden. Mit Inkrafttreten
des Hochschulfreiheitsgesetzes im
Januar 2007 wurde die Einführung
von Hochschulräten als neues Steuerungsgremium mit Aufsichts- und
Entscheidungsaufgaben festgelegt.
Zu diesen Aufgaben zählen unter anderem Wahl, Abwahl und Beratung
des Rektorates, Fachaufsicht des
operativen Geschäftes, Zustimmung
zum Hochschulentwicklungsplan,
den Zielvereinbarungen sowie dem
Wirtschaftsplan. Der Hochschulrat

soll Impulse aus der Gesellschaft und
der Wirtschaft aufnehmen und diese
in die Hochschule übermitteln. Der
Hochschulrat der RWTH Aachen setzt
sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Professor Dr. Peter Gomez,
Verwaltungspräsident der Schweizer
Börse SWX
Irmtraut Gürkan, Direktorin des
Universitätsklinikums Heidelberg
Professor Dr. Reiner Kopp,
Vorstandsmitglied Konvent für
Technikwissenschaften der Union
der deutschen Akademien der
Wissenschaften e.V. (acatech) und
ehemaliger Leiter des Instituts für
Bildsame Formgebung der RWTH
Aachen
Dr. Jürgen Linden,
Oberbürgermeister der
Stadt Aachen

Dr. Hans-Ulrich Lindenberg,
Vorstandsmitglied ThyssenKrupp
Stahl AG
Dr. Alfred Oberholz, stellv.
Vorsitzender der Geschäftsführung
Degussa GmbH
Professor Dr. Lucia Reining,
Forschungsdirektorin des Nationalen
Zentrums für Wissenschaftliche
Forschung, Frankreich
Professor Dr. Londa Schiebinger,
Professorin für Geschichte u.
Direktorin des Michelle R. Clayman
Institute for Gender Research,
Stanford University
Ulrich Schuster, ehemaliger
AStA-Vorsitzender
der RWTH Aachen
Heinrich Weiss, Vorsitzender
der Geschäftsführung der
SMS GmbH und Vorsitzender
des Aufsichtsrats der
SMS Demag AG

Erste Professur für
Gender Studies an der RWTH
„Gender Studies beschäftigen sich
nicht mit den biologischen, sondern
mit den sozialen Unterschieden zwischen den Geschlechtern“, erläutert
Professorin Heather Hofmeister. Die
Soziologin mit dem amerikanischen
Pass hat im April die Arbeit in diesem neu eingerichteten Lehr- und
Forschungsgebiet aufgenommen
und wird sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen aber auch ihren Arbeitgeber zum Gegenstand ihrer Unter-

suchungen machen. Die Möglichkeit
an einer renommierten Technische
Hochschule tätig zu sein, die dringend den Anteil an weiblichen Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Professorinnen steigern möchte, hat sie besonders gereizt. Heather Hofmeister wuchs in
Houston, Texas, auf und studierte an
der dortigen Rice University Soziologie. 1995 wechselte sie an die Cornell
University in Ithaka, New York, wo
sie 2002 ihren Ph.D. ablegte. In ihrer

Dissertation beschäftigte sie sich mit
der Frage, wie sich berufliches, soziales und familiäres Engagement auf das
Pendlerverhalten von Paaren auswirkt. Im gleichen Jahr führte sie die
Mitarbeit an einem internationalen
Projekt nach Deutschland an die Universität Bamberg. Den Forschungsschwerpunkt stellte hierbei die Untersuchung dar, wie sich Veränderungen
durch die voranschreitende Globalisierung auf weibliche Karrieren in 16
europäischen Ländern auswirken.

Mit den Gender
Studies vertritt Heather
Hofmeister ein neues
Lehr- und Forschungsgebiet
an der RWTH.
Foto: Peter Winandy
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MOGAM-Gebäude
eingeweiht

Der erste Werktag nach Bekanntgabe der Exzellenz für die RWTH
brachte der Hochschule erneut
Grund zum Feiern: Nach nur zehn
Monaten Bauzeit konnte jetzt die
Aachener Niederlassung des Bauund Liegenschaftsbetriebs NRW das
so genannte MOGAM-Gebäude in
der Kármánstraße im Beisein des
koreanischen Generalkonsuls in
Bonn, Sohn Seon-Hong, und weiterer zahlreicher Gäste an die RWTH
übergeben. Erst eine Millionenspende von Dr. Young-Sup Huh, CEO
der Green Cross Corp. in Seoul, SüdKorea, sowie Absolvent und Ehrensenator der RWTH, machte es möglich, dieses neue Lern- und Studienatelier für Studierende zu realisieren.
Als Referenz an dieses großzügige
Engagement ist das neue Gebäude
nach dem Lebensmotto von YoungSup Huh „MOGAM” benannt, was
so viel bedeutet wie „die Erde zum
Blühen bringen”. So ließ es sich Dr.
Huh nicht nehmen, persönlich mit
seiner Familie bei der Einweihung anwesend zu sein. Er zeigte sich sehr
bewegt und stolz, dass ihm nun ein
Gebäude seiner „Alma Mater in seiner zweiten Heimat” gewidmet ist.
Professor Dr. Burkhard Rauhut,

Rektor der RWTH, hob in seiner
Rede die Verdienste Dr. Huhs für die
RWTH in Korea sowie generell für
die Beziehungen beider Länder hervor: „Wir sind stolz und dankbar,
dass wir Freunde wie Herrn Dr. Huh
haben, die unserer Universität so
treu verbunden sind.“

Dr. Young-Sup Huh (rechts),
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut (Mitte)
und Generalkonsul Sohn Seon-Hong
freuen sich mit der Tanzgruppe
„Mugunghwa“ über die Fertigstellung des MOGAM-Gebäudes.
Foto: Martin Lux

Richtkranz
über dem
„SuperC”
Nur wenige Tage zuvor wurde am
so genannten SuperC, das zukünftige Servicezentrum für die RWTHStudierenden am Templergraben,
Richtfest gefeiert. Auch hier gehen
die Arbeiten zügig voran, so dass im
Frühjahr des kommenden Jahres
ebenso das Gebäude feierlich eingeweiht und seiner Funktion als zentrale Anlaufstelle für Studierende übergeben werden kann. Nach der Fertigstellung werden im SuperC das Studierendensekretariat, das International Office, das Zentrale Prüfungsamt und das Career Center untergebracht sein.

Der Richtkranz weht
über dem SuperC.
Der 7.500 Quadratmeter
große Neubau wird
acht Stockwerke
umfassen. Die Energie
für Heizung und Kühlung
des Gebäudes wird
mit Hilfe einer
2.500 Meter tiefen
Erdwärmesonde
gewonnen.
Foto: Martin Lux
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Alumni-Treffen „Homecoming 2007“
RWTH-Ehemalige aus fünf Kontinenten
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut und
Professor Lutz F. Hornke, Rektoratsbeauftragter für Alumniarbeit, begrüßten etwa 150 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus 20 Nationen aus
fünf Kontinenten zur diesjährigen
„Homecoming“-Woche in Aachen,
die unter tatkräftiger Mitwirkung der
Freundes- und Förderergesellschaft
„proRWTH“ sowie finanzieller Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
durchgeführt wurde. Franz Kertapati
hatte mit seinem Sohn Thomas wohl

die weiteste Anreise zum RWTHAlumni-Treffen. Der gebürtige Indonesier hat in den 70er Jahren an der
RWTH Allgemeine Elektrotechnik studiert und lebt nun seit 1983 in Australien. Und ein anderer Gast vermittelte diplomatischen Glanz über das
Alumni-Treffen: Alberto Ribeiro,
Angolas Botschafter in Berlin, hatte
in den 60er Jahren an der RWTH
studiert, bevor er über weitere berufliche Stationen in Forschung und
Wissenschaft schließlich Diplomat
wurde.
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“Differences are a plus, n
We should go a
One might say Randa Abdel-Kariem
inherited her interest in the natural
sciences, and metallurgy in particular.
Her father was one of the leading
forces in the Egyptian steel industry
and frequently took the children
along on excursions to the Baharia
iron mines, where they were introduced to the beauty and the secrets of
the desert. Her older sister and a
cousin now also work as metallurgists. “You could say my father is my
hero in the world of metallurgy”,
says Abdel-Kariem on how her father has shaped her life.
Having gained a BA in Metallurgy in 1985, she began studying for
her PhD at the RWTH Department
of Ferrous Metallurgy in 1989, which
she successfully completed in 1994.
In February of this year, she was appointed Professor of Metallurgy at
Cairo University. Apart from teaching
at the university, Randa AbdelKariem is frequently invited to attend
international events in the field as a
speaker or consultant. Among the issues she is particularly interested in
are German-Egyptian scientific relations and the role of women in science. At the alumni meeting Homecoming 07, Prof. Abdel-Kariem delivered an impressive lecture on Egyptian
Women in Science and Technology,
in which she described the progress
Egyptian women have made in academia. Professor Abdel-Kariem spoke to keep in touch about her experience as a student in Aachen and
her opinions about some current issues.
What are your memories of your
student days in Aachen? What did
you like about the city? Did you
discover things in Aachen that you
miss now in Cairo?
I remember strolling down Pontstraße, past Elisenbrunnen and
through the old city, and enjoying
beautiful Aachen in the night, which
I liked most. I also remember taking
my daughters Salma and Reem to
the playground at Kaiserplatz, where
I used to live. What I really miss is
the Christmas season, with all the
trees decorated in beautiful colors
and candles everywhere.
What inspired you to do your PhD
in Aachen? What was your perception of Germany before you
came here?
Well, in 1986 I came to Aachen with
the students’ exchange programs
I.S.T.E, and I did my training at the
IEHK, Institut für Eisenhüttenkunde.
I joined the group headed by Professor Tarek El Gammal. It was a
great experience for me to work
with an international group and

meet many students from different
countries. I have always seen studying in Germany as an opportunity to enhance my scientific excellence and skills. I also believe in the
benefits of intercultural and interdisciplinary approaches offered by
research cooperation between nations.
What did you know about
RWTH and Aachen before
coming?
I heard that Aachen is a town that
is distinguished by its wide variety
of historical and cultural attractions
and its scientific and educational
importance. I had also learned that
RWTH Aachen University is the
largest technical university in
Germany and one of the most renowned in Europe, especially in
the field of engineering.
Looking back now, how would
you rate the conditions you
studied under?
I found studying in Germany very
beneficial. Working with new technologies and methods in materials
science allowed me to expand my
research in several new directions.
By participating in seminars and
conferences, I became familiar
with various scientific research profiles. Back in Egypt, I initiated the
idea of presentations and discussion sessions for undergraduates,
and introducing “home” research
institutes and presentations on a
regular base for postgraduate students. The fact that I was able to
improve skills in other areas, such
as management, language, communication and IT, allowed me to
be more effective when involved in
international cooperation and further my career.
What was your life like in
Aachen? Where did you live,
and how did you spend your
spare time? Was it difficult for
you to adjust to a foreign, nonIslamic culture?
Oh, that’s really a long, complicated question. Finding an apartment
in Aachen was not an easy job. I
hope the international office will
establish something like a database
for apartments available for students on the Internet.
When it comes to spending
free time with my “family” of fellow students, there were loads of
opportunities to go to museums,
the zoo, swimming pools, restaurants, and the cinema. I would often visit friends, attend one of the
many “family gatherings” at my

institute, and take day trips to nearby countries like the Netherlands,
Belgium, or Luxemburg. Special weekend offer made it easy to travel to
other cities by train.
Being Muslim in a non-Islamic
culture was not a problem for me at
all. I always believed in getting to
know the others, to live with and accept them. My fellow students and
coworkers respected my beliefs, and
they even used to point it out to me if
certain meals or drinks might not be in
keeping with Islamic dietary laws.
How did you get on with your
fellow students?
At IEHK, there were students from
many different countries – Germany,
the Netherlands, China, Korea,
Greece, and Egypt, of course. I had
no problems with new working environments and being exposed to
other cultures and different life styles. Really, an international experience gives you the incredible opportunity to see how others work and live,
and what you learn at the end of
your personal journey is 10,000 times more powerful than any revolutionary new technique could be.
Are you still in touch with people
in Aachen and at RWTH?
I’m still in contact with Professor
Gammal, Professor Gudenau, and
Professor Bleck. I always take part in
the German-Egyptian events arranged by the very active DAAD office
in Cairo, as well as Metallurgy and
materials science workshops organized in Cairo by Egyptian universities
and research institutes. Of course, I
still have contact with Professor
Gammal’s family and some old colleagues.
You’ve had a very successful career so far. What opportunities are
there in Egypt for young scientists?
There are many possibilities open to
Egyptians scientists outside the university, such as lecturing at other institutions, practicing their profession,
consulting and serving in professional
and community organizations. Such
activities can enrich teaching, extend
professional expertise, and contribute
to the advancement of knowledge.
In addition, it is recognized that
members may from time to time have ownership interests in, compensation arrangements with, or various
other relationships involving third
parties with which their research institute conducts business.
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Photo: privat
In Germany, many scientists find
it difficult to reconcile family obligations with the pressures of a
career. You teach at a very highprofile university, and also have
a husband and two children. How
do you manage? Can you tell us
what your typical day looks like?
Well, I have to admit that my family,
my father and mother, played a major part in making my success possible. My mother helped me a lot with
raising my kids, especially before
they reached school age, and also
during my time in Aachen. So many
thanks to them.
As for a typical working day, it is
usually long and busy. I usually get
up at 6:30, and the kids leave for
school at 7 o’clock. I go to the gym
at 7:30 to get some exercise. By the
way, I just started taking tennis lessons three months ago. My working
day at the university starts at 9
o’clock, and my lectures are usually
finished by 2 p.m. My day typically
also includes several meetings concerning my research projects. In addition to teaching, I help organize
some student activities, such as
group called “IST” that students
conduct to help students develop

scientific thinking, and a group called
“View” that arranges excursions,
competitions and other activities for
students. I’m also Vice Director of
the Engineering Center for Archeology at the Faculty of Engineering.
I usually go home around 4:30 and
have a late lunch with my family.
Twice a week I take my daughters to
their sport and music classes in the
afternoons.
In your opinion, is the situation
of a working woman in Egypt
any different to that of women
working in Germany or other
European countries?
Despite the duties and responsibilities of taking care of kids in addition
to family obligations toward parents
and social obligations towards uncles
and relatives, the latest statistics indicate that we have made great progress in regard to the status of women compared with many countries.
If we take a look at some statistics
for 2005/2006, the total number of
undergraduate students in Egypt was

24,3752, with women making up
54.9 percent. On the postgraduate
level, the total number of postgraduate students in the sciences was
79,175, of which 45.8 percent were
women. In the humanities and social
sciences, the average percentage of
women enrolled in postgraduate studies is 54.2. As for university staff,
the total of those employed by universities was 60,868, of which an
average of 39.1 percent were women.
I would like to add that in Egypt
we believe that comprehensive development can never be realized in our
country without the positive participation of women, as they make up
half of the population. The government is now seeking to adopt policies that will boost women’s economic and social status and encourage
them to become more active in various scientific and political domains.
Egypt put an end to discrimination
against woman by issuing a decree
by means of which the first female
judge was appointed in January
2003. Also in 2003, a National
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Prof. Abdel-Kariem talks to
Dietrich Hunold, editor of
“keep in touch”-magazine, at
the RWTH Alumni-Meeting
“Homecoming 2007”.
Photo: Martin Lux

Committee for Women in Science
and Technology was established under the umbrella of the Academy of
Scientific Research and Technology
of Egypt. This organization aims to
bring women into the spotlight in
the science and technology community, with hopes of closing the gender gap at decision-making levels.
I imagine that, as a former student in Aachen and a member of
GENYS, you probably know quite
a bit about scientific relations between Egypt and Germany. How
would you describe this relationship?
GENYS stands for German Egyptian
Network of Young Scientists. It was
founded in June 2007 by Dr. Hani
Swelam, the Deputy Director of the
Department of Engineering Hydrology at RWTH Aachen University,
and now also president of GENYS.
Anyone interested in contact them
need only go to their website:
http://genys.orgfree.com/
The group’s research interests are
mainly concentrated in the areas of
water, energy, biotechnology, materials science, medicine and the humanities.
Concerning the scientific cooperation between Egypt and Germany,
the intergovernmental agreements of
1979 and 1981 form the basis for
scientific and technological cooperation with Egypt. In recent years, an
increasing number of application-oriented and industry-related projects
have been supported. The focus is
currently on materials research, as
well as environmental and climate
research. Further fields of activity are
physical and chemical technologies,
biotechnology and health research.
In a joint project launched by the
German Federal Ministry for Edu-

cation and Research and Egypt’s
Ministry of Higher Education and
Scientific Research, 2007 was officially designated the German-Egyptian
Year of Science and Technology. At
conferences, workshops and other
events, German and Egyptian scientists will have the opportunity to step
up existing cooperation and launch
new bilateral research projects designed to strengthen scientific cooperation between the two countries
beyond the year 2007. Scientists
from both countries will participate
in conferences, workshops and other
events to start new bilateral research
projects.

How could contacts to RWTH
Aachen be developed further?
Might alumni contacts help?

What do you expect from the
German-Egyptian Year of Science
and Technology?

Egyptian students are willing to leave
their home country to learn from renowned scholars in the world’s great
universities and to be groomed as
tomorrow’s leaders.

According to the Science Year committee, the primary aims of the
Science Year are to increase awareness of and strengthen German-Egyptian scientific co-operation, provide a
wide range of specialists with the
opportunity for scientific exchange,
spot existing potentials in scientific
research in Egypt, and build up and
expand networks between Egyptian
and German scientists – not only for
the duration of the Science Year, but
in the long term.

I think we could establish more focal
points at universities to provide comprehensive information about studying in Germany. Also, arranging oneday info seminars where alumni can
give presentations about their experience abroad is very important.
Your time in Germany enabled
you to gain valuable experience of
life abroad. Are today’s students
in Egypt also interested in spending time in foreign countries?

There are currently 26 students
from Egypt at RWTH. What could
be done to increase the number of
Egyptians interested in coming to
RWTH?
By holding one-day seminar about
studying in Germany, and pointing
out the different possibilities to receive scholarships. We could arrange
“international days”, where representatives from Aachen University
could give talks about the advantages of studying abroad.
What advice or message would
you give to students in your field
on how to further their professional development?
Let me finish with these words:
“Differences are a plus, not a minus.
We should go and see the world.
The ‘revolution within’ you will experience, and the knowledge we will
all gain as a result are worth it.”
Professor Abdel-Kariem, thank
you for taking the time to talk
to us.
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Auch der Minister gratulierte zum Förderpreis
Der Förderpreis der Vodafone-Stiftung für Forschung wurde im Bereich Natur- und Ingenieurwissenschaften dieses Jahr an die RWTHAbsolventin Dr.-Ing. Anke Schmeink
vergeben. Ein persönliches Glückwunschschreiben des NRW-Innovationsministers Professor Andreas
Pinkwart an die junge Wissenschaftlerin unterstreicht den Stellenwert
dieser Auszeichnung. In ihrer Dissertation mit dem Thema „Capacity
Analysis and Resource Allocation in
Wireless Communication Systems“
hat Anke Schmeink einen interdisziplinären Lösungsansatz zur optimalen Ausnutzung der Kapazitäten in
mobilen Kommunikationsnetzen
vorgelegt. Mit diesem Thema widmete sich die Preisträgerin der zentralen Herausforderung des Mobilfunks. Die in der ausgezeichneten

Dissertation erarbeiteten Lösungen
garantieren die faire Zuweisung von
Mindestqualitäten für alle Mobilfunknutzer und bieten gegebenenfalls sogar eine bessere Zuweisung
der Ressourcen.
Anke Schmeink, geborene Feiten,
studierte an der RWTH Mathematik
mit Nebenfach Medizin und promovierte anschließend mit Auszeichnung in Elektrotechnik und Informationstechnik. Von 2002 bis 2006
arbeitete sie als wissenschaftliche
Angestellte an der RWTH Aachen
und als Projektverantwortliche im
DFG-Schwerpunktprogramm „Adaptivität in heterogenen Kommunikationsnetzen mit drahtlosem Zugang“.
Seit Ende 2006 ist sie bei Philips
Research im Bereich Medical Signal
Processing wissenschaftlich tätig.
Mit ihrer Dissertation erzielte
Anke Schmeink weitere Fortschritte
in der Mobilfunktechnik.
Foto: Vodafone Stiftung

Alumnus bringt die Marke RWTH
in den Weltraum
Der deutsche Raumfahrer Hans
Schlegel, Absolvent der RWTH
Aachen, wird den aus Edelstahl geschnittenen Namen seiner Hochschule mit in’s All nehmen. Seit
Sommer 2006 trainiert Schlegel für
die Shuttle-Mission STS-122, die
Ende dieses Jahres starten soll.
Schlegel wird mit dem Shuttle nach
elf bis 13 Tagen zur Erde zurückkehren. Die Mission ist für die ESA und
die deutsche Raumfahrt die bedeutendste der letzten Jahre: Mit ihr
soll das europäische Labor Columbus zur Internationalen Raumstation
gebracht und montiert werden.
Hierfür sind während der Mission
mindestens drei Außeneinsätze mit
dem Namen EVA – die Kurzform für
Extra Vehicular Activity – geplant.
Die EVAs sind die Highlights jeder

Hans Schlegel hat die Marke RWTH
mit im Gepäck beim nächsten ShuttleFlug im Dezember.
Foto: ESA

Mission, zwei von ihnen werden
von Hans Schlegel jeweils zusammen mit einem amerikanischen Kollegen durchgeführt. Auch der französische ESA-Astronaut Leopold
Eyharts wird mit zur Station fliegen
und dort anschließend über einen
Zeitraum von zweieinhalb Monaten
das Labor einrichten und in Betrieb
nehmen.
Mit an Bord ist ebenfalls der
Schriftzug RWTH als Edelstahlblock –
84 Millimeter lang, 21 Millimeter
hoch,19 Millimeter tief und 197
Gramm ist schwer. Gefertigt wurde
er in einem Institut der Aachener
Hochschule, an der Schlegel Physik
studierte.

Aachener Bergbau-Ingenieur
wird Vorsitzender der RAG-Stiftung
Der RWTH-Alumnus Wilhelm BonseGeuking ist Vorstandsvorsitzender
der neu gegründeten RAG-Stiftung
und hat damit eine der wichtigsten
Positionen in der deutschen Kohlebranche. Die Einrichtung der Stiftung ist Voraussetzung für den Ausstieg aus der subventionierten Steinkohleförderung. Sie soll die Sparten
Energie, Chemie und Immobilien
des RAG-Konzerns (früher Ruhrkohle AG) an die Börse bringen. Aus
den Aktienerlösen sollen nach dem
Auslaufen des Steinkohlebergbaus
2018 die weiterlaufenden Kosten
des Bergbaus, wie zum Beispiel die
Pensionen der Bergleute, finanziert
werden.

Wilhelm Bonse-Geuking studierte von 1963 bis 1968 an der RWTH
Aachen Bergbau. Nach vier Jahren
bei der bei der Wibera Wirtschaftsberatungs AG wechselte er zum
Mischkonzern Veba. Von 1992 bis
1995 war er Vorstandsvorsitzender
der Veba Oel AG und nach der
Übernahme durch BP Deutschlandchef und später Europachef der internationalen BP-Group. Seit 2005
ist er Aufsichtsratsvorsitzender der
Deutschen BP AG und als Group
Vice President Angehöriger der Konzernführung der BP-Group. Zudem
ist er, als erster Deutscher, Präsident
des europäischen Mineralölwirtschaftsverbands.
Als Vorstandsvorsitzenden der neu
gegründeten RAG-Stiftung führt
Wilhelm Bonse-Geuking wichtige
Sparten des RWAG-Konzerns an die
Börse.
Foto: BP
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Doppelter Grund zur Freude
Stefanie Marek hatte gleich doppelten Grund, vor Freude in die Luft zuspringen: Beim diesjährigen bundesweiten HOCHSPRUNG-MediaAward,
einer Initiative des Bayerischen Wissenschaftsministeriums zur Förderung
hochschulnaher Existenzgründungen,
belegte sie mit ihrem Unternehmen
"Schreibkonzepte" gleich in zwei
von drei Kategorien vorderste Plätze.
Nach dem zweiten Platz in der Kategorie "Webpräsenz" lag die RWTHAbsolventin der Germanistik in der
Kategorie "Kommunikationskonzepte"
dann klar ganz vorn. Die Jury würdigte besonders die sorgfältige und
detaillierte Ausformulierung der
Kommunikationsziele und die professionelle Marketing-Planung. Nicht
zuletzt konnte sie sich ebenso durch
die strategische Kooperation mit anderen Partnern, also der Einbindung
des Netzwerk-Gedankens, von ihren
30 Konkurrenten absetzen.
Bereits im Januar 2003 hatte das
Alumni-Team Stefanie Marek für eine Präsentation für RWTH-Studierende gewinnen können. Mit Ihrem

Anzeige

Gleich zweimal konnte
Stefanie Marekeinen Preis beim
diesjährigen MediaAward von
Sonja Pusl, Projektleiterin des
bundesweiten Medienwettbewerbs,
entgegen.
Foto: Schreibkonzepte

Unternehmen berät, trainiert und coacht sie inzwischen die schriftlichen
und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten von Fach- und Führungskräften. Sprach- und Schreibkompetenz erweitert nicht nur den eigenen
Horizont, sondern ebenso den des
Unternehmens. „Die Grenzen meiner
Sprache sind die Grenzen meiner Welt."
Mit diesem Zitat Ludwig Wittgensteins formuliert die Preisträgerin den
Leitgedanken ihrer Kommunikationsberatung. Sie bietet ihren Kunden
professionelle Hilfe zur Selbsthilfe
beim Ausbau der Sprachkompetenz.
Ziel ist es die Potentiale des Schreibens - privat wie beruflich - richtig
nutzen zu können. Mit ihrem wissenschaftlichen Studium, der langjährigen Erfahrung in der IT-Branche
sowie einer pädagogischen Ausbildung und Zertifizierung als Coach
sind die Qualifikationen bei Stefanie
Marek gleich dreifach gebündelt. Der
doppelte Erfolg beim diesjährigen
MediaAward stellt ihre Kompetenzen
eindrucksvoll unter Beweis.

FREUNDE UND FÖRDERER DER RWTH E.V.
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Thomas Müller

Das Wissen um interkulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um eigene und fremde Konzepte der Welt und ihres
Verständnisses, des Menschen und seines Stellenwertes, des
Handelns und seiner Wertung nimmt in einer zunehmend globalen Forschungslandschaft einen hohen Stellenwert ein. Dies
gilt besonders für die RWTH Aachen, an der Studierende und
Lehrende unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammenarbeiten und die mit einer Vielzahl internationaler Partner – auch
der arabischen Welt – kooperiert. Diese Zusammenarbeit findet
in einem gesellschaftlichen Kontext statt, in dem negative Bilder des Islam sowie – umgekehrt – negative Bilder des Westens
zirkulieren. Umso wichtiger ist es für die Hochschule, unterschiedliche Sichtweisen auf gesellschaftliche und wissenschaftliche Fragen anzuerkennen und einem „Kampf der Kulturen“
entgegenzuwirken, wie es seit 2006 bedeutende amerikanische
Universitäten im Rahmen des Programms „Difficult Dialogues“
der Ford Foundation tun. Vor diesem Hintergrund startete das
Forum Technik und Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft der Freunde und Förderer „proRWTH“, zahlreichen Akteuren der Hochschule, der Stadt Aachen und der
Kirchen im Jahr 2005 die interkulturelle Veranstaltungsreihe
„Brücken in die Zukunft“.
Vor mehr als 400 Zuhörern skizzierte der Islamwissenschaftler und FAZ-Redakteur Günter Lerch zunächst die historische Herausbildung der heutigen Islam-Bilder. Danach fanden
zwei „Trialoge der Kulturen“ über die fundamentalen Themen
der drei abrahamistischen Religionen statt: dem jeweils heiligen Buch und dem jeweiligen Konzept des Menschen. Als
eine mögliche Integration auf der theologischen Ebene stellte
Martin Bauschke, die Idee des Weltethos vor. Der überaus
große Erfolg der Reihe, der sich in einer durchgängig hohen
Teilnehmerzahl niederschlug, führte 2006 zu der Fortsetzung
der Reihe mit der Frage: Wie Brücken können aussehen, die es
Menschen unterschiedliche Kulturen und Religionen ermöglichen, als Bürger der europäischen Zivilgesellschaft zu leben,
ohne ihre jeweilige Identität aufzugeben?
„Brücken in die Zukunft kann man dann bauen“, antwortete der Heidelberger Theologe Klaus Berger, „wenn man die eigene Tradition so intensiv und souverän versteht, dass man
gelassen sein kann gegenüber anderen.“ Max Kerner, der die
Herausbildung eines Bildes der Muslime als „Barbaren“ in der
Epoche des europäischen Humanismus skizzierte, zitierte Arno
Borst mit der programmatischen Aussage: „Wir alle können
mit fremden Menschen reden, die durch andersartige Geschichte geprägt sind und gegensätzliche Überzeugungen vertreten;
wenn wir sie nicht verstehen, sind offenbar WIR die Barbaren.
Es wäre viel gewonnen, wenn diese Wortbedeutung künftig in
allen Weltsprachen als die einzige übrig bliebe.“ Dass auch die
Wissenschaft selbst zur Brücke in die Zukunft werden könne,
betonte der Informatiker Walter Oberschelp: „Da wir wissen,
dass die europäische Wissenschaft Wesentliches der arabischen Wissenschaft des Mittelalters verdankt, würde ich mir
wünschen, dass die gemeinsamen Ursprünge auch in Zukunft
zur Plattform wissenschaftlichen Arbeitens werden.“ Die letzte
Staffel der „Brücken in die Zukunft“ beginnt am 20. November
2007 mit dem Vortrag „Ambivalenz des Logos?“. Der Münsteraner Theologe Klaus Müller wird dem Logos-Begriff nachgehen, der für die kulturelle Identität Europas von zentraler Bedeutung ist. Die folgenden Veranstaltungen sind dem Thema
„Europa, die Religionen und die Zweite Moderne“ gewidmet.
Hierzu gehören die Grundlagen und Grenzen des Dialogs zwischen Christentum und Islam, die Bedeutung der Aufklärung
für die Religionen, das Problem der interkulturellen Übersetzbarkeit des Religiösen und – vielleicht als die wichtigste - die
Frage nach einem europäischen Toleranzmodell. Ein Vortrag
von Roger de Weck, dem früheren Chefredakteur der ZEIT und
eine Podiumsdiskussion schließen die Reihe ab.

Brücken
in die Zukunft
Interkulturelle
Veranstaltungsreihe
des Forums
Technik und
Gesellschaft

W

Seit 2005 bietet die
RWTH ein öffentliches
Forum für den
interkulturellen Dialog.
Foto: Grenz-Echo
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Wo Ideen
entstehen

-

Erfolgsfaktor Kreativität
Kreativität zu ermöglichen – das ist uns
seit über 80 Jahren ein sehr wichtiges
Anliegen. In partnerschaftlich vertrauensvoller Arbeitsatmosphäre entwickeln unsere Mitarbeiter zusammen
mit unseren Kunden weltweit Ideen
und hochwertige Produkte. In diesem
Klima sind wir zu einem Global Player
in der Elektrotechnik und Automatisierung herangewachsen. Und wir glauben
fest daran, dass dies der Weg für die
gemeinsame Zukunft ist!
Sie können dazu gehören!
Phoenix Contact –
ausgezeichnet für die
beste Personalentwicklung
im deutschen Mittelstand.

Mehr Informationen unter
www.phoenixcontact.de

© PHOENIX CONTACT 2007
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Drehscheibe zwischen
Hochschule und Arbeitsmarkt

KARRIERE

Das neue Career Center der RWTH bietet
Dienstleistungen für Studierende und Unternehmen
Wie finde ich die passende Stelle?
Wie kann ich mein Potenzial und
Fachwissen am Besten einsetzen?
Das sind nur zwei von vielen zentralen Fragen, mit denen sich Studierende nicht erst am Ende ihres Stu-diums auseinandersetzen sollten. An
der RWTH gibt es seit dem 1. Mai
2007 eine neue Service-Stelle, das
Career Center, die diesen Prozess begleitet und die Studierenden auf dem
Weg ins Berufsleben unterstützt. Das
Career Center versteht sich als Drehscheibe zwischen Hochschule und
Arbeitsmarkt. Studierende finden hier
nicht nur Unterstützung im Bewerbungsprozess und bei Fragen der
Karriereplanung. Zusätzlich wird ein
umfangreiches Semesterprogramm
angeboten, in dem es um Themen
wie Selbstmarketing, Zeitmanagement, Bewerbungsstrategien aber
auch rechtliche und finanzielle Fragen der Karriereplanung geht. Mit
einem umfangreichen Service hilft

Nora Kluck

das Career Center ebenso Unternehmen, passende Absolventen der
RWTH als neue Mitarbeiter zu gewinnen. Aufbauend auf den Erfahrungen des bisherigen Alumni-Karriereportals wurde eine online-Stellenbörse realisiert, in der Angebote, die
sich speziell an Absolventen der
RWTH richten, eingestellt werden
können. Ab dem Wintersemester
2007/2008 haben Unternehmen
auch die Möglichkeit, sich in der
Veranstaltungsreihe „Arbeiten
bei….“ zu präsentieren. Außerdem
wird an einer Datenbank gestützten
Lösung gearbeitet, die Unternehmen, Wissenschaftler und Studierende frühzeitig miteinander in Kontakt
bringen soll. Oberstes Ziel ist es, ein
langfristig für alle Seiten sinnvolles
Engagement der unterschiedlichen
Positionen zu erreichen. Nur so kann
man dauerhaft das Beste für alle erreichen und das Profil der RWTH
schärfen.

Kontakt:
RWTH Aachen Career Center
Anja Robert
Templergraben 55
52062 Aachen
Telefon 0049-241-80-99099
career@rwth-aachen.de

Seventeen thousand
friends in Europe
AEGEE students’ initiative helps exchange
students from all over Europe settle in

ERASMUS students needn’t fear
getting lost as they wander through
the city and university on their first
days in Aachen thanks to the Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (AEGEE). The initiative, founded by students from
various European countries in Paris
in 1985, meanwhile counts 17,000
members in over 250 local chapters.
In Aachen 90 students from
RWTH Aachen University and the
Aachen University of Applied
Sciences are active in AEGEE. As
student tutors, they help the ERASMUS students settle in and navigate
the various formalities required during their first days in their new home. And since fun is important, too,
they organise parties and outings as
well.
However, ERASMUS students
are not the only ones to benefit
from the AEGEE’s volunteers. The
association also organises two-week
language courses and “Summer
Universities” on various topics,
which are held in over 70 cities
throughout Europe each summer.
Thus about 20 students come to
Aachen each year to attend the
Summer University, which includes a
German course as well as a number
of other classes and events. This
year’s Summer University was entit-

led “Aachen – A Mid-Summer’s
Dream”. The participants went on
outings to see the “gingerbread
houses” in Monschau, followed in
the footsteps of the “Heinzelmännchen” – pixies featured in a
popular legend – in Cologne, experienced an evening straight out of
Arabian Nights, and went sledding
on a summer toboggan run in
Rohren in the Eifel region. Their
mornings were devoted to language
courses given by students from our
German department – an excellent
opportunity for future teachers, especially, to gain practical experience.
In addition, the AEGEE organises
shorter events in various European
cities throughout the year, ranging
from congresses to leisure activities,
from intercultural training and seminars on short films to skiing trips.
One occasion is the European Day
of Languages, which will take place
on 22 November this year. Mini language courses will be held in
Aachen on this day to celebrate the
diversity of languages in Europe and
hopefully whet people’s appetite for
learning a foreign tongue.
“Being a member of the AEGEE
is like having 17,000 friends,” says
Katja Behrendt, a medical student
and AEGEE’s press officer in Aachen.
She has been a member for three

years, and especially enjoys the
many international contacts she has
made during her work for the organisation. “We have a lot of guests
from all over Europe. And the best
thing is the travel opportunities –
you know you’ll always have a place to sleep in any city where AEGEE
is represented.”
If you’d like to join AEGEE, you
can stop by at the “regulars’ table”
at Papillion, where members and
prospective members meet every
Monday from 9 p.m. onwards.
From 10 p.m., they are joined by
ERASMUS students – so you can
start meeting new people from all
over Europe right away!
http://www.aegee.rwth-aachen.de/
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Larissa Merkl (links) auch die
Begegnung mit Studierenden
aus anderen Kontinenten.
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Gute
Platzierungen bei
der Universiade
Bei der 14. Sommer-Universiade in Bangkok, den Weltspielen
im Studentensport, konnten zwei RWTH-Studierende gute Plätze
belegen. Malte Holschen und sein Volleyballteam belegten im
Pool C den zweiten Platz und erreichten in der Gesamtwertung
für Deutschland den fünften Platz hinter der Türkei, den Kanadiern, den USA und Italien. Damit wurden die Volleyballer das
erfolgreichste deutsche Team bei der Universiade. Die Fechterin
Larissa Merkl erreichte das Achtelfinale. Im Pool errang sie den
dritten Platz. In der Runde der letzten 32 Teilnehmerinnen gewann Sie mit 15:7 gegen Julie Groslambert aus Belgien. Im
Achtelfinale musste sie sich dann der späteren Siegerin Julia
Birioukova aus Russland geschlagen geben. „Den besonderen
Reiz der Universiade macht neben der tollen Atmosphäre, dem
Zusammentreffen der Sportler aus verschiedenen Disziplinen
und der sportlichen Herausforderung vor allem auch das WirGefühl der deutschen Sportler aus“, beschreibt Malte Holschen
die Stimmung unter den jungen Sportlern. Die Universiade ist
nach den Olympischen Spielen die größte MultiSportveranstaltung der Welt. Am 8. August zogen über 10.000 Teilnehmer aus
rund 160 Nationen ins Rajamangala National-Stadion in Bangkok ein, davon 119 deutsche Athletinnen und Athleten. Sie traten während der zehn Tage dauernden Spiele in den Sportarten
Basketball, Fußball, Volleyball, Badminton, Fechten, Judo, Leichtathletik, Schießen, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis
und Wasserspringen an. Im Gegensatz zu anderen großen Sportveranstaltungen der letzten Zeit war die Sommer-Universiade
dopingfrei, wie der zuständige Arzt Dr. Peter Katzmaier erklärte.
Die Dopingkontrollen wurden streng nach den Regeln der WorldAnti-Doping-Agency (WADA) durchgeführt.
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“Our presence is vital”

RWTH INTERNATIONAL

University trade fairs are an important platform
for better support and communication abroad
The fact that RWTH Aachen University is more than just an outstanding centre of research, but also
does excellent work in other fields
was underlined again as the university received yet another public accolade. On the occasion of participation in the GETEX 2007 trade fair
in Dubai (UAE) organised by the
university consortium “Gate-Germany in the DAAD” (German
Academic Exchange Service), Dr.
Christoph Hilgers, Professor Günter
Flügge and Sousann Al-Heureithi,
the representatives of the OmanGerman University of Technology
(OGTech) recently founded by the
RWTH Aachen, were awarded the
first prize for their exhibition stand.
The stand’s design and set-up, and
in particular the quality of the information and advice provided, and its
“awareness of the cultural sensitivities and commitment to interested
persons from the Gulf region” were
qualities the jury found to be of
particular merit. RWTH Aachen presentations, especially in cooperation
with the university consortium
“Gate-Germany”, provide an important platform for international
communication activities, which are
directed and coordinated by the
International Office of the RWTH.

As the Director of the International
Office, Dr. Heide Naderer, puts it:
“Our presence is vital.” A total of
15 trade fair appearances in twelve
countries are planned for next year.
However, it is not always possible to
be present in person, as in Dubai.
Thus we very much appreciate the
offer of the TU9 – the network of
leading technical universities in
Germany – to promote RWTH
Aachen at a shared exhibition stand.
“Trade fair participations raise the
profile of RWTH and attract highcalibre students to our university
who can handle the academic demands involved in studying here,”
says Britta Piel, who is in charge of
internationalisation projects at the
university.
In geographic terms, the RWTH
University’s international efforts are
primarily directed towards Asia, particularly Japan, Korea and China.
The alumni network in Korea and
the establishment of an RWTH liaison office in Beijing are important
foundations for further expanding
contacts in the region. The Japan
Summer School, held for the first time a few weeks ago, is another important step in the same direction.
“A further important aspect of attending foreign trade fairs,” says

Prinz His Highness Sayyid Shihab
bin Tariq Tairmour Al-Said and
Minister of Education Her Excellency
Dr. Rawiya bint Saud als Busaidi

visiting the OGTech exhibition booth
accompanied by His Excellency Klaus
Geyer, German Ambassador in Muscat.
Photo: Almut Lemke, DAAD

Heide Naderer, “is the opportunities
they provide for personal networking.” Alumni contacts and personal
relationships, such as those initiated
between German and Japanese participants of the Summer School,
need to be expanded to form an effective network of contacts and
supported and consolidated by the
international presence of RWTH
Aachen.
Although university partnerships
and networks are a well-established
feature of the European academic
landscape, RWTH Aachen will continue to participate in trade fairs in
important partner countries such as
France. “Personal representation
and international networking improve the quality of support and information we supply, which distinguishes us from other universities,” says
Heide Naderer, thus aptly summarising the aims of the International
Office.
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An international success story
The Thai-German Graduate School (TGGS)
moves into its new quarters

The story of the Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)
began in 1995 when the Royal Thai
Trust Administration sent an inquiry
to German industry associations,
looking to join forces with a partner
to set up a new institution for the
industry-oriented training of engineers – a human resource the booming Thai economy desperately needed. In 1997 the Rectors of RWTH
Aachen and the King Mongkut Institute of Technology North Bangkok
(KMITNB) met along with ministerial representatives of both countries
to officially seal the cooperation deal. In a contract signed in 2004, it
was agreed that the TGGS would
be established with its own building, staff, and R&D labs. The eleven-storey building on the KMITNB
campus in Northern Bangkok was
recently completed, and its new occupants have already moved in.
Professor Rolf H. Jansen, Head of
the RWTH Institute of Electromagnetic Theory, and a Thai Colleague
will act as joint heads of the TGGS.
From the very beginning twelve
years ago, Professor Jansen was a
driving force in setting up the TGGS
project and worked tirelessly to gain
the political support and funding

from major industrial enterprises
and the DAAD German Academic
Exchange Service (DAAD). “We’re
really only starting now!” was
Jansen’s enthusiastic comment on
moving into the new building.
“We’ve emerged from the status of
a project to hiring our own staff and
setting up our laboratories.” Twenty
positions have been filled over the
past year; a further ten are still vacant. The Thai government has also
just approved an additional 50 positions to help in the start-up phase.
The TGGS in Bangkok currently has
140 students; while most are from
Thailand, some hail from Vietnam
and other Asian countries. Students
must complete a total of eight courses to gain a Master of Science degree. A PhD programme has also
just been launched, which offers the
best graduates the opportunity to
continue their education. The very
best of the best Thai students, however, are invited to earn their PhD
at RWTH Aachen. Others come for
a year to complete an internship
and write their Master’s thesis.
Currently there are approximately
100 Thai students studying at
RWTH Aachen.

The new eleven-storey TGGS
building in North Bangkok.
Photo: RWTH Aachen University

students studying in Aachen, Germany,
„Ich bin Aachener“ ERASMUS
bring their university and city to the big screen

Ich bin Aachener –“I am from Aachen”
– is the name of a film Erasmus students have made about their time
studying at RWTH Aachen University.
Thanks to their creativity and humour, a project that started out as a
short video for a fellow student’s birthday has resulted in an entertaining,
highly enjoyable film. “We had so
much fun shooting that I thought:
Why not make a film for all Erasmus
students, with all the Erasmus students?” says Paul Iliffe, who wrote
the script with Matt Butterworth and

contributed many of the film’s ideas.
From Germany’s notorious bureaucracy to the unfamiliar delights of
Finnish saunas and mad nights at the
Irish pub, the hour-long flick affectionately depicts – and perhaps also
gently mocks – some of the cultural
idiosyncrasies both of the host nation
and the students’ various home countries. For the Erasmus students, teamwork was particularly important in
producing the film. “None of us had
been involved in such a large project
before, but if a problem came up we

Erasmus Students meeting on
the Aachen market place for
the final scene.
Photo: privat
always managed to find a solution by
putting our heads together,” says
Paul Iliffe. The student filmmakers
from England, Finland, France,
Ireland, Italy and Spain convey genuine affection for their hosting university – and that is better advertisement
for Aachen than anything a PR agency could have dreamed up.
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Sayonara with Schiller’s Song
of the Bell

RWTH INTERNATIONAL

First Summer School for students
from Keio University at RWTH Aachen
The young Japanese guests were visibly surprised and delighted to find
a little taste of home in such an unlikely place as an Aachen Printen biscuit bakery when master baker Heinz
Klein proudly pointed to the wall,
where a thank-you note from Japan
– written in Japanese – was on display. The visit to the biscuit bakery
was part of the programme of activities and entertainment put together
for the 20 visiting students from Keio
University who attended the first
Summer School of Engineering,
German Language and Culture for
three weeks in August. Keio University is RWTH Aachen’s partner university in Japan. The specially developed programme for the summer
school featured courses in engineering and the natural sciences as well
as German language classes.
The cooperation between RWTH
Aachen University and Keio University dates back over 50 years. The
idea of setting up a summer school
focusing on science as well as language and culture was conceived on
the occasion of the 50-year jubilee in
2006, as keep in touch Nr. 42. reported. The scientific content was largely provided by the RWTH Aachen laboratory for machine tools and pro-

duction engineering (WZL) and complemented by specialised seminars
given by the departments of Process
Technology, Bioprocess Technology,
Physics and Inorganic Chemistry and
pertinent visits to companies. Daily
lessons at the Department of Applied
Linguistics enabled students to improve their German language skills.
Thanks to the comprehensive programme of activities and entertainment organised by the RWTH
Aachen International Office, the
Japanese students also got to know
German students and the city of
Aachen and learned a lot about Germany and the neighbouring European countries. The visit to the biscuit
bakery, the Öcher Bend fair and the
packed Tivoli stadium for
Alemannia’s opening game of the
season were just a few of the many
highlights.
The Summer School concluded
with a formal closing ceremony at
the WZL in which the Japanese students received their course certificates and RWTH T-shirts. They also
had a chance to show off their
German skills when they recited
Schiller’s famous poem Lied von der
Glocke (Song of the Bell) as a special
thank-you to the organizing team.

The students who took part in the
first Summer School went home
thrilled by the vivid impressions and
positive experiences they gained during their time in Aachen – and thus
are the perfect ambassadors for the
cooperation between the two universities. As alumni they will surely
inspire other students to follow their
lead, and may well return to RWTH
Aachen themselves during or after
their studies.

Twenty students from Keio
University got a three-week
introduction to RWTH University,
Aachen and the local culture
Photo: Martin Lux
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Löten, Schweißen,
Kleben oder Spritzgießen?
Neue Montageverfahren kleinster
Bauteile aus unterschiedlichsten Materialien

Je kleiner desto beliebter: Auf dem
Handymarkt sind Kompaktmodelle
mit integrierter Kamera für die Handbeziehungsweise Hosentasche sehr
gefragt. Um dem Wunsch nach
weiterer Miniaturisierung gerecht zu
werden, müssen insbesondere im
Bereich der Mikrosystemtechnik
ständig neue Produkte und Produktionsverfahren entwickelt werden. Wissenschaftler aus sechs

RWTH-Wissenschaftler entwickeln
neue Produktionsverfahren und
Methoden für die Montage unterschiedlichster Kleinstbauteile
und Materialien.
Foto: Peter Winandy

Aachener Forschungseinrichtungen
sind daran beteiligt: Die RWTHInstitute für Kunststoffverarbeitung,
für Schweißtechnik und Fügetechnik, für Werkstoffe der Elektrotechnik sowie Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Oberflächentechnik im
Maschinenbau und der FraunhoferInstitute für Lasertechnik und Produktionstechnologie entwickeln im
Rahmen des Sonderforschungsbe-

Ilse Trautwein

Im Sonderforschungsbereich 401 an der RWTH Aachen
gehören Turbulenzen zum Alltagsgeschäft. In 14 Teilprojekten beschäftigen sich Wissenschaftler mit der „Strömungsbeeinflussung und Strömungs-Struktur-Wechselwirkung an Flugzeug-Tragflügeln“. Ziel ist es, das Fliegen
sicherer, wirtschaftlicher und umweltverträglicher zu machen. Was vielen Fluggästen nicht bewusst ist: Beim Reiseflug in elf Kilometern Höhe führt die Wechselwirkung zwischen Tragflügeln und der umströmenden Luft zu statischen und dynamischen Auslenkungen des Flügels, die der
Bewegung einer Palme im Wind ähnlich sind. Um die
Flügel künftig leichter zu konstruieren und somit ein ökonomischeres Flugzeug der nächsten Generation zu bauen,
sind eingehende Kenntnisse über die Wechselwirkung der
strömungs- und strukturdynamischen Prozesse notwendig.
Im European Transonic Windtunnel in Köln – einem von
zwei Windkanälen weltweit, in denen derartige aeroelastische Experi-mente möglich sind – fanden unlängst in Kooperation mit Airbus und dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt Tragflächen-tests unter simulierten
Reiseflugbe-dingungen statt. Bei minus 160 Grad Celsius
und einem Kanaldruck von 4,5 bar wurde das Schwingungsverhalten eines Flügelmodells unter extremen Strömungsbedingungen getestet. Bei den international ersten
aeroelastischen Versuchen unter echten Reiseflugbedingungen wurden die Schwingungen des Tragflügels durch
periodisch wirkende Kräftepaare in über 180 Ver-suchen
beobachtet und ausgewertet. Für die Wissenschaftler erfreulich: Die Testergebnisse stimmen durchweg mit Ihren
Vorhersagen aus Berechnungen überein. „Die rechnergestützte Simulation derartiger komplexer Strömungsvorgänge, wie sie bei der Start- und Landephase beziehungsweise beim Reiseflug auftreten, ist zu einem wesentlichen
Standbein der Forschung geworden“, erläutert Professor
Wolfgang Schröder, Leiter des Aerodynami-schen Instituts
der RWTH Aachen und Sprecher des Sonderforschungsbereichs.

reichs (SFB) 440 „Montage hybrider
Mikrosysteme“ neue Produktionsverfahren und Methoden, um Kleinstbauteile unterschiedlichster Materialien optimal zusammen zu fügen.
Beispiel Handykamera: Bei diesem
Massenprodukt möchte die Industrie die Linse und das Objektiv mit
in den Chip integrieren. Doch die
Bauteile sind aus unterschiedlichen
Materialien gefertigt. „Hier setzt
unsere Forschungsarbeit an“, berichtet Christoph Lettowsky, Leiter
der Abteilung Spritzgießen am Institut für Kunststoffverarbeitung in
Industrie und Handwerk an der
RWTH Aachen. „Wir überlegen uns,
mit welchen Fügetechniken die
Komponenten möglichst gut zu einem Mikrosystem verbunden werden können.“ Ob sich die Ingenieure für Löten, Schweißen, Kleben
oder Mikro-Montagespritzgießen
entscheiden, hängt immer davon
ab, mit welchen Werkzeugen und
Vorrichtungen der gewünschte
Produktionsvorgang automatisiert
am besten funktioniert. „Nur wenn
die Montage hybrider Bauteile automatisch erfolgt, können die notwendigen Stückzahlen wirtschaftlich
produziert werden“, erklärt
Christoph Lettowsky.

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
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Intelligente Tragflügel
RWTH-Wissenschaftler forschen an
der Optimierung von Flugzeugtragflächen

RWTH-Wissenschaftler führten
im European Transonic Windtunnel
in Köln zahlreiche Tests unter
simulierten Reisebedingungen
durch.
Foto: Peter Winandy
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Wenn das Handy nicht will
RWTH-Doktorand untersucht die
Benutzerfreundlichkeit von Mobiltelefonen

Wer kennt das nicht – man drückt
ein paar Tasten auf dem Mobiltelefon, oder auch Handy genannt, und
dann weiß man nicht mehr, wie
man aus dem gewählten Untermenü herauskommen soll. So, wie man
es sich vorgestellt oder sonst immer
gemacht hat, geht es jedenfalls nicht.
Da die Funktionen in den Mobiltelefonen und damit auch die MenüEbenen und Auswahlmöglichkeiten
immer zahlreicher werden, wird die
Bedienung der Geräte ständig komplexer. Die Benutzerfreundlichkeit –
auch Usability genannt – hat darunter nicht selten zu leiden. Dies haben Jonathan Diehl vom Lehrstuhl
für Medieninformatik und Markus
Jordans von der Firma P3-Solutions
schon länger beobachtet. „Wir kamen auf die Idee, Benutzertests
durchzuführen, um die Allgemeinheit auf das Problem aufmerksam
zu machen“, erklärt Jonathan Diehl.
Denn: „Viele Benutzer denken, dass
die alltäglichen Probleme mit den
Handys ihre eigene Schuld sind. Es
liegt aber meistens an den Geräten.“
Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat
er deshalb untersucht, wie benutzerfreundlich die Bedienoberflächen
verschiedener Handys sind. Bei der
Organisation der Tests unterstützte
ihn Markus Jordans.

Vierunddreißig Versuchspersonen
mussten Aufgaben aus den Bereichen Telefonieren, Kontaktaustausch, SMS, Büroanwendungen,
Multimedia und Internet an verschiedenen Geräten ausführen. Pro
Aufgabe hatten sie an jedem der
acht getesteten Handys jeweils vier
Minuten Zeit. Erfasst wurde dabei
nicht nur, ob die Aufgabe gelöst
werden konnte, sondern auch die
benötigte Zeit wurde gemessen. In
Fragebögen konnten die Teilnehmer
ihren subjektiven Eindruck beschreiben. Die Tester erfassten während
der Durchführung zudem Auffälligkeiten, die sie selbst bei den Benutzern beobachten konnten. Besonders
häufig gab es Probleme mit unklaren Bezeichnungen in den Menüs.
Bei einem Gerät waren die Tasten
zu klein, so dass die Versuchspersonen sich häufig vertippten. Probleme beim Bearbeiten der Aufgaben
gab es immer dann, wenn eine oder
mehrere der „Acht goldenen Regeln“
des Schnittstellendesigns verletzt
worden sind, die Ben Shneiderman,
University of Maryland, aufgestellt
hat. Sie fordern beispielsweise, dass
die gleiche Funktion (zum Beispiel
Löschen) überall denselben Namen
haben muss, oder dass auf jede
Eingabe des Benutzers ein informa-

tives Feedback erfolgt. Doch diese
Regeln werden von den Herstellern
allzu oft missachtet. Dies führt dazu,
dass sich der Benutzer kein konsistentes mentales Modell von der
Funktionsweise des Gerätes machen
kann, worunter die problemlose
Bedienung leidet. Von den getesteten Mobiltelefonen schnitt das
Nokia 6300 am besten ab, gefolgt
von Sony Ericsson K800i und Samsung SGH-D900i. Das Apple iPhone
lag in der subjektiven Wertung weit
oben, obwohl mit ihm nicht besonders viele Aufgaben korrekt gelöst
werden konnten. Doch die Interaktion mit dem Touchscreen machte
den Probanden einfach Spaß. Einige
Hersteller stehen schon mit dem
Lehrstuhl in Kontakt. „Es scheint,
dass das Thema Usability immer
mehr an Bedeutung gewinnt“, so
Jonathan Diehl. „Wir hoffen, dass
die Hersteller sich bald gezwungen
sehen, benutzbare Telefone zu produzieren, die den Menschen das
Leben leichter machen.“
Acht unterschiedliche Mobiltelefone
namhafter Hersteller wurden am
RWTH-Lehrstuhl für Medieninformatik
auf ihre Benutzerfreundlichkeit untersucht.
Foto: RWTH-Lehrstuhl für
Medieninformatik
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Der OP-Tisch wird
zum intelligenten Assistenten
BMBF-Projekt orthoMIT:
„Schonendes Operieren mit innovativer Technik“

Wie sieht die Schnittstelle von Mensch
und Maschine im Operationssaal
aus? An welcher Stelle entstehen
aus welchen Gründen Fehler? Wo
ergeben sich unnötige Belastungen
für Patient und OP-Team? Und wie
müssen die Systeme gestaltet oder
angeordnet sein, damit eine möglichst flexible, fehlerfreie Bedienung
möglich ist und der Operateur unter
optimalen Bedingungen arbeiten
kann. Diese Fragen treiben das Team
um Professor Fritz-Uwe Niethard
von der Orthopädischen Klinik im
Universitätsklinikum Aachen und
Professor Klaus Radermacher vom
Lehrstuhl für Medizintechnik der
RWTH an, wenn sie den chirurgischen Arbeitsplatz der Zukunft planen. Im vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt orthoMIT widmen sich Mediziner und
Ingenieure der RWTH Aachen in
Kooperation mit anderen Forschungsinstituten, Kliniken und
Industrieunternehmen aus ganz
Deutschland dem schonenden
Operieren mit innovativer Technik.
„Wenn der Arzt bei seinen Eingriffen
beispielsweise über lange Zeit hinweg eine ungünstige Körperhaltung
einnehmen muss, so beeinträchtigt
dies auch die Präzision und Effizienz
seiner Arbeit. Langfristig schädigt es

unter Umständen sogar seine Gesundheit und er wird selbst zum
Patienten“, schildert Professor Radermacher.
Einen konkreten Schritt in diese
Richtung stellt zum Beispiel der wissensbasiert einstellbare Operationstisch dar. Die Körpermaße von Patient und Arzt werden in das System
eingegeben, ebenso der beabsichtigte Eingriff. Der rechnergestützte
Assistent weiß außerdem um die
Abläufe der vorgesehenen Operation sowie um die technische Ausstattung des Raumes mit den Ausmaßen der einzelnen Geräte und
um deren Einsatzfolge während der
OP. Der Operationstisch der Zukunft
empfiehlt daraufhin eine jeweils ergonomisch optimierte Tischeinstellung und passt die Lagerung des
Patienten auf Wunsch des Operateurs den jeweils aktuellen Bedürfnissen an. Darüber hinaus hilft ein
intelligentes Navigationsmodul, die
Bewegungen von Operationstisch
und Röntgengerät während der
Operation so zu koordinieren, dass
exakte Kontrollaufnahmen mit minimaler Strahlenbelastung erstellt
werden können.
Derzeit werden im Rahmen einer Dissertation aus Analysen zu
Körperhaltungen und Arbeitsabläu-

fen bei Operationen Optimierungsstrategien abgeleitet Professor Radermacher und seine interdisziplinäre Mannschaft haben inzwischen
einen ersten Prototypen eines rechnergesteuerten Operationstisches
entwickelt, der zur Zeit gemeinsam
mit Medizinern und Industriepartnern evaluiert wird.

Die Ingenieure Robert Elfring
und Achim Kanert optimieren
im Lehrstuhl für Medizintechnik
der RWTH die Integration von
Lokalisierungssystem, OPTischsteuerung und RöntgenC-Bogensystem. Ziel ist eine
reduzierter Belastung des
OP-Teams und des Patienten.
Foto: Peter Winandy
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EuRegionale 2008

AACHEN UND EUREGIO

Aachen und die Euregio stärken gemeinsam ihr Profil
„Die EuRegionale 2008 ist eine trinationale
Initiative, die wesentliche Impulse für die
Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und den Kulturtourismus in der
Dreiländer-Region Aachen setzt“, so die
offizielle Definition der EuRegionale 2008Agentur. Was sich dahinter verbirgt, ist ein
vom Land NRW gefördertes länderübergreifendes Großprojekt, an dem 68 Kommunen sowie zahlreiche weitere Partner
mit rund 40 Projekten beteiligt sind. Fünf
Themenfelder bilden die Leitlinien: Europäische Kultur- und Wissensregion, Grünmetropole: Freizeit und Industrie-Erbe,
Indeland, Kooperationsprojekte Zukunftsinitiative Eifel, Lernen in der Euregio. Die
Stadt Aachen beteiligt sich in den Bereichen Europäische Kultur- und Wissensregion und Grünmetropole. Hauptprojekt der
Stadt Aachen ist die Route Charlemagne,
mit der sie sich in ihrer Rolle als europäische Kultur- und Wissensstadt noch stärker
profilieren möchte. Kern des Projektes ist
ein Erkundungsparcours durch die

Aachener Innenstadt. Bedeutende
Stationen der Geschichte liegen ebenso an
dieser Route wie Orte der Wissenschaft
und Zukunftsorientierung. Existierende
Gebäude werden als manifeste Zeugnisse
der Geschichte untereinander vernetzt und
mit inhaltlichen Themen-schwerpunkten
und Ausstellungen verknüpft.
Vor allem junge gesellschaftspolitisch
interessierte Menschen sind die Zielgruppe
des Europäischen Wissenschaftsparlaments
(EWP), eines Gemeinschaftsprojektes von
RWTH und Stadt Aachen. In Partnerschaft
mit dem Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft diskutieren junge Teilnehmer
alle zwei Jahre zwei Tage gemeinsam mit
Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft,
Kultur und Politik aktuelle Themen und
reichen die Ergebnisse an das EU-Parlament weiter. Ziel des Projektes Grünmetropole ist die länderübergreifende touristische Vermarktung der Dreiländerregion
unter einer gemeinsamen Adresse, ein
Konzept, das im letzten Jahr im Rahmen

Seit mehr als 25 Jahren ist die Wirtschaftsregion Aachen über die Industrieund Handelskammer (IHK) durch einen
Kooperationsvertrag eng mit der RWTH
verbunden. Ende 2006 wurde auch die
niederländische Provinz Limburg in das
Vertragswerk einbezogen. Die Anerkennung der RWTH bei der diesjährigen
Exzellenzinitiative als Eliteuniversität wird
auch Auswirkungen auf die zukünftige Regionalentwicklungen haben. Die Redaktion
der „keep in touch“ sprach mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Drewes über die
Zukunftsperspektiven.

Exzellenz-Erfolg der RWTH:

keep in touch:
Eliteuniversität RWTH.
Was bedeutet das für die Region?
Drewes:
Die offizielle Anerkennung ist das Ergebnis
konsequenter Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule
und der Führung des Rektorats und ein
Glücksfall für den Wirtschaftsraum Aachen.
Sie ist auch Verpflichtung für unsere Region, das Profil als Technologiestandort weiter zu schärfen.
keep in touch:
Warum ist das so wichtig?
Drewes:
Internationale Investoren bewerten die
Standorte heute anders als vor 20 Jahren.
Heute zählen Internationalität, Innovationskraft und Verfügbarkeit von hochqualifizierten Mitarbeitern mehr als vorhandene
Gewerbeflächen. Aachen hat da mit
RWTH, Fachhochschule und Forschungszentrum Jülich viel zu bieten. Hinzu kommt
die Lage im Zentrum der europäischen
Kaufkraft, die insbesondere für Logistikunternehmen wichtig ist und die internationale Ausrichtung der heimischen Wirtschaft.
keep in touch:
Was heißt Internationalität in der Praxis?
Drewes:
Die Wirtschaft der Region ist über internationale Arbeitsteilung weltweit eng verknüpft. 41 Prozent der hier erzeugten
Waren gehen in den Export – nach Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Die
Niederlande und Belgien grenzen direkt an
die Region Aachen. Arbeiten in Deutsch-

der Verleihung des Deutschen Städtebaupreises auch die Deutsche Akademie für
Städtebau und Landesplanung überzeugte
und eine Auszeichnung bekam. Als Grundlage zur Erschließung der Grünmetropole
dienen zwei einander ergänzende Routen:
Die Metropolroute verknüpft als Autoroute
touristische Sehenswürdigkeiten der Region untereinander, während die Grünroute
als Fahrradroute den Schwerpunkt auf das
Landschaftserlebnis setzt. Ein besonderer
Teil der Grünmetropole ist der Pferdelandpark, ein Naherholungsgebiet, das sich von
der Aachener Soers bis nach Kerkrade und
Herzogenrath zieht. Mai 2008 ist Eröffnungsmonat der EuRegionale 2008. Auch
wenn dann noch nicht alle Projekte vollendet sind, wird sich die Dreiländerregion
Aachen gemeinschaftlich als attraktiver
und lebenswerter Standort präsentieren
können, in dem Geschichte, Europa und
Wissenschaft eine bemerkenswerte Einheit
bilden.

Ein Glücksfall für die Region – Die regionale
Wirtschaft erwartet positive Auswirkungen
land, wohnen in den Niederlanden und
Einkaufen in Belgien ist hier gelebter Alltag. Und die Grenzen verlieren immer
mehr an Bedeutung.
keep in touch:
Wo erhalten Firmen Hilfestellung, wenn
sie in die Region Aachen wollen?
Drewes:
Die Firmen können auf ein funktionierendes Netzwerk bauen. RWTH und Region
arbeiten Hand in Hand. Eine gute erste
Adresse ist das World Trade Center Heerlen-Aachen (WTC). Hier stehen ausländischen Unternehmen spezielle Serviceangebote und Räumlichkeiten zur Verfügung.
Eine große Unterstützung bietet auch das
gemeinsame Büro der Industrie- und Handelskammer Aachen und der Kamer van
Koophandel Maastricht. Beide Kammern
haben ihre Spezialisten des internationalen
Handels hier konzentriert, damit sie schnell
und unbürokratisch und vor allem kostenlos Hilfestellung bieten können.

kekeep in touch:
Wie geht es weiter?
Wir wollen gemeinsam mit der RWTH den
Schwung der Eliteuniversität nutzen und
uns aktiv im Ausland präsentieren. Das
Alumninetzwerk der RWTH ist für uns eine
ganz wichtige Plattform. Es ermöglicht uns
gemeinsam mit der Hochschule bestehende Kontakte aufzufrischen und neue aufzubauen. Die Industrie- und Handelskammer kann Kontakte zu Firmen in der Region herstellen oder beratend zur Seite stehen, wenn es darum geht, selbst in der
Re-gion wirtschaftlich aktiv zu werden.
www.aachen.ihk.de
www.wtc-heerlen-aachen.com

keep in touch:
Was bietet das WTC noch?
Drewes:
Es ist unser Ziel, hier im WTC eine Drehscheibe des euregionalen Handels aufzubauen. Da ist natürlich die Lage im grenzüberschreitenden Gewerbegebiet Avantis
ein großer Vorteil. Hier werden partnerschaftliche Projekte möglich, bei denen es
darauf ankommt, dass sich die Beteiligten
auf gleicher „Augenhöhe“ begegnen. Das
Cluster Energy-Hils, in dem sich Hochschulinstitute und Unternehmen aus dem
Energiesektor aus der gesamten Euregio
zusammengefunden haben, ist dafür ein
gutes Beispiel. Die Alumni, die am Homecoming im letzten Sommer teilgenommen
haben, konnten sich vor Ort von den
Dienstleistungen überzeugen. Das WTC ist
Knotenpunkt für viele Kontakte und ein
wichtiger Veranstaltungsort für wirtschaftsbezogene Treffen aller Art.

Jürgen Drewes ist Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer Aachen
und Geschäftsführer des World Trade Center
Heerlen-Aachen. Darüber hinaus ist er im
Vorstand der Gesellschaft der Freunde und
Förderer der RWTH e. V. "proRWTH"
sowie in mehreren Institutsbeiräten aktiv.
Foto: IHK
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Karls Fundamente
Archäologen gehen dem Dom mit
einer Entschuttung auf den Grund

Im Jahre 2006 konnte die äußere
Grundsicherung des Domes erfolgreich abgeschlossen werden. Damit
präsentiert sich der Aachener Dom das erste deutsche Bauwerk auf der
UNESCO-Welterbeliste (1978) - in
neuem Glanz und bestmöglichem
Zustand – von außen, denn seit
Anfang 2007 sind nun die Arbeiten
an der Innensanierung des Domes
angelaufen. Schwerpunkte sind dabei die Reinigung der hochrangigen,
fast 2.500 Quadratmeter umfassenden Mosaikausstattung, die Sicherung der kostbaren Wandverkleidungen aus Marmor und die Bodenbeläge. Zudem müssen sich die Fachleute mit der maroden Bodenunterkonstruktion beschäftigen. Dabei
besteht nun die einmalige Gelegenheit eine so genannte archäologische Entschuttung (damit ist gemeint, dass der Grabungsschutt, der
1910/11 im Boden belassen wurde,
jetzt endgültig entfernt wird), des
Untergrundes vorzunehmen und
damit die große Domgrabung der
Jahre 1910-11 zu erweitern und mit
den heutigen modernen technischen Möglichkeiten zu verifizieren
und neu zu bewerten. Unter der
Leitung von Regierungsbaumeister
Erich Schmidt – Wöpke wollte man
schon damals dem großartigen
Bauwerks auf den Grund gehen,

allerdings weniger im Hinblick auf
Fundamentierung und Vorgängerbauten, als endlich das Grab Karls
des Großen zu finden. Und auch die
heutigen Fachleute, insbesondere
Aachens Stadtarchäologe Andreas
Schaub und Dombaumeister Helmut
Maintz, unterstützt von Studierenden des RWTH-Lehrstuhls für Alte
Geschichte sowie Studierende anderer Lehrstühle (Geologie, Architektur, Bau- und Kunstgeschichte mit
Praktikumsbescheinigung) vor Ort,
treibt eine ähnliche Fragestellung
voran: Wie sieht die Fundamentierung der Marienkirche Karls des
Großen aus? Welche Baumaterialien
sichern die Stabilität des monumentalen Oktogons? Welche neuen
Erkenntnisse gibt es zur römischen
Thermenanlage die sich unter dem
Dom erstreckt? Doch nicht nur um
diese Frage zu klären dient die neuerliche Entschuttung auch als dringend notwendige Maßnahme, um
Karls Fundamente auf Dauer zu sichern. Nachdem die Archäologen
nach eigenen Angaben einige tausend Objekte im Schutt gefunden
haben, darunter Knochen, Münzen,
Schmuck, Scherben, Marmor und
Wandfreskenfragmente, die eine
lückenlose Dokumentation der Besiedlung an diesem Ort seit dem ersten Jahrhundert nach Christus er-

möglichen, ist es für die Substanzerhaltung des Domes von größter
Wichtigkeit, die extreme Luftfeuchtigkeit im Untergrund des Domes zu
senken. Diese Feuchtigkeit steigt in
den Innenraum auf und ruft dort
unter anderem die Verwitterung an
den kostbaren Wandverkleidungen
aus Marmor hervor. So ist es nur
folgerichtig, das nach dem Joch für
Joch erfolgtem Einbau des neuen/
alten Fußbodens im Sechzehneck
sechs Heizstationen eingebaut werden. Das wissenschaftliche Arbeitsgerät der Archäologen ist dabei immer noch Klemmbrett und Millimeterpapier, aber fast selbstverständlich tritt auch die Photogrammetrie
und sogar der 3-D Scanner an die
Seite der Wissenschaft. Das bisherige Ergebnis kann sich sehen lassen:
Karls Fundamente sind eine bautechnische Meisterleistung!
Die karolingische Weiheinschrift
im Oktogonrund gibt gleichsam die
Überschrift: „…dass er schütze den
heiligen Tempel, Welchen uns Kaiser
Karl baute auf sicherem Grund!“
Karls Mariendom ist bestens gegründet. Viele große gewaltige Steinquader aus römischen Monumentalbauten wurden in das Fundament
eingefügt. Manch fein gearbeitetes
Ornament und millimetergenau ausgearbeitetes Profil führt die Qualität
römischer Bau- und Handwerkskunst eindrucksvoll vor Augen.
Rechnet man diese römischen Fundamentstücke „hoch“, so lässt sich
vermuten, dass das römische Aachen
einige opulente Großbauten besaß.
Die Erkenntnisse werfen ein neues
Licht auf das antike Aachen.

2008 wurde die Patenschaftsaktion: „Aus der
Verborgenheit ans Licht!“
ins Leben gerufen. Für einen
Grundbetrag von 75,- Euro
kann man eine Patenschaft für ein Mosaikfeld
(ca. 50 x 50 cm) übernehmen. Patenschaftsurkunde
und Originalfoto des
Teilstücks belegen die Hilfe
für den Aachener Dom.
Info:
Domkapitel Aachen,
Klosterplatz 2
52062 Aachen
Telefon +49(0)241/477 09-110
Telefax +49(0)241/477 09155
oder www.aachendom.de

Mit der Leiter in die Römerzeit ...
Die Archäologen fanden in den
Domfundamenten viele gewaltige
Steinquader von römischen
Monumentalbauten.
Foto: Domkapitel
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NEWS – KURZ NOTIERT

News– kurz notiert
Diplom und Magister ade!
Nach drei Jahren ist die phasenweise,
nach Fachbereichen strukturierte Umstellung der Studiengänge an der
RWTH beendet. Die RWTH hat die
Umstellung auf Bachelor und Master
erfolgreich abgeschlossen. Zum Wintersemester 2007/08 erfolgten keine
Neueinschreibungen mehr zu Diplomoder Magisterstudiengängen. Die Anpassung an die Vorgaben des BolognaAbkommens führten in Aachen einerseits zu einer höheren Transparenz des
Lehrbetriebs und -ablaufs, andererseits
zu einer deutlichen Verbesserung der
Studienbedingungen und -betreuung.
Insgesamt hat der aufwändige Prozess
an der RWTH Aachen Kosten in Höhe
von etwa 1 Million Euro verursacht.

Erste Teilnehmerinnen des MentoringProgramms TANDEMplusMED an der
Medizinischen Fakultät verabschiedet
Nach einjähriger Laufzeit endet im Sommersemester erfolgreich die erste Runde
des Förderprogramms TANDEMplusMED, das sich speziell an junge Medizinerinnen am Universitätsklinikum der
RWTH Aachen richtet. Auf der Abschlussveranstaltung wurde den Wissenschaftlerinnen von Studiendekan Professor
Klaus Zerres im Beisein von Professorin
Beate Herpertz-Dahlmann, die Mitglied
des Wissenschaftlichen Beirats ist, feierlich das Zertifikat für die Teilnahme am
Mentoring-Programm überreicht. Die
insgesamt elf Kandidatinnen im Alter
von 31 bis 47 Jahren nutzten neben der
individuellen Karriereberatung durch erfahrene externe Mentoren aus Wissenschaft und Forschung ein vielfältiges Seminarprogramm und tauschten bei Netzwerktreffen Erfahrungen und Informationen aus.
50 Jahre Institut für
Industrieofenbau und Wärmetechnik
Das Institut für Industrieofenbau und
Wärmetechnik der RWTH Aachen feierte am Freitag, 12. Oktober 2007, sein
50-jähriges Bestehen. Als Lehrstuhl für
Industrieofenkunde wurde das heutige
Institut 1957 gegründet. 1960 wurde
aus dem Lehrstuhl das Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik. Dieses
wird seit 1998 von Professor Herbert
Pfeifer geleitet und ist in der Kopernikusstraße ansässig. Insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigen sich in Lehre und
Forschung mit der Untersuchung von
thermischen und strömungstechnischen
Prozessen. Dabei stehen die drei Arbeitsbereiche Energie- und Stoffbilanzen metallurgischer Prozesse, Strömungen in
metallurgischen Schmelzen und Industrieofentechnik im Mittelpunkt.
20 Jahre Akademischer
Tauchclub Aachen
Vor 20 Jahren gründeten 15 Studenten
in der Mensa des Klinikums den Akademischen Tauchclub Aachen (ATC). Initiiert wurde das Ganze von HARALD
BRIECK, der auch jahrelang Vorsitzender des Vereins war. Trainiert wird – in
enger Verbindung mit dem Hochschulsport – in der Schwimmhalle Ost, aber
auch Tauchgänge im Blausteinsee, Rursee und Fühlinger See stehen auf dem
Programm. Die Unterwasserrugby-Abteilung „Öcher Otter“ stellt Spieler für
eine Mannschaft der zweiten Bundesliga. Einige Spieler des Vereins schafften es
bis ins die Nationalmannschaft. Heute
zählt der Verein über 150 Mitglieder.

10 Jahre Nanoforschungslabor
Am 8. Juni 1994 stellt der Leiter des
Instituts für Halbleitertechnik der RWTH
Aachen und heutiger Direktor von
AMICA (Advanced Micro- and Optoelectronic Center Aachen), Professor
Heinrich Kurz, erstmals öffentlich an
der RWTH Aachen die Pläne für ein
Nanotechnologielabor vor. Am
7.7.1997 wurde AMICA dann Realität
und startete mit einer klaren Mission
mehrere Forschungsprojekte auf dem
Gebiet der Nanotechnologie. Heute
blickt AMICA stolz auf seine 10-jährige
Erfolgsgeschichte zurück.

Internationaler Masterstudiengang
für Laserzahnheilkunde mit Bronze
ausgezeichnet
Anlässlich der Einführung des neuen
europäischen Bildungsprogramms für
lebenslanges Lernen, das seit Jahresbeginn Maßnahmen der Erwachsenenbildung initiieren und fördern soll, erhielt die RWTH Aachen in Berlin kürzlich den Bronze-Award für lebenslanges
Lernen im Bereich der Hochschulbildung. Verliehen wurde die Auszeichnung an einen zweijährigen Studiengang mit dem Namen European Master Degree in Oral Laser Applications
(EMDOLA). Der Studiengang für
Laserzahnheilkunde wurde in Zusammenarbeit der RWTH Aachen, der belgischen Universität zu Lüttich und der
französischen Universität zu Nice entwickelt.
Kompetenzzentrum für Flugtriebwerke
Eine langfristige Zusammenarbeit vereinbarten jetzt der größte deutsche Hersteller von Flugtriebwerken, die MTU
Aero Engines aus München, und die
RWTH Aachen. Rektor Professor
Burkhard Rauhut und Vorstand Dr.
Rainer Martens unterzeichneten einen
Vertrag zur Gründung des Kompetenzzentrums „Verdichter für Flugtriebwerke“. Im Rahmen dieser strategischen
Partnerschaft erfolgen in Zukunft kontinuierlich Forschung und Entwicklung
für die Auslegung, Gestaltung und Fertigung der nächsten Generation von
Triebwerken. „Die ausgeprägte Innovationskraft der RWTH Aachen, ihre
kompetente Lehre und hervorragende
Ausstattung waren für uns die maßgeblichen Gründe zur Einrichtung eines
solchen Kompetenzzentrums“, erläuterte MTU-Vorstand Dr. Rainer Martens
anlässlich der Vertragsunterzeichnung
in Aachen.
Fritz Klocke führt Weltorganisation
der Produktionstechniker
Professor Fritz Klocke, Direktor des
Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der
RWTH und des Fraunhofer-Instituts für
Produktionstechnologie (IPT), hat nun
eine weitere wichtige Aufgabe bekommen. Auf der Jahrestagung der Internationalen Forschungsvereinigung für
Produktionstechnik (CIRP) in Dresden
wurde er kürzlich zum Präsidenten dieser weltweiten Organisation gewählt.
Ulrich Dilthey neuer
Vorsitzender des IIW
Professor Ulrich Dilthey, Direktor des
Instituts für Schweißtechnik und Fügetechnik, wurde kürzlich zum Vorsitzenden des International Institute of Welding (IIW) gewählt. Das IIW repräsentiert 51 Länder und ist das weltweite,
technisch-wissenschaftliche Netzwerk
der Schweißtechnik und Fügetechnik.

Die “AllemaniACs”
verteidigen Weltmeistertitel
Die “AllemaniACs”, ein Roboterteam
der RWTH Aachen, verteidigten bei
den RoboCup-Weltmeisterschaften in
Atlanta, USA, ihren Weltmeistertitel.
Diesen hatten sie im Jahr 2006 in Bremen errungen. Das Team wird geleitet
von Diplom-Informatiker Stefan Schiffer
vom Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 5 der Aachener Hochschule. In
Atlanta wurden Einsatzmöglichkeiten
von Servicerobotern demonstriert, die
sich autonom in einer Wohnung bewegen, mit Menschen kommunizieren
und dabei bestimmte Tätigkeiten verrichten. Von elf zum Wettbewerb angetretenen Teams waren die AllemaniACs
das einzige deutsche Team, das es ins
Finale der besten fünf schaffte.
Alumni-Meeting in der
amerikanischen Auto-Metropole
Nach dem Treffen im Frühjahr in
Puebla, Mexiko, kam die NordAmerika-Vereinigung der RWTHAlumni vom 4. bis 7. Oktober in
Michigan/Großraum Detroit zu einem
weiteren Meeting zusammen. Mit
Besichtigungen bei der FEV in Auburn
Hills, DuPont in Troy sowie bei der
Ford Motor Company in Dearborn
nutzten die RWTH-Alumni die Gelegenheit, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Automobilbranche
zu informieren. Dabei zahlten sich insbesondere die Kontakte zu den dort
arbeitenden RWTH-Absolventen aus,
denn die Besucher konnten sich bei
den Unternehmen über eine sehr aufmerksame und intensive Betreuung
freuen. Neben dem formalen Programm gab es auch wieder reichlich
Gelegenheit zum Gedanken- und
Erfahrungsaustausch mit persönlichen,
beruflichen und kulturellen Themen.

NASA-Manager
Jesco von Puttkamer gratuliert
zum Exzellenz-Erfolg
Bei seinem jüngsten DeutschlandBesuch informierte sich Professor Jesco
von Puttkamer, NASA-Manager und
RWTH-Alumnus, über die aktuellen
Forschungsprojekte an der RWTH wie
etwa die RWTH-Beteiligung an dem
Alpha-Magnet-Spectrometer-Experiment (AMS), einem Teilchendetektor,
der in drei Jahren zur internationalen
Raumstation ISS gebracht werden soll.
Von Puttkamer nahm ebenso die
Gelegenheit wahr und gratulierte
RWTH-Rektor Burkhard Rauhut zum
erfolgreichen Abschneiden bei der
Exzellenzinitiative. Jesco von Puttkamer
schloss 1961 sein MaschinenbauStudium an der RWTH mit dem
Diplom ab. 1963 wanderte er in die
USA aus und arbeitete im Team von
Wernher von Braun am Apollo-Programm mit. Später war als Ingenieur
und Planer unter anderem am Skylab
und am Space Shuttle beteiligt. Mittlerweile ist Professor Jesco von Puttkamer
im Office of Space Operations des
NASA-Hauptquartiers in Washington
in führender Stellung mit der ISS sowie
dem Mond/Mars-Langzeitprogramm
der amerikanischen Raumagentur beschäftigt.
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VERANSTALTUNGSKALENDER
DEZEMBER 2007
BIS MAI 2008
23. Nov. bis 23. Dez.

Aachener Weihnachtsmarkt

6. Dez.

Eishockey Uni-Cup um die ThyssenKrupp-Trophy,
Eissporthalle Tivoli, Turnierbeginn 19.15 Uhr,
Einlass ab 18.00 Uhr

6. Dez.

Uni im Rathaus: Vortrag und Diskussion
„Klimawandel in der Euregio Maas-Rhein“,
Prof. Dr. Christoph Schneider, Lehr- und Forschungsgebiet
Physische Geographie und Klimatologie,
19.30 Uhr, Krönungssaal des Aachener Rathauses

7. Dez.

Tag der Informatik, Informatikzentrum, Ahornstraße 55

8. Dez.

Diplomfeier der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
17.00 Uhr, Aula 1, Hauptgebäude der RWTH

10. Dez. bis 12. Dez.

"bonding"-Firmenkontaktmesse, Sporthalle Königshügel

14. Dez.

Tag der Elektrotechnik und Informationstechnik

18. Dez.

LiteraTour: Autorenlesung Cees Nooteboom, „Paradies verloren“
20.00 Uhr, Aula 1, Hauptgebäude der RWTH

10. Jan.

Uni im Rathaus: Vortrag und Diskussion „Über die Grenzen:
Perspektiven euregionaler Zusammenarbeit“,
Prof. Dr. Martina Fromhold-Eisebith,
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie,
19.30 Uhr, Krönungssaal des Aachener Rathauses

21. Jan.

Aus der Praxis – Für die Praxis:
Marketing – Ein weites (Berufs-) Feld,
Patricia Reuter, M.A.,
18.30 Uhr, Humboldt-Haus, Pontstraße 41

25. Jan.

Jahresbericht des Rektors „RWTH transparent – Mensa und mehr“,
17.00 Uhr, Aula 1

29. Jan.

Hochschulsportshow

15. bis 22. Feb.

Euregio-Wirtschaftsschau, Bendplatz

22. bis 7. April

Frühjahrsbend

11. bis 13. April

Treffen der RWTH North American Alumni Association
(RWTH-NAAA) in Atlanta, Georgia (USA
Weitere Veranstaltungen unter:
www.rwth-aachen.de > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
www.aachen.de
www.aachen-tourist.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.nl
Alle Angaben ohne Gewähr

Wandern auf den Spuren der Walser
Wandern macht Spaß – also auf ins Kleinwalsertal! Im Rahmen des Alumni-Reise-Angebots
findet vom 12. bis 15. Juni 2008 ein Ehemaligen-Treffen auf dem Söllerhaus im Kleinwalsertal statt. Nach einem Einführungsfilm „Auf den Spuren der Walser“ am Donnerstagabend
steht am Freitag eine Wanderung zum Hohen Ifen und zur Schwarzwasserhütte auf dem
Programm, bevor der Tag mit Hüttenzauber im „Aachener Keller“ ausklingt. Am Samstag
führt die Wanderung über Fellhorn zum Söllereck. Die Wanderungen finden unter der fachkundigen Betreuung eines Bergführers statt. Das Komplettangebot kann für 195 Euro gebucht
werden. Enthalten sind unter anderem drei Übernachtungen mit Frühstück (im DZ, EZ-Zuschlag
20 Euro pro Nacht), drei Abendessen (ohne Getränke) und die beiden Wanderungen.
Der Fellhorngipfel auf dem Weg
von der Kanzelwand zum Söllereck.
Foto: RWTH Alumni-Team

Anmeldung bitte unter alumni@rwth-aachen.de
Informationen zum Söllerhaus
finden Sie unter www.soellerhaus.de

Keep in touch Nr. 44_III

28.11.2007

Dietrich Hunold

15:59 Uhr

Seite 31

Heute vor...
RWTH-Historie im Pressespiegel

...30 Jahren (1977)

„Knacke neuer TH-Rektor
Aachens Technische Hochschule hat einen neuen Rektor. Nachfolger des aus Satzungsgründen nicht mehr kandidierenden
Professors Dr. Bernhard Sann wurde der 57jährige Professor Dr. Ottmar Knacke. Drei Wahlgänge waren nötig, ehe der gebürtige Oberschlesier als Sieger feststand. Die Wahl des als etwas gemäßigt geltenden Knacke fiel mit acht Stimmen Vorsprung
denkbar knapp aus und wurde vor allem von den Studenten, und Nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern mit langanhaltendem
Beifall begrüßt. ...“
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 29.10.1977)
„Erste Frau erhielt die Ehrenplakette
... Zum ersten Mal hat die Aachener TH ihre Ehrenplakette an eine Frau verliehen. Der Senat ehrte damit die DiplomIngenieurin Barbara Rogalsky. Rektor Professor Dr. Knacke zu dieser Ehrung: „Barbara Rogalsky hat seit ihrem zweiten
Semester aktiv in der Fachschaft Maschinenbau mitgearbeitet. Unter vielen Aufgaben nahm sie sich der Informationsschriften
für Erstsemester an. Wegen ihrer besonderen Kenntnisse auf dem gebiet der Studien- und Prüfungsorganisation wurde sie
schon 1972 in die Kommission „Musterstudienordnung“ des Senatsausschusses für Lehre gewählt.“ Rektor und Senat
bezeichnen das Wirken von Barbara Rogalsky als „beispielhaft“.
(Quelle: Aachener Volkszeitung vom 12.12.1977)

...15 Jahren (1992)

„Blut-Konserve
Kann man Blutkonserven einfrieren und damit viel länger haltbar machen, als dies bislang möglich ist? Diese Frage versuchen
Wissenschaftler am Institut für Biomedizinische Technik der technischen Hochschule zu beantworten. Sie untersuchen die
grundlegenden Vorgänge, die beim Einfrieren ablaufen. Die Blutzellen sind dabei vielfältigen Effekten ausgesetzt, die zu
Schädigungen führen können. Bislang sind Blutkonserven kaum länger als 35 Tage haltbar, selbst wenn sie bei maximal vier
Grad Celsius gelagert werden. ...“
(Quelle: Deutsche Universitätszeitung vom 18.9.1992)
„Top-Job für TH-Fertigungstechniker Wiedeking
Wendelin Wiedeking, seit 1. Oktober Vorstandssprecher des Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart,
steht vor einer Herkules-Arbeit. Der 40jährige Fertigungstechniker aus Ahlen/Westfalen, der 1978 an der RWTH Aachen das
Studium als Dipl.-Ing. abschloß und dann bis 1983 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laboratorium für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre (WZL) an der TH war, soll das traditionsreiche Familienunternehmen wieder in Fahrt bringen und vor dem
Verkauf retten. Zum Einstand muß Wiedeking, Nachfolger des überraschend von den Aktionärsfamilien Porsche und Piech in
die Wüste geschickten Vorstandsvorsitzenden Arno Bohn, bis Mitte 1993 insgesamt 1850 Arbeitsplätze abbauen. ...“
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 3.10.1992)
„Förderpreis für „Röntgen-Computer“
Für die erfolgreiche Konzeption und Erprobung eines neuen Bildarbeitsplatzes für Röntgenärzte ist einem interdisziplinären
Wissenschaftlerteam am Lehrstuhl für Messtechnik der RWTH der Förderpreis der Aachener Gesellschaft für Rationalisierung
(GfR) verleihen worden. Die Forschergruppe aus Arbeitswissenschaftlern, Ingenieuren und Ärzten unter Leitung von Professor
Dietrich Meyer-Ebrecht vom Lehrstuhl für Meßtechnik erhielt die mit 10000 Mark dotierte Auszeichnung für hervorragende
Leistung auf dem Gebiet der Humanisierung und Rationalisierung. ...“
(Quelle: Aachener Volkszeitung vom 9.10.1992)
„Namen & Nachrichten
Der ‚Preis der Stadt Aachen für Innovation und Technologie’ geht an Privatdozent Dr. med. dent. Walter Schmitt, Oberarzt
der Klinik für Zahn-, Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der RWTH Aachen, und an Prof. Dr. Werner Zang,
Fachgebiet Sensorik und elektronische Instrumentierung der Fachhochschule Aachen, Abteilung Jülich. Die beiden
Wissenschjaftler haben mit ihrem Projekt ‚Lingu-Controll’ ein zungengesteuertes Manipulationssystem für
Querschnittsgelähmte entwickelt.“
(Quelle: RWTH-Themen 2/1992)

...5 Jahren (2002)
Porsche-Chef hält Vorlesungen über „Innovationsmanagement“
Dr.-Ing. Wendelin Wiedeking, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, Stuttgart, übernimmt ab dem kommenden
Wintersemester 2002/2003 einen Lehrauftrag an der RWTH Aachen. Der bekannte und erfolgreiche Unternehmensführer
wird im Rahmen seiner Vorlesung „Innovationsmanagement“ seine Erfahrungen den Studierenden der Ingenieur- und
Wirtschaftswissenschaften vermitteln und weiter geben. Die RWTH schätzt sich glücklich, in dieser Konstellation die
Verbindung zu Ihrem Absolventen – Dr. Wiedeking studierte an der RWTH Maschinenbau und promovierte 1983 - noch enger gestalten zu können. Die Studierenden werden dieses Angebot sicherlich mit großer Freude aufgreifen. Als der PorscheChef vor etwa zwei Jahren einen Vortrag im Kármán-Auditorium hielt, war selbst der größte Hörsaal noch zu klein.
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 25.7.2002)
Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen stiftete 50.000 Euro
Das studienfunktionale Zentrum der RWTH Aachen ist seiner Verwirklichung einen entscheidenden Schritt näher gekommen:
Die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka) hat jetzt die Summe von 50.000 Euro zum Bau des SuperC beigesteuert. fka-Geschäftsführer Dr. Marc Philipps begründet die großzügige Spende mit der ausgeprägten Verbundenheit zur
Hochschule. Durch das SuperC werde die Attraktivität des Standorts Aachen weiter gestärkt, wovon auch so innovative
Unternehmen wie die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen nachhaltig profitieren. ...
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 5.12.2002)
„Wege gegen das Vergessen“
Am Hauptgebäude der RWTH wurde im Juni eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert an die Hochschulangehörigen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft vertrieben wurden. Im Rahmen des Projektes „Wege gegen das Vergessen“ sollen in der
Stadt Aachen künftig insgesamt 42 Gedenktafeln ein Wegenetz der historischen Erinnerung markieren. Sieben Tafeln haben
bereits ihren Bestimmungsort gefunden – die erste am Aachener Rathaus. Das Hauptgebäude der Aachener Hochschule
schloss sich jetzt als achter Ort an. Die Idee zur Anbringung der Tafel, herangetragen vom Bürgerprojekt „Wege gegen das
Vergessen“, war von der Hochschulleitung und vom Senat der RWTH ausdrücklich begrüßt worden. Gestaltet wurde die
bronzene Tafel von FH-Professor Klaus Endrikat. Feierlich eingeweiht wurde sie im Beisein von Oberbürgermeister Jürgen
Linden und Rektor Burkhard Rauhut.
(Quelle: RWTHinsight 3/2002)
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keepintouch
„Das Studium an
der ausgezeichneten
RWTH Aachen
hat den Grundstein
für meine berufliche
Karriere gelegt.
Deshalb freue ich
mich sehr, meiner
Hochschule heute
etwas zurückgeben
zu können.”

Dr. h.c. Young-Sup Huh,
Präsident der Korea Green
Cross Corporation,
Präsident der KoreanischDeutschen Gesellschaft
und Ehrensenator
der RWTH Aachen
vor dem von ihm gestifteten
Studierenden-Atelier MOGAM.
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