Cover

01.06.2007

12:56 Uhr

Seite 2

BERICHTE
AUS DER
RHEINISCHWESTFÄLISCHEN
TECHNISCHEN
HOCHSCHULE
AACHEN
AUSGABE 1/2007
ISSN-NR.
0179-079X

Inhalt 1.2007 #22

01.06.2007

12:49 Uhr

Seite 2

Anzeige

Impressum
Herausgegeben
im Auftrag
des Rektors:
Dezernat Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
der RWTH Aachen
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon 0241/80-94327
Telefax 0241/80-92324
Pressestelle@zhv.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de

THEMEN 1/2007

Redaktion:
Sabine Busse
Angelika Hamacher
Verantwortlich:
Toni Wimmer

AUS DE M IN H A LT
Titel:
Architekturen
höchstintegrierter Systeme
sind ein Forschungsthema
des Exzellenzclusters UMIC:
80 Millionen Transistor-Design
des Lehrstuhls für Allgemeine
Elektrotechnik und Datenverarbeitungssysteme (EECS),
im Bild ein Wafer.
Foto: Peter Winandy
Rücktitel:
Wissenschaftler
des Lehrstuhls
für Prozesstechnik und
des Instituts für Geometrie
und Praktische Mathematik
entwickeln Methoden zur
Echtzeitoptimierung.
Damit lassen sich Abläufe bei
der Kaffeezubereitung ebenso
wie in der Großchemie
optimieren.
Foto: Peter Winandy
Fotos:
Peter Winandy
Anzeigen:
print´n´press, Aachen
jh@p-n-p.de
Art direction:
Klaus Endrikat
DTP:
ZAHRENDesign,
Aachen
Druck:
Druckerei Brimberg,
Aachen

Vorwort des Rektors

4

Exzellenzinitiative

6

Exzellenzcluster
„Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer”:
Neue Chancen für industrielle Standorte

8

Fortschrittliche Produkte durch innovative Fertigungsverfahren

12

Virtuelle Produktionssysteme erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit

14

Exzellenzcluster
„Ultra High-Speed Mobile Information and Communcation” (UMIC):
Die Zukunft der mobilen Datenübertragung

18

Mobilkommunikation im Jahr 2015

22

Kommunikationstechnik für das mobile Internet von morgen

26

Graduiertenschule
„Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science” (AICES):
„The next Generation” der Nachwuchswissenschaftler

34

Bei der Echtzeitoptimierung sitzt die Zeit im Nacken

38

Kranken Herzen helfen

44

DFG-Forschergruppe spürt Herzinfarktverursacher auf

50

Ost-West-Achse bei der Textilforschung

51

Startschuss für eine neue Form der universitären Eliteausbildung

52

RWTH Aachen Campus

53

Namen und Nachrichten

54

Ausblick

58

3

Gedruckt auf
chlorfrei gebleichtem
Papier
Das Wissenschaftsmagazin
„RWTH-Themen” erscheint einmal
pro Semester. Nachdruck einzelner
Artikel, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der
Redaktion. Für den Inhalt
der Beiträge sind die Autoren
verantwortlich.
Sommersemester 2007

„Exzellenzinitiative –
Impulse für
die Forschung”

Vorwort

THEMEN 1/2007

4

In der vorliegenden Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „RWTH-Themen“ geht es vor allem um die
Zukunft. Die beiden durch die Exzellenzinitiative
geförderten Cluster sowie die Graduiertenschule
beschäftigen sich mit spannenden Themen, die ein
großes Zukunftspotenzial aufweisen.
Der Cluster „Integrative Produktionstechnik für
Hochlohnländer“ wird zeigen, wie sich der IndustrieStandort Deutschland für den globalen Wettbewerb
rüsten kann. In einer Zeit der Abwanderung von Fertigungseinheiten, die viele Menschen in unserem Land
betrifft, zeigen die Forschungsansätze der Produktionstechnik richtungsweisende Alternativen auf. Dabei
sorgen der interdisziplinäre Ansatz und der enge Kontakt zur Wirtschaft für eine Bündelung der Kompetenzen und eine Vielfalt der Sichtweisen.
Einem Thema, das in den letzten Jahren Entwicklungen mit rasantem Tempo aufwies, widmet sich der
Cluster „Ultra High-Speed Mobile Information and
Communication“ (UMIC). Hier arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an neuen technischen Voraussetzungen für Anwendungen beim mobilen Einsatz von Telefon und Internet, welche die Entwicklung von völlig neuen Geräten und interessanten
Dienstleistungen ermöglichen werden.
Die Ausbildung hochqualifizierter Doktoranden
und die Forschung in einem zunehmend an Bedeutung
gewinnenden Bereich hat sich die Graduiertenschule
„Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science“ (AICES) zur Aufgabe gemacht.
Die Simulation und rechnergestützte Begleitung komplexer Produktionsabläufe ist heute in vielen Sparten
unerlässlich. AICES wird junge Nachwuchswissenschaftler auf dem Weg zur Promotion in besonderer
Weise fördern.
Die Beispiele zeigen, dass die Exzellenzinitiative
den Hochschulen wertvolle Chancen eröffnet hat,
wichtige Zukunftsthemen mit besonderer Intensität
anzugehen. In der RWTH setzte das Verfahren einen
dynamischen Prozess in Gang, der kritische und konstruktive Diskussionen initiierte und die interdisziplinäre Teamarbeit in einer neuen Qualität förderte. Bereits
diese Auseinandersetzung mit den Kernkompetenzen
der Hochschule und die selbstkritische Analyse der
Stärken und Schwächen haben eine Aufbruchstimmung
erzeugt, die wertvolle langfristige Effekte verspricht.
Auch bei der zweiten Runde der Exzellenzinitiative
ist die RTWH Aachen aufgefordert worden Anträge
einzureichen: In der ersten Förderlinie bewirbt sich die
Graduiertenschule „Bonn Aachen International Graduate
School on Applied Informatics“ (BITGRAD). Bei den
Exzellenzclustern geht das Thema „Maßgeschneiderte
Kraftstoffe aus Biomasse“ an den Start. In der dritten
Förderlinie steht das Zukunftskonzept zum projektbezogenen Ausbau universitärer Spitzenforschung
„RWTH 2020: Meeting Global Challenges” auf dem
Prüfstand.
Einen spannenden Blick in die Zukunft wünscht Ihnen
Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut
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Bund und Länder haben am 23. Juni 2005 die Vereinbarung zur Exzellenzinitiative beschlossen. Ziel
ist, den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Spitzen im Universitätsund Wissenschaftsbereich sichtbarer zu machen.
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG,
werden hierzu von 2006 bis 2011 insgesamt 1,9
Milliarden Euro zusätzliche Mittel für drei Förderlinien zur Verfügung gestellt:
Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung
Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung

Gefördert werden sollen in beiden Antragsrunden
etwa 40 Graduiertenschulen mit jeweils durchschnittlich einer Million Euro pro Jahr und etwa
30 Exzellenzcluster mit jeweils durchschnittlich 6,5
Millionen Euro pro Jahr. Zudem wird ein pauschaler Zuschlag in Höhe von 20 Prozent der Fördersumme zur Deckung der mit der Förderung verbundenen indirekten Ausgaben bereitgestellt. Die
Förderung in der dritten Förderlinie, der Zukunftskonzepte, setzt die Einrichtung von mindestens einem Exzellenzcluster und mindestens einer Graduiertenschule voraus. Die genauen Förderbedingun6 gen wurden unter Berücksichtung der von Bund
und Ländern beschlossenen Kriterien festgelegt.
Vorgesehen sind zwei Ausschreibungsrunden, wobei die Bewilligungen für die erste Runde im Jahr
2006 und die Bewilligungen für die zweite Runde
im Jahr 2007 erfolgen werden. Antragsberechtigt
sind Universitäten. Die Beteiligung außeruniversitärer Einrichtungen ist erwünscht. Der Förderzeitraum beträgt jeweils fünf Jahre. Die Antragstellung erfolgt in zwei Stufen: Antragsskizzen und
Vollanträge. Die Antragsskizzen werden im Rahmen
international besetzter Gutachterforen beurteilt.
Die Graduiertenschulen
Graduiertenschulen sind ein wesentlicher Beitrag
zur Profilierung und Herausbildung wissenschaftlich führender, international wettbewerbsfähiger
und exzellenter Standorte in Deutschland. Sie sind
ein Qualitätsinstrument zur Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses und folgen dem Prinzip
der Qualifizierung herausragender Doktorandinnen und Doktoranden innerhalb eines exzellenten
Forschungsumfelds. Graduiertenschulen bieten somit innerhalb eines breiten Wissenschaftsgebietes
optimale Promotionsbedingungen und fördern als
international sichtbare und integrative Einrichtungen die Identifizierung der beteiligten Doktoranden mit dem jeweiligen Standort. Dabei gehen die
Graduiertenschulen weit über das Instrument der
Graduiertenkollegs hinaus und unterscheiden sich
substanziell von diesen.
Die Exzellenzcluster
Mit den Exzellenzclustern sollen an deutschen Universitätsstandorten international sichtbare und
konkurrenzfähige Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen etabliert und dabei wissenschaftlich
gebotene Vernetzung und Kooperation ermöglicht
werden. Die Exzellenzcluster sollen wichtiger Bestandteil der strategischen und thematischen Planung einer Hochschule sein, ihr Profil deutlich
schärfen und Prioritätensetzung verlangen. Sie
sollen darüber hinaus für den wissenschaftlichen
Nachwuchs exzellente Ausbildungs- und Karrierebedingungen schaffen. Zusammen mit den Graduiertenschulen und den Zukunftskonzepten zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung tragen Exzellenzcluster dazu bei, den
Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu
stärken und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Zukunftskonzepte zum projektbezogenen
Ausbau der universitären Spitzenforschung
Zukunftskonzepte haben zum Ziel, die universitäre
Spitzenforschung in Deutschland auszubauen und
international konkurrenzfähiger zu machen. Gegenstand der Förderung sind alle Maßnahmen, welche die Universitäten in die Lage versetzen, ihre
international herausragenden Bereiche nachhaltig
zu entwickeln und zu ergänzen und sich als Institution im internationalen Wettbewerb in der Spitzengruppe zu etablieren. Auf diese Weise soll der
Universitäts- und Wissenschaftsstandort Deutschland dauerhaft gestärkt und vorhandene Exzellenz
besser sichtbar gemacht werden.
Quelle: Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Neue Chancen für industrielle Standorte
Exzellenzcluster
„Integrative
Produktionstechnik
für Hochlohnländer”
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Die Herstellung industriell gefertigter Produkte in Hochlohnländern wie Deutschland unterliegt einem hohen Kostendruck.
In der öffentlichen Wahrnehmung sind viele industrielle Arbeitsplätze bei uns von Abbau
oder Verlagerung bedroht. Dennoch gibt es auch heute zahlreiche Gegenbeispiele: Unternehmen, die durch synchronisierende Integrativität Verschwendung minimieren und mit Adaptivität auf wechselnde Anforderungen reagieren, dominieren
durch ihre Produktion den Wettbewerb und kompensieren Nachteile, die durch Faktorkosten
und den damit anfallenden Löhnen, Energiekosten und Abgaben in Zusammenhang stehen.
Die RWTH Aachen wird sich
mit diesen Fragen in den kommenden Jahren intensiv befassen. Mit dem im Oktober 2006
bewilligten Exzellenzcluster „Integrative Produktionstechnik
für Hochlohnländer” wird die
Hochschule das Kompetenzzentrum „Aachen House of Integrative Production Technology”
einrichten, in dem sich die
führenden Aachener Produktionstechniker und Materialwissenschaftler zusammenschließen, um gemeinsam mit
namhaften Unternehmen aus
der produzierenden Industrie
Antworten auf die Frage nach
einer nachhaltig wirtschaftlichen Produktion unter den
Randbedingungen eines Hochlohnlandes zu erarbeiten. Im
Rahmen des Exzellenzclusters
sollen daher Beiträge zu einer
grundlegend weiterentwickelten Theorie der Produktionswissenschaft erarbeitet werden,
die organisatorische und technische Aspekte ganzheitlich
verbindet und der produzierenden Industrie die notwendigen
Methoden und Werkzeuge zur
Umsetzung einer wettbewerbsfähigen Produktion in globalen
Märkten bereitstellt.

Der Exzellenzcluster „Integrative Produktionstechnik für
Hochlohnländer” verfolgt das
langfristige Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produktionstechnik zu steigern.
Die übergeordnete Lösungshypothese liegt in der nächst
höheren Stufe der Integrativität
der Produktionstechnik. Die Industrie der Hochlohnländer hat
ihre Vorteile in reifen Märkten
in der Individualisierung von
Produkten gefunden, die trotz
effizienter Einzelprozesse zum
Verlust an Skaleneffekten in der
gesamten Wertkette führen.
Durch Modularität und Konfigurationslogiken für Produkte
und Produktionssysteme sowie
geeignete Produktionstechnologien kann diese erste Dichotomie, also der Gegensatz zwischen Scale und Scope aufgelöst werden. Das heißt, die
Kluft zwischen der Kostenoptimierung durch die Herstellung
großer Mengen bei einem
gleichzeitigen Angebot großer
Produktvielfalt soll überwunden
werden.
Für einige Produkte und
Prozesse ist der Lösungsansatz
der Dichotomie wert- versus
planungsorientiert das hybride
Produktionssystem, das verschiedene Fertigungsverfahren
und -prozesse sowie Werkstoffe kombiniert. Weitere Hypothesen zur Auflösung dieser
Dichotomie sind selbstoptimierende Produktionssysteme, die
gerade mit dem qualifizierten
technischen Personal der Hochlohnländer entwickelt und international wettbewerbsfähig
betrieben werden können.
Die durchgängige Auslegung
eines Produktionssystems erfordert bei hoher Variantenvielfalt
hohe Planungsaufwendungen.
Die Hypothese ist hier die
durchgängige Virtualisierung
der Produktionsprozesse sowie
die Integration von virtueller und
realer Welt, die beide Dichotomien durch Verringern der Planungsaufwendungen bei gleichzeitigem Erhöhen der Anzahl an
Lösungsalternativen als auch
durch Verringern der Vorbereitungsanteile bei gleichzeitigem
first-time-right (gleich das erste
produzierte Teil erfüllt die Anforderungen) löst.

Grundlage für alle vier Lösungshypothesen ist die Entwicklung einer produktionstechnischen Theorie, die ganzheitliche
Beschreibungs-, Erklärungs- und
Gestaltungsmodelle für Produktionssysteme umfasst und eine effiziente Nutzung der Produktionsfaktoren sicherstellt.
Individualisierte Produktion
Die individualisierte Produktion
erfordert einen hohen Grad an
Produktvariabilität und -dynamik
zu Kosten einer Massenproduktion. Hierzu sind umfassende Konzepte zur Gestaltung aller Elemente eines Produktionssystems,
wie beispielsweise dem Produktprogramm, den Produktionsprozessen und der Ressourcenstruktur notwendig. Dabei wird die
Realisierung des One-PieceFlows angestrebt, bei dem kundenindividuelle Produkte einzeln
durch die Entwicklung und Fertigung fließen.
Das Forschungsfeld A „Individualisierte Produktion” sucht
daher nach Antworten, wie zum
einen die optimale Kombination
und Konfiguration der Elemente
eines Produktionssystems identifiziert werden kann. Zum anderen stellt sich die Frage nach den
geeigneten Produktionsprozessen
und -technologien, mit denen
sich ein One-Piece-Flow zu Kosten einer Massenproduktion
umsetzen lässt.
Virtuelle Produktionssysteme
Eine Flexibilisierung der Produktion geht einher mit einer
Steigerung der vorbereitenden,
planenden Tätigkeiten. Die Auflösung des oben skizzierten Polylemmas erfordert jedoch eine
Reduzierung der Planung. Daher wird innerhalb des Forschungsfelds B „Virtuelle Produktionssysteme” angestrebt,
die Qualität der Planung bei
gleichzeitiger Reduzierung der
Planungsaufwendungen zu erreichen. Hierzu bedarf es zum
einen der Verkürzung virtueller
Prozessketten zum Beispiel
durch Integration einzelner Prozessschritte und der dazuge-

hörigen Werkzeuge. Zum anderen ist eine tiefgreifende Integration von virtueller und realer
Welt notwendig, um die Umsetzung der Planungsergebnisse
im existierenden Produktionssystem sicherzustellen.
Hybride Produktionssysteme
Auf der Ebene der realen Produktionssysteme müssen Wege
gefunden werden, wie Prozessketten verkürzt und im Sinne
des One-Piece-Flows gestaltet
werden können. Dieser Herausforderung kann mit hybriden
Produktionsprozessen begegnet
werden. Das Forschungsfeld C
„Hybride Produktionssysteme”
adressiert daher die Fragestellung, inwieweit formalisierte,
auf wissenschaftlichen Methoden basierende Ansätze zur systematischen Hybridisierung von
Prozessketten möglich sind.
Darüber hinaus werden Schlüsseltechnologien, die verschiedene Verfahren kombinieren,
identifiziert und technologisch
vorangetrieben.
Selbstoptimierende
Produktionssysteme
Zur Auflösung des Polylemmas
der Produktionstechnik ist weiterhin die Fähigkeit der Selbstoptimierung notwendig. Selbstoptimierung ermöglicht eine Verbesserung realer Produktionsprozesse, ohne gleichzeitig vorgelagerte Planungsaufwende zu
erhöhen. Daher zielt das Forschungsfeld D „Selbstoptimierende Produktionssysteme” auf
Methoden und Technologien zur
Steigerung der kognitiven Fähigkeiten von Produktionssystemen ab.
Technologie Roadmaps
Um die Potenziale der integrativen Produktionstechnik und der
oben skizzierten Handlungsfelder
erschließen zu können, bedarf es
einer zielgerichteten Vorgehensweise. Hierzu werden im Forschungsfeld E des Exzellenzclusters „Technologie Roadmaps”
entwickelt. Das sind Strategien,
die eine schrittweise Vorgehensweise zur Entwicklung der notwendigen Methoden und Technologien zur Auflösung des Polylemmas der Produktionstechnik
definieren.

Bild 1: Die Wissenschaftler
des Werkzeugmaschinenlabors
WZL unterstützen Firmen
bei der Neu- oder Änderungsplanung von Fabriken sowie
der organisatorischen und
technischen Gestaltung
komplexer Prozessketten
in der Produktion.
Foto: Peter Winandy
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Bild 2: Wirtschaftliche Produktion unter Hochlohnrandbedingungen wird durch vielfältige Faktoren beeinflusst. Nur
eine systematische Vorgehensweise bei der Planung einer
produktionstechnischen Prozesskette ermöglicht rationale Entscheidungen in der Gestaltung
von globalen Wertschöpfungsnetzwerken.
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Cross-Sectional Processes
Integrativität in der Produktionstechnik und den Materialwissenschaften erfordert die nächste
Stufe der interdisziplinären Zusammenarbeit. Daher umfasst
das Forschungsfeld F Maßnahmen, um die Zusammenarbeit interdisziplinärer Wissenschaftsteams zu fördern. Darüber hinaus strebt der Exzellenzcluster
die Steigerung des Frauenanteils in den Ingenieurwissenschaften an und bewirbt daher
insbesondere Schülerinnen und
Schüler sowie junge Studierende, um sie für die Technik von
morgen zu begeistern.
Nutzen für die
Industrie in Hochlohnländern
Das Aachen House of Integrative
Production Technology versteht
sich als Dienstleister der produzierenden Industrie und lädt interessierte Unternehmen zu einer
Kooperation ein. Im Exzellenzcluster beteiligen sich namhafte
Unternehmen auf folgenden
Ebenen:

Advisory Board: Das Advisory
Board ist ein Gremium aus hochrangigen Industrievertretern, das
der Leitung des Exzellenzclusters
beratend zur Seite steht.
Business und Technology Cases: Zur Durchführung der Forschungsarbeiten werden vielfach
praktische Anwendungsfälle
benötigt. Hier arbeiten wir mit
führenden Unternehmen in Europa zusammen, die einzelne
Forschungsprojekte gezielt inhaltlich und/oder materiell unterstützen.
Transferprojekte: Durch
Transferprojekte schafft der Exzellenzcluster die Möglichkeit,
bi- und multilaterale Projekte mit
Unternehmensbeteiligung aufzusetzen, bei denen die Arbeiten
der Hochschulpartner mit Mitteln aus dem Exzellenzcluster gefördert werden.

Die im Rahmen des Exzellenzclusters geschaffenen Strukturen und gebündelten Kompetenzen stehen bereits jetzt als
zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Fragen und Probleme von
Unternehmen werden dabei mit
Hilfe von interdisziplinären Teams
gelöst. In folgenden Arbeitsfeldern sind wir tätig:
Entwicklung und Verarbeitung
von Metallen, Kunststoffen,
Textilien und Verbundmaterialien
Entwicklung und Betrieb
von Produktionssystemen
Organisation und Management von produzierenden
Betrieben
Innovative Produktentwicklung
Informationstechnische
Unterstützung der Produktentwicklung und der Produktion.

Service Center
Produktionstechnik
Die zunehmende Integrativität
produktions- und materialwissenschaftlicher Fragestellungen
in der Industrie erfordert umfassende Kompetenzen in der Beratung und Unterstützung bei
der Lösung organisatorischer
und technischer Fragestellungen. Das Aachen House of Integrative Production Technology
bündelt eine in Deutschland einzigartige Breite an produktionsund materialwissenschaftlichen
Kompetenzen.

www.production-research.de

Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian
Brecher ist Sprecher des Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer”
und Inhaber des Lehrstuhls für
Werkzeugmaschinen.
Dr.-Ing. Frank Possel-Dölken
ist Geschäftsführer des Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer”.
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Moderne Kunden lieben die Abwechslung. Ein Blick auf die Entwicklungen in der Konsumgüterindustrie der letzten Jahre
zeigt einen deutlichen und zunehmenden Trend zu steigender
Variantenvielfalt bei gleichzeitig
immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen. Der gestiegene Lebensstandard in den westlichen Industrienationen drückt
sich unter anderem dadurch aus,
dass die Kaufentscheidung des
Kunden auch von dem Wunsch
beeinflusst wird, sich von der
breiten Masse durch ein individuelles Produkt abzuheben. Die
Folge ist eine Verschiebung der
Nachfrage weg von Massenware „von der Stange” hin zu individualisierten Erzeugnissen und
die Notwendigkeit, Produktwechsel immer schneller aufeinander folgen zu lassen. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Zunahme der angebotenen PKWModelle auf dem Markt der
USA genannt, deren Anzahl sich
zwischen 1980 und 1998 mehr
als verdoppelt hat. Im gleichen
Zeitraum halbierte sich aktuellen
Studien zufolge der Produktlebenszyklus, also die Zeitspanne,
nach der ein Produkt durch einen Nachfolger abgelöst wird.
Dies stellt die produzierenden
Unternehmen in vielen Branchen vor die Herausforderung,
ihre Herstellungsprozesse flexibler zu gestalten, ohne dabei
wirtschaftliche Aspekte zu vernachlässigen.
Auf der anderen Seite sind
die heute bereits verfügbaren
hochflexiblen Herstellungsverfahren oft aufgrund einer geringen Werkzeugstandzeit oder einer langen Fertigungsdauer pro
Bauteil nicht in der Lage, auch
größere Stückzahlen wirtschaftlich zu produzieren und bleiben
daher auf Nischenanwendungen
beschränkt.
Die Auflösung dieses Zielkonfliktes zwischen Flexibilität
und Produktivität ist eines der
Hauptthemen im Aachener Exzellenzcluster „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer”. Ein Themenschwerpunkt des Exzellenzclusters beschäftigt sich mit der Entwicklung und Optimierung von Verfahren zur Herstellung kleiner
Serien und individueller Produk-

Fortschrittliche Produkte durch
Entwicklung hybrider
Umformverfahren

te. Hier wird unter anderem versucht, die Aufbaurate so genannter generativer Verfahren
so weit zu steigern, dass mit
dem erreichbaren Bauteilvolumen auch die Palette wirtschaftlich herstellbarer Produkte deutlich zunimmt.
In diesem Zusammenhang
wird deutlich, dass sich durch
die Optimierung von Einzelprozessen nur in bestimmten Sonderfällen signifikante Verbesserungen erreichen lassen. Oft sind
die eingesetzten Fertigungstechnologien so weit entwickelt, dass
eine weitere Optimierung nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand zu bewirken ist.
Aus diesem Grund beschäftigt sich ein weiterer Schwerpunkt des produktionstechnischen Exzellenzclusters mit der
Kombination von Fertigungsprozessen zu „hybriden”, also zwei
Effekte nutzenden Produktionssystemen. Bereits existierende
Prozesse dieser Art, wie zum
Beispiel das Bandgießen zur
Herstellung dünner Bleche direkt
aus der flüssigen Schmelze, zeigen, dass Fertigungsprozesse
durch das Zusammenwirken
verschiedener Wirkprinzipien effizienter und damit wirtschaftlicher werden können. Manchmal
macht eine geschickte Kombination die Bearbeitung bestimmter
Werkstoffe oder die Herstellung
komplexer Produkte überhaupt
erst möglich.
Ein eindrucksvolles Beispiel
für das Potenzial solcher Prozesskombinationen sind ultraschalloder laserunterstützte Verfahren
der Zerspanungstechnik, wie sie
innerhalb eines Projektes im
Teilcluster „Hybride Produktionssysteme” untersucht und weiterentwickelt werden. Bei richtiger
Prozessführung setzt die eingebrachte Wärmeenergie die Festigkeit der bearbeiteten Werkstoffe herab und ermöglicht so
die Zerspanung von Hochleistungswerkstoffen, wie sie bei-

spielsweise für die Herstellung
von thermisch hochbelasteten
Turbinenschaufeln verwendet
werden. Ohne die Unterstützung
des Lasers führt der extreme
Werkzeugverschleiß zu mangelhafter Bauteilqualität, häufigem
Maschinenstillstand und hohen
Kosten.
Ähnlich positiv wirkt sich
beim Schleifen die Überlagerung
hochfrequenter Schwingungen
aus. Diese können dazu führen,
dass sich das eingesetzte Schleifwerkzeug durch das kontinuierliche Ausbrechen stumpfer Körner selbst schärft. Die damit reduzierte thermische Belastung
der Schleifscheibe erlaubt schließlich die wirtschaftlich immer bedeutsamere Zerspanung höherfester Werkstoffe. In Ergänzung
zur Verfahrensentwicklung ist
innerhalb des Teilclusters auch
die Entwicklung und der Aufbau
einer neuartigen hybriden Hochleistungsmaschine für die Metallbearbeitung insbesondere in
der Luftfahrtindustrie vorgesehen, die die Fertigungszeiten
von Bauteilen beispielsweise aus
hochfesten Titanlegierungen
deutlich reduzieren soll.
Eine weitere Demonstratoranlage ist im Bereich der inkrementellen, das heißt einer schrittweise verlaufenden Blechumformung geplant. Hier soll ausgehend von einem CNC-Bearbeitungszentrum mit relativ großem
Arbeitsraum eine Maschine aufgebaut werden, welche die
Überlagerung verschiedener
Prozesse zur Herstellung kompliziert geformter Blechbauteile erlaubt. Kernprozess ist dabei die
inkrementelle Blechumformung,
ein flexibles Verfahren, welches
sich aufgrund des geringen Bedarfs an Formwerkzeugen zur
Herstellung von Prototypen und
Einzelteilen eignet. Durch eine
Verbindung mit vorgeschalteten
oder simultanen Streckziehoperationen sollen die Schwachstellen der inkrementellen Blechumformung, nämlich die lange
Bearbeitungsdauer und die starke
Abnahme der Blechdicke in steilen Bereichen überwunden werden. Weiterhin ist auch in dieser
Maschine die Unterstützung der
Formgebung durch die von einem Laser oder Lichtbogen eingebrachte Wärme beabsichtigt.

Auf diese Weise lassen sich sowohl die erforderlichen Umformkräfte als auch die mechanischen Eigenschaften des Fertigteils positiv beeinflussen. Die
dadurch mögliche Bearbeitung
höherfester Werkstoffe soll dem
Verfahren besonders im Bereich
der Luft- und Raumfahrt ein
breites Anwendungsspektrum
eröffnen.
Abgeschlossen wird der betrachtete Forschungsbereich
durch die Untersuchung und
Weiterentwicklung hybrider Produkte. Dieser Begriff bezieht sich
dabei auf Erzeugnisse, welche
entweder aus einer Kombination
verschiedener Werkstoffe aufgebaut sind oder verschiedene
Funktionen in sich vereinen. Ein
vielversprechendes Thema, dem
innerhalb dieses Teilclusters ein
weiteres Projekt gewidmet ist,
ist die Kombination von Spritzgussverfahren zur Verarbeitung
von Kunststoffen mit Druckgussverfahren zur Herstellung metallischer Erzeugnisse durch Urformen. Mit diesem hybriden Prozess – die Formgebung und das
Fügen der Einzelkomponenten
erfolgen gleichzeitig – lassen
sich Produkte bestehend aus
Kunststoff und Metall mit deutlich reduziertem Aufwand herstellen.
Ein zweites Projekt aus dem
Bereich hybrider Produkte beschäftigt sich schließlich mit der
Erzeugung funktionaler Oberflächen durch Urformprozesse.
Zu dieser Art der Oberflächen
zählt zum Beispiel die „Haifischhaut”, welche zur Reibungsverminderung bei laminarer Strömung unter Wasser eingesetzt
wird. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist die Erzeugung eines
Selbstreinigungseffektes durch
Imitation der Oberflächenstruktur einer Lotusblüte.
Für den geplanten hybriden
Herstellungsprozess ist es erforderlich, zunächst definierte Strukturen im Mikro- und Nanometer-

innovative Fertigungsverfahren

bereich mit der entsprechenden
Genauigkeit auf die verwendeten
Werkzeugformen zu applizieren.
Während der Formgebung muss
dazu gewährleistet sein, dass der
Werkstoff so lange fließfähig
bleibt, bis die Werkzeugform
einschließlich der strukturierten
Oberfläche vollständig gefüllt ist.
Auch hier ist der Einsatz eines Lasers geplant, welcher durch ein
transparentes Formwerkzeug den
Werkstoff durch Wärmeeintrag
erhitzen und leichtflüssiger machen soll. Nach heutigem Stand

der Technik werden funktionale
Oberflächen beinahe ausschließlich in einem nachgeschalteten
Prozess auf das fertige Bauteil
aufgebracht oder sogar als Folie
aufgeklebt. Die geplante urformtechnische Erzeugung solcher
Strukturen führt also zu einer
Verkürzung der Prozesskette
und ermöglicht die Applikation
funktionaler Strukturen in einem
deutlich erweiterten Formenspektrum.
www.ibf.rwth-aachen.de

Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hirt
ist Leiter des Instituts für Bildsame Formgebung.
Dipl.-Ing. Jochen Ames ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Bildsame Formgebung.

Bild 1: Mit Hilfe eines CADCAM-Systems wird der NCPfad für die Bewegung des
Umformkopfes bei der inkrementellen Blechumformung
generiert und überprüft. Mit
diesem Verfahren werden am
IBF schnell und wirtschaftlich
Prototypen und kleine Serien
komplizierter Blechbauteile
hergestellt.
Foto: Peter Winandy

Christian Hinke

Virtuelle Produktionssysteme erhöhen
Integration von
Material-, Prozess- und
Maschinenmodellen
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Die Produktion ist im globalen
Wettbewerb geprägt von verkürzten Produktlebenszyklen,
erhöhter Variantenvielfalt und
großem Kostendruck bei gleichbleibend hohen Qualitätsanforderungen. Gerade produzierende Unternehmen in Hochlohnländern sind von diesen Herausforderungen besonders betroffen, da ihr Produktsortiment
oft variantenreiche Premiumoder Spezialprodukte umfasst.
In der Automobilindustrie zum
Beispiel ist diese Entwicklung
besonders offensichtlich: Hier
werden in immer kürzeren Zeitintervallen neue Fahrzeugvarianten und komplett neue Fahrzeugtypen wie Vans oder Sport
Utility Vehicles angeboten. Der
Aufwand für die Produktentwicklung und die dahinter liegende Produktions- und Fertigungsplanung steigt damit drastisch an.
Neben diesen marktgetriebenen Herausforderungen werden produzierende Unternehmen
zunehmend mit neuen Technologien konfrontiert. Neue Materialien wie hochfeste Stähle
oder moderne Fertigungsverfahren wie das Laserstrahlschweißen erlauben die Entwicklung neuer Produkte und
deren effiziente Fertigung. Das
Potenzial dieser Technologien
kann jedoch erst durch eine
entsprechende material- beziehungsweise fertigungsgerechte
Produktentwicklung voll genutzt werden. So lässt sich zum
Beispiel durch den Einsatz von
hochfesten Stählen das Gewicht
eines Autos deutlich reduzieren,
allerdings müssen die entsprechenden Karosseriekomponenten komplett neu ausgelegt
und die entsprechenden Fertigungsverfahren entwickelt werden. Die Verfügbarkeit dieser
Technologien eröffnet den Unternehmen damit einerseits völlig neue Möglichkeiten, erhöht
aber andererseits den Aufwand
für die Produktentwicklung und
die Produktionsplanung.
Ziel der Arbeiten im Teilcluster B „Virtuelle Produktionssysteme” ist es, den Aufwand für
die Entwicklung von Produktionssystemen deutlich zu reduzieren. Dies soll durch die weitgehende Virtualisierung von

Bild 1: Integrierte
Simulationsumgebung
zur Entwicklung von
Werkzeugmaschinen.

Produktionsprozessen und insbesondere durch die rechnergestützte Abbildung von verketteten Produktionsprozessen erreicht werden.
Existierende Modelle und
Simulationen erlauben die virtuelle Abbildung einzelner Prozessschritte. So sind die am Exzellenzcluster beteiligten Wissenschaftler führend bei der
Modellierung der Erstarrung
von Metallen beim Gießprozess
oder in der Modellierung des
Wärmeeintrags beim Laserstrahlschweißen. Erst die virtuelle Verkettung dieser einzelnen
Modelle und Simulationen entlang der Fertigungskette lassen
jedoch Aussagen über Produkteigenschaften zu und ermöglichen es, die einzelnen Fertigungsschritte in der Vorbereitung besser aufeinander abzustimmen. So stellt zum Beispiel
der Verzug ein wichtiges Qualitätskriterium beim Schweißen
eines Bauteils dar. Ist diese Abweichung zu groß, hat die Motorhaube das falsche Spaltmaß
oder das Getriebezahnrad verursacht ungewünschte Geräusche. Der Verzug beim Laserstrahlschweißen ist jedoch von
der Vorgeschichte, das heißt
von den vorgelagerten Fertigungsschritten des Bauteils,
abhängig. So verzieht sich
ein Gussteil beim Laserstrahlschweißen anders als ein warmoder ein kaltgewalztes Bauteil.
Weitere Unterschiede zeigt das
Verhalten eines bereits umgeformten beispielweise tiefgezogenen Bauteils. Im Rahmen des
Exzellenclusters sollen nun diese verschiedenen Prozesse virtuell miteinander verknüpft
werden. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf der Verbindung von
Material-, Prozess- und Maschinenmodellen.

Die Entwicklung einer übergreifenden Infrastruktur zur
Verknüpfung der einzelnen
Modelle und Simulationen ist
Ziel eines Teilprojekts. In einem
ersten Schritt werden hier die
verschiedenen Modelle mit Hilfe einer Model-Map systematisch hinsichtlich ihrer Koppelbarkeit bewertet. In einem
zweiten Schritt werden die
Grundlagen für eine semantische Verknüpfung der verschiedenen Szenarien entwickelt.
Diese Verknüpfung geht weit
über den reinen Datenaustausch zwischen zwei Simulationsprogrammen hinaus und
ermöglicht eine Vernetzung auf
Modellebene.
In einem weiteren Teilprojekt werden die einzelnen Modelle hinsichtlich ihrer Koppelbarkeit optimiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kopplung von Material- und Prozessmodellen. Die wesentlichen
Herausforderungen stellen hierbei die so genannten Multiskalenprobleme dar. Die mikroskopischen Vorgänge bei der Erstarrung von Metallen laufen
auf einer völlig anderen
Größenskala ab als die makroskopischen Vorgänge beim
Schweißen oder Umformen eines Bauteils. Beide Prozesse
werden zwar mit einem ähnlichen Verfahren, der so genannten Finite-Elemente-Methode,
kurz FEM, modelliert, die dabei
genutzten „Elemente” sind jedoch völlig unterschiedlich.
Programme zur Mikrostruktursimulation berechnen mit Hilfe
von FEM Gefügeeigenschaften
von Metallen im Bereich einiger
Mikrometer. Simulationsprogramme für den Schweißvorgang modellieren die Geometrie einer Schweißnaht im Bereich einiger Millimeter und für

Bauteile bis zu einer Größe von
einigen Metern. Neben diesen
völlig unterschiedlichen räumlichen Skalen sind auch die Zeitskalen auf denen diese Prozesse
ablaufen völlig verschieden.
Ziel des Teilprojekts ist die
Entwicklung von Methoden zur
Handhabung dieser unterschiedlichen physikalischen Skalen und deren Validierung an
repräsentativen Bauteilen wie
einem Pipelinerohr oder einem
Getriebezahnrad. Aufbauend
auf diesen Ergebnissen werden
entsprechende Methoden auch
für Bauteile aus Kunststoff und
aus Verbundwerkstoffen entwickelt.
Die Kopplung von Prozessund Maschinenmodellen ist
Thema in einem weiteren Teilprojekt. Prozessmodelle simulieren Fertigungsverfahren unter
idealisierten Randbedingungen.
So wird zum Beispiel die Relativbewegung zwischen Werkstück
und Werkzeug oder die Form
der Energieeinbringung in das
Werkstück stets als fehlerfrei
und vom Bearbeitungsvorgang
entkoppelt angenommen. Für
viele Anwendungen sind solche
Modelle völlig ausreichend.
Nähert man sich jedoch den
Prozessgrenzen, das heißt den
Grenzen des physikalisch
Machbaren, bei den verschiedenen Fertigungsverfahren weiter an, so werden genauere
Modelle benötig.
Moderne Fräsmaschinen arbeiten bereits nahe an diesen
Grenzen. Um hier weitere Fortschritte zu erzielen, muss die
Wechselwirkung zwischen dem
Fräsprozess und der Fräsmaschine modelliert werden. Das
dynamische Verhalten der Fräsmaschine führt beispielsweise
dazu, dass sich das Werkzeug
bei Beschleunigungs- oder Ab-

die Wettbewerbsfähigkeit

bremsvorgängen nicht immer
exakt an der programmierten
Position befindet. Außerdem
führt die Aufwärmung der
Werkzeugmaschine zu thermischen Effekten, die ebenfalls
Veränderungen der Werkzeugposition zur Folge haben. Neben diesen Abweichungen, die
auf der mechanischen Struktur
der Werkzeugmaschine beruhen, tragen auch die Regelkreise in den elektrischen Antrieben
der Werkzeugmaschine zu Abweichungen in der Relativbewegung zwischen Werkzeug
und Werkstück bei.

Im Rahmen des Exzellenzclusters wird eine virtuelle Werkzeugmaschine entwickelt, bei
der diese Einzelmodelle miteinander gekoppelt sind. Erst durch
die Modellierung der Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Teilprozessen, können so
neue Anwendungsfelder wie
beispielsweise das Fräsen von
schwer zerspanbaren Werkstoffen oder das Hochgeschwindigkeitszerspanen weiter erschlossen
werden. Übergeordnetes Ziel
des Teilclusters „Virtuelle Produktionssysteme” ist die beschleunigte Entwicklung neuer

Produkte und Herstellungsverfahren mit Hilfe von virtuellen
Produktionssystemen. Erst durch
das Zusammenspiel von hochqualifizierten Entwicklungsingenieuren und gekoppelten Modellen entlang der Wertschöpfungskette kann hier ein Wettbewerbsvorteil erreicht werden.
www.production-research.de
Autor:
Dipl.-Phys. Christian Hinke ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fraunhofer Institut für
Lasertechnik.

Bild 2: Virtuelle Auslegung
einer Werkzeugmaschine.
Foto: Peter Winandy
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Am Exzellenzcluster
„Integrative Produktionstechnik
Lehrstuhl für Hochleistungsrechnen
und Rechenzentrum der RWTH Aachen
Lehrstuhl und Institut für Eisenhüttenkunde
Lehrstuhl für Oberflächentechnik
im Maschinenbau
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen,
Laboratorium für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre der RWTH Aachen
Lehrstuhl für Gießereiwesen
und Gießerei-Institut
Lehrstuhl und Institut
für Schweißtechnik und Fügetechnik
Lehrstuhl für Textilmaschinenbau
und Institut für Textiltechnik
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Lehr- und Forschungsgebiet
Kautschuktechnologie,
Institut für Kunststoffverarbeitung
an der RWTH Aachen
Zentrum für Lern- und Wissensmanagement
und Lehrstuhl für Informatik im Maschinenbau
Lehrstuhl und Institut für Bildsame Formgebung
Lehrstuhl für Technologie
der Fertigungsverfahren, Laboratorium
für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre
der RWTH Aachen
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für Hochlohnländer” sind beteiligt:
Lehrstuhl für Technologie optischer Systeme
Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung,
Institut für Kunststoffverarbeitung
an der RWTH Aachen
Lehrstuhl für Lasertechnik
Lehrstuhl und Institut
für Arbeitswissenschaft
Lehrstuhl für Fertigungstechnik
und Qualitätsmanagement,
Laboratorium für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre der RWTH Aachen
Lehrstuhl für Produktionssystematik,
Laboratorium für Werkzeugmaschinen
und Betriebslehre der RWTH Aachen
Lehr- und Forschungsgebiet
Nichtlineare Dynamik
der Laser-Fertigungsverfahren
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V.
an der RWTH Aachen
ACCESS e.V. an der RWTH Aachen

ion-research.de

17

Gerd Ascheid

THEMEN 1/2007

Z

18

Die Zukunft der mobilen
Exzellenzcluster „Ultra High-Speed
Information and

Zu Beginn der 90er Jahre waren
Mobiltelefone noch sehr exklusive Geräte für einen kleinen
Kreis von Nutzern, der vor allem
aus Geschäftsleuten bestand.
Das Internet wurde gerade erst
öffentlich zugänglich und 1993
nahm der erste grafikfähige
Webbrowser seinen Dienst auf.
Heute, rund 15 Jahre später,
gibt es in Deutschland genauso
viele registrierte Mobiltelefone
wie Einwohner und das Internet
wird auch in Privathaushalten
intensiv genutzt. Die Weiterentwicklung der Mobilfunksysteme zielt vor allem auf Datendienste. In Zukunft wird die
mobile Datenübertragung im
Vergleich zu den Sprachverbindungen deutlich wachsen. Das
Internet wird mobil. Eine Vielzahl neuer „mobiler” Anwendungen und Dienste werden
entstehen.
Der Mobilfunk hat gegenüber dem Festnetzzugang aber
mit besonderen Problemen zu
kämpfen. Auf Grund der bestehenden Beschränkungen der
Bandbreite, der wechselnden
Übertragungsqualität und der
Mobilität ist es wesentlich
schwieriger, hohe Datenraten
zu übertragen. Noch problematischer ist es, vielen Nutzern in
einem enger begrenzten Gebiet
gleichzeitig hohe Datenraten
zur Verfügung zu stellen. Heutige Systeme versprechen zwar
schon Werte im DSL-Bereich,
also zwei Megabits pro Sekunde. Diese Werte können aber
nur unter idealen Bedingungen
erreicht werden, die praktisch
fast nie gegebenen sind, Bild 1.
Mobile Informations- und Kommunikationssysteme der Zukunft müssen um Größenordungen bessere „Dienstgüten”
erreichen als heutige Systeme.
Gemessen wird diese Dienstgüte unter anderem an den tatsächlich erreichten Datenraten,
an kurzen Antwortzeiten und
an der Verbindungsverfügbarkeit und -zuverlässigkeit. Gleichzeitig müssen die Nutzungsentgelte günstig sein, damit neue
Anwendungen auch angenommen werden.
Genau dieser Herausforderungen nimmt sich der Exzellenzcluster UMIC: Ultra High-Speed
Mobile Information and Com-

Bild 1: Das mobile Internet:
Realität und Vision
munication – Mobile Information
und Kommunikation mit höchsten Datenraten an. Weiterentwicklungen in den verschiedenen Teilgebieten werden dabei
deutliche Verbesserungen bringen. Um die erforderlichen
großen Fortschritte zu erreichen, ist aber ein enge interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Disziplinen erforderlich.
Die UMIC-Forschung wird von
drei Pfeilern getragen, Bild 3:
„Mobile Applications and
Services” behandelt anspruchsvolle Schlüsselanwendungen und
deren Wechselwirkungen mit der
mobilen Funkübertragung.
„Wireless Transport Platform” umfasst Funknetzarchitekturen und Endgeräte.
„RF Subsystems und SoC
Design” befasst sich mit dem
Entwurf hochkomplexer analoger und digitaler Schaltungen.

Mobile Applications
and Services
Es hat sich wiederholt gezeigt,
wie schwierig Vorhersagen zu
treffen sind, welche Anwendungen und Dienste im Markt
erfolgreich sein werden und
welche sich nicht durchsetzen
können. Zukünftige Systeme
müssen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. Kreative
Köpfe werden auf dieser Basis
interessante neue Anwendungen entwickeln, die wir uns
teilweise heute noch gar nicht
vorstellen können. Dieses Forschungsgebiet befasst sich daher mit Anwendungstypen wie
beispielsweise der mobilen
Multimediaübertragung mit hoher Qualität (Bild 3) oder der
Peer-to-Peer-Kommunikation,
bei der die Information von einer großen Nutzerzahl geliefert
wird und dann wiederum vielen
Anwendern kontextabhängig
zur Verfügung steht.

In allen Forschungsbereichen
werden neuartige formale Methoden und Software-Werkzeuge für den Entwurf, die Optimierung und den Betrieb von
Komponenten und Systemen
eingesetzt, die im übergreifenden Bereich „Cross Disciplinary
Methods and Tools” erforscht
werden.

Wireless Transport Platform
Das Rückgrat zukünftiger Mobilfunkplattformen sind intelligente, mobile, breitbandige
und kostengünstige Systeme,
die die jeweiligen Umgebungsbedingungen und Situationen
erkennen, die optimalen Übertragungsformen bestimmen
und sich entsprechend anpas-

sen. Dabei müssen die Systeme
permanent ausgewogene Kompromisse zwischen widerstrebenden Anforderungen wie
Datenraten, Reichweite und
Energieaufnahme finden. Um
zukünftige höchstratige Dienste
zu akzeptablen Preisen anbieten zu können, sollten diese Systeme kostengünstig herzustellen,
zu installieren und zu betreiben
sein. Sie müssen daher flexibel,
selbstkonfigurierend und hochintegrierbar sein.
RF Subsystems
und SoC Design
Eine besondere Herausforderung für die Höchstintegration
sind flexible Hochfrequenz-Teilsysteme, die es den mobilen
Endgeräten ermöglichen, das
jeweils optimale Übertragungsverfahren zu wählen. Die digitalen Teilsysteme werden zuBild 2: Ultrahohe Datenraten
ermöglichen auch den schnellen
Zugriff auf dreidimensionale
Konstruktionsdaten und Ansichten. Hier beispielhaft
demonstriert vor dem Heizkraftwerk der RWTH Aachen
von Prof. Ascheid, links im
Bild, und Prof. Russell, der
die Baupläne entworfen hat.
Foto: Peter Winandy

Datenübertragung
Mobile
Communication”
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Bild 3: Themenstruktur
des UMIC-Clusters

künftig aus einer größeren Anzahl parallel arbeitender Prozessoren (Rechnerkerne) bestehen,
die eine Vielzahl unterschiedlicher Signalverarbeitungsaufgaben und Anwendungen ausführen können. Der Entwurf
solch komplexer Systeme stellt
aber ebenfalls eine äußerst
große Herausforderung dar.
Auch Methodiken und Werkzeuge für den Entwurf müssen
daher signifikant weiterentwickelt werden. Da diese Systeme nur auf der Basis zukünftiger Silizium-Technologien hergestellt werden, müssen deren
zu erwartende Möglichkeiten
und Nachteile schon jetzt
berücksichtigt werden.
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Cross Disciplinary
Methods and Tools
Methoden und Werkzeuge, die
alle Forschungsbereiche von
UMIC betreffen, sind unter anderem Verhalten und Zuverlässigkeit komplexer Systeme, Datenschutz und Datensicherheit
sowie Energieeffizienz. Ein wesentlicher neuer Aspekt der
UMIC-Forschung ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit
der Gruppen. Auf dieser Ebene
können unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen in die
Problemanalyse eingebracht
werden, um so neue Lösungen
zu finden und diese dann in allen Ebenen zu nutzen.
Testlabor
Ein wesentliches Element der
Forschung in den Ingenieurdisziplinen sind Machbarkeitsnachweise, mit deren Hilfe beispielsweise überprüft wird, ob
eine theoretisch vorhergesagte
Verbesserung tatsächlich erzielt
werden kann oder ob sie möglicherweise durch unvorhergesehene Effekte überkompensiert wird. Der Bau kompletter
System-Prototypen würde den
Rahmen eines Forschungsclusters sprengen. Daher liegt der
Fokus auf dem Bau besonders
kritischer und neuartiger Komponenten und der Verifikation
der Konzepte mit skalierten
Prototypen und durch Simulationen.
Neben der Förderung von
Forschungsarbeiten ermöglicht

der Cluster auch Verbesserungen der Infrastruktur: Mit dem
UMIC-Lab wird ein neues Gebäude errichtet. Dort können
die interdisziplinären Forschungsteams gemeinsam arbeiten.
Außerdem werden dort die entwickelten Komponenten und
Simulatoren zu einem gemeinsamen Prototyp-System integriert, das einerseits der Forschung dient, andererseits aber
auch hilft, Besuchern aus Industrie und Wissenschaft die Forschungsarbeiten zu veranschaulichen.
In Bezug auf die wissenschaftliche Arbeit beschreibt
und diskutiert der Cluster-Antrag vor allem die Forschungsthemen, zu lösende Kernprobleme und mögliche Lösungsansätze, er gibt aber keine detaillierten Forschungsprojekte
vor. Diese werden vielmehr aus
eingereichten Vorschlägen zweimal jährlich von einer Lenkungsgruppe, bestehend aus dem
Cluster-Koordinator und den
Koordinatoren der vier Forschungsgebiete, ausgewählt.
Zu den wesentlichen Entscheidungskriterien zählen nach Originalität und Qualität vor allem
die Interdisziplinarität und die
Beteiligung mehrerer Lehrstühle
an den jeweiligen Projektvor-

schlägen, da genau hier eine
der Stärken des Forschungsclusters liegt.
Ein wichtiges Anliegen der
Exzellenzinitiative ist die Förderung des Frauenanteils in der
Wissenschaft. UMIC hat eine
eigene Gleichstellungsbeauftragte, die sich – natürlich in
enger Abstimmung mit der
Gleichstellungsbeauftragten der
RWTH – auf die Fachbereiche
Informatik und Elektrotechnik
konzentriert. Da in beiden Gebieten der Anteil der Studentinnen an der Gesamtzahl der Studierenden im Bereich von zehn
Prozent liegt, müssen künftige
Maßnahmen bereits in der Schule ansetzen. Neben der Förderung von Studentinnen und Doktorandinnen sowie einer Erhöhung des Anteils der Professorinnen in diesen Fächern, liegt daher ein großes Augenmerk darauf, in Zusammenarbeit mit
Schulen schon frühzeitig das
Interesse an der Technik zu
wecken.
Die Förderung des Clusters
läuft zunächst über fünf Jahre.
Es ist noch vollkommen offen,
ob die Exzellenzinitiative nach
dieser Zeit fortgeführt wird und
bestehende Cluster eventuell
weiter gefördert werden könnten. Schon bei der Antragstel-

lung haben zahlreiche namhaften Firmen aus dem Mobilfunkbereich großes Interesse an
UMIC gezeigt und ihre Absicht
bekundet, sich an dem Cluster
zu beteiligen. Es ist ein wichtiges – und nach Überzeugung
der Beteiligten – erreichbares
Ziel, die Fortführung der Aktivitäten gegebenenfalls auch
ohne öffentliche Förderung und
nur mit eingeworbenen Drittmitteln zu sichern. Ein Ziel, das
auch im Sinne der Nachhaltigkeit der Exezllenzinitiative ist.
http://www.umic.rwthaachen
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Anzeige

Als Gemeinschaftsunternehmen von DaimlerChrysler und IHI, einem der größten Hersteller
von Turboladern und mechanischen Aufladesystemen für PKW und Nutzfahrzeuge, haben
wir uns auf Grund der langfristigen starken Nachfrage der Automobilhersteller für diese
Systeme ein klares strategisches Ziel gesteckt: Überdurchschnittliches Wachstum im
europäischen Markt!
Unser europäisches Entwicklungszentrum befindet
sich in Heidelberg. Zur Verstärkung des dortigen
Engineering Teams bieten wir Ihnen (m/w) die
Chance, sich weiter zu entwickeln und suchen ab
sofort

Entwicklungsingenieur (m/w)
Schwerpunkt Werkstoffkunde
Sie bearbeiten selbstständig Vorentwicklungsprojekte im Bereich der Abgasturboaufladung.
Sie sind zuständig für Zuverlässigkeitsbewertung
und Auslegung thermisch hochbelasteter
Bauteile. Sie beraten bei der Werkstoffauswahl
metallischer Materialien für Vor- und Serienentwicklung. Sie führen werkstofftechnische
Schadensuntersuchungen durch und werten sie
aus.
Sie passen am besten zu uns, wenn Sie ein
Hochschulstudium Maschinenbau mit Vertiefung
Werkstoffkunde erfolgreich abgeschlossen

haben. Fundierte Kenntnisse in der Auswahl und
Qualifikation von Werkstoffen für thermisch
hochbelastete Bauteile sowie Erfahrung in der
Schadensanalytik metallischer Werkstoffe wären
ideale Voraussetzungen für einen Einstieg in
unser Unternehmen. Praxiswissen auf den
Gebieten Superlegierungen, Stähle, metallographische Prüfverfahren und Schwingfestigkeitsuntersuchungen steigert unser Interesse an
Ihrer Bewerbung. Sie sollten über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen und
kommunikativ, selbstständig, teamfähig und
initiativ sein.

Versuchsingenieur/Testingenieur (m/w)
Sie betreuen selbstständig Versuchseinrichtungen im Test-Bereich. Sie bereiten Prüfläufe
am Turbolader- und Motorenprüfstand vor
und führen diese durch. Sie präsentieren
ausgearbeitete Ergebnisse intern und bei
Kunden.
Sie passen am besten zu uns, wenn Sie ein
Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen

haben. Grundlegende Kenntnisse in der Motorenund Aufladetechnik sowie ausgeprägte Kenntnisse in der Mess- und Regelungstechnik wären
ideale Voraussetzungen für einen Einstieg in
unser Unternehmen. Berufserfahrung in der
Motorenentwicklung wäre von Vorteil. Sie sollten
über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift verfügen und kommunikativ, selbstständig,
teamfähig und initiativ sein.

CAD-Konstrukteure (m/w)
Ingenieure
Sie bearbeiten selbstständig Entwicklungsprojekte vom Entwurf bis zur Serienreife. Sie führen
Machbarkeitsstudien durch und erstellen
Konstruktionsdaten in 3D und 2D CAD für
Prototyp- und Serienteile. Sie legen die konstruktiven Details fest, erstellen die technischen
Unterlagen für unsere Produktionswerke und
begleiten das Produkt während der Serienproduktion. Regelmäßig besuchen Sie unsere Kunden
und halten Kontakt zu unseren Lieferanten.

haben. Einige Jahre Berufspraxis stärken unser
Interesse an Ihrer Bewerbung. Zusätzliche
Erfahrungen in der Konstruktion von Aluminium,
Grau- und Stahlgussteilen, sowie gute Kenntnisse
in Catia V5 wären ideale Voraussetzungen für
einen Einstieg in unser Unternehmen. Sie sollten
über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,
sowie DV-Anwenderkenntnisse (MS Office)
verfügen. Qualifizierten Berufseinsteigern geben
wir die Chance in unserem Hause diese
Erfahrungen zu erwerben.

Sie passen am besten zu uns, wenn Sie ein
Maschinenbaustudium erfolgreich abgeschlossen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
IHI Charging Systems International GmbH
z. &T '44'4)*#75'4106V #$'4564#@'FHVJMEFJ '+&'.$'4)
'.'(10xHMjNkJFFEgGNMJgENNV'.'(#:xHMjNkJFFEgGNMJgEEEVE-Mail d.bpont@ihi-csi.de

Matthias Jarke,
Thomas Seidl

Mobilkommunikation
Neue Anwendungen brauchen
THEMEN 1/2007
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Wer heute von Mobilkommunikation spricht, meint meist
Handys oder drahtlos vernetzte
PCs. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass
sich die Zahl der Mobiltelefone
weltweit der Marke von zwei
Milliarden nähert. Sicher gibt
es dort noch viel zu verbessern –
man denke nur an ärgerliche
Funklöcher und die immer noch
viel zu teure Multimedia-Kommunikation.
Im Exzellenzcluster UMIC,
Ultra High-Speed Mobile Information and Communication,
müssen wir weiter in die Zukunft denken, damit nicht die
neuen Anwendungen der Technik hinterher hinken, wie wir
das bei der UMTS-Einführung
in den letzten Jahren mit massiven wirtschaftlichen Konsequenzen erleben mussten. Anspruchsvolle zukünftige Anwendungsszenarien schärfen die Anforderungen an die neuen Technologien, während umgekehrt die
erhofften Technologiesprünge
schon früh die Phantasie für
vielversprechende Anwendungen anregen. Daraus resultieren
methodische Fragen, wie man
überhaupt mit Nicht-Fachleuten
Zukunftsanwendungen analysieren kann. In UMIC wurden
zwei Anwendungsszenarien mit
möglichst unterschiedlichen Charakteristika gewählt, um diese
Diskussion interdisziplinär und
auch im Gespräch mit der Industrie voranzutreiben. Darüber
hinaus werden Einsatzmöglichkeiten und neue Technologien
systematisch analysiert, um
Qualitätsaspekte wie Zuverlässigkeit, Performanz, Sicherheit
und – heute besonders wichtig –
Energieeffizienz zu optimieren.
Das Virtuelle Lagerfeuer
Schon in den Industrieländern
hat die Mobiltelefonie unser
Leben und Arbeiten wesentlich
verändert. Noch viel stärker ist
diese Veränderung dort zu spüren, wo kein Festnetz besteht
und daher die mobile Kommunikation oftmals einen Kultursprung über mehrere Jahrhunderte bedeutet. In ländlichen,
wenig entwickelten Gebieten
der Erde kann mit vergleichsweise wenig Aufwand, beispielsweise einer satellitenge-

stützten Basisstation als Zentrum eines lokalen mobilen
Netzes, der Schritt von der rudimentären Krankenversorgung
zu Telemedizin und InternetBanking vollzogen werden.
Dies bringt natürlich enorme
soziale und politische Konsequenzen mit sich. Das erste
UMIC-Anwendungsszenario
schließt an interdisziplinäre Vorarbeiten zum Aufbau eines Cultural Heritage-Netzes für Afghanistan an, an denen das
Lehr- und Forschungsgebiet
Stadtbaugeschichte sowie der
Lehrstuhl für Informationssysteme beteiligt waren. Den notwendigen kommunikationstechnischen Unterbau erforschen in
UMIC zudem die Lehrstühle für
Kommunikationsnetze und für
Kommunikationssysteme mittels einer flexiblen Architektur
für mobile Webservices und
durch Analysen zur flexiblen
und kostengünstigen Selbstkonfiguration von Netzdiensten
der UMIC-Transportplattform,
Bild 1.
Mobile Archäologen und
Stadtplaner sammeln – unterstützt durch Geo-Lokation (GPS),
Multimedia-Datenerfassung
(Fotoserien) und Mobilkommunikation – aktuelle Zustandsdaten und Pläne, verteilen diese
angereichert mit Kontextinformationen an ihre Partner und
Institute, und werden ihrerseits
mit Hintergrundinformationen
aus einer weltweiten Community versorgt. So entsteht eine
mobile und den speziellen Verhältnissen angepasste Variante
dessen, was momentan unter
dem Schlagwort Social Software
oder Web 2.0 Furore macht.
Dazu gehören Blogs sowie Fotound Video-Sammlungen im Stile
von „MySpace” und „You Tube”.
In unserem Fall werden allerdings wesentlich stärkere Anforderungen beispielsweise an
Cross-Medialität und Sicherheit
gestellt.
Der Begriff „Virtual Campfire”
(virtuelles Lagerfeuer) leitet sich
daraus ab, dass die riesige Menge
gesammelter Multimedia-Daten
für die verschiedenen Interessenten, wie Forscher, Entscheidungsträger, Geldgeber, Journalisten, Touristen, nur Nutzen
bringt, wenn sie angemessen

interpretiert wird, also in eine
„Story” eingebettet ist, wie
man sie sich eben am Lagerfeuer zu erzählen pflegt. Begleitend
zur Technologieentwicklung in
UMIC soll dieses Anwendungsszenario, dessen erste Version
mit aktueller Technologie bereits demonstriert werden kann,
iterativ, also immer wieder mit
neuer Technik, realisiert und in
Feldversuchen weltweit evaluiert werden.
Mobiles Gesundheitsnetz
Ein zweiter zentraler Zukunftstrend zeigt auf, dass die mobil
miteinander kommunizierenden
Geräte in Alltagsgegenständen
verschwinden werden. Ein besonders spannendes Beispiel ist
das „wearable computing”, also die Integration von Sensoren, Aktoren, Daten- und Servicekommunikation in die Kleidung
oder gar den Körper der Benutzer. Dies kann etwa im Gesundheitswesen bei Risikopatienten
ganz erheblich zu deren Beweglichkeit und damit zu einem
längeren Verbleib in der heimischen Umgebung beitragen. Angesichts des demographischen
Wandels ist dies nicht nur wichtig für die Lebensqualität: Gelingt es, den Umzug ins Altersheim im Durchschnitt um nur
ein Jahr zu verzögern, würde
dies dem Gesundheitswesen
jährlich an die 30 Milliarden
Euro sparen, Bild 2.
Im UMIC-Szenario HealthNet kooperieren die Lehrstühle
für Textiltechnik, Medizinische
Informationstechnik und Informationssysteme sowie das
Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik.
Weitere Partner werden im Verlauf des Vorhabens dazu kommen. Aus Sicht der UMIC-Technologien verzahnt das HealthNet-Szenario zwei sehr unterschiedliche Anforderungsprofile.
Im „Normalfall” lautet die
Aufgabe, aktuelle Messwerte
der Körperfunktionen, wie zum
Beispiel Herzfrequenz, Temperatur oder Blutdruck, von tausenden Personen mobil zu erfassen. Technisch gesprochen
geht es hier also um die Synchronisation und medizintechnisch adäquate Interpretation
einer sehr hohen Anzahl paral-

lel erhobener Datenströme, die
dazu noch in heterogenen Umgebungen, also zu Hause, unterwegs, zu Gast in fremden
Wohnungen oder in öffentlichen Gebäuden gemessen werden. Textiltechnisch ergibt sich
die Herausforderung, mit möglichst geringen Eingriffen in die
körperliche Unversehrtheit und
bei gleichzeitigem Schutz vor
möglichen Strahlungsschäden,
verlässlich Daten zu erheben
und je nach Umgebung adäquat weiter zu leiten. Teilweise
kommt eine Rückmeldung an
den Patienten über seinen Gesundheitszustand dazu. Aktuell
werden bereits die ersten Textilien entwickelt, in die Sensoren zur Messung von Körperfunktionen integriert sind. Die
Weiterleitung der Daten an
Ärzte, Krankenhäuser oder Notdienste stellt aber noch eine
wesentliche Herausforderung
dar, insbesondere weil der Datenschutz der Patienten gewährleistet werden muss.
Ergibt sich bei einzelnen Patienten eine Alarmsituation, so
steigt die Kommunikationsdichte massiv. Rettungsdienste und
Ärzte sind mit patientenbezogenen Informationen zu versorgen, die sehr umfangreich sein
können. Mittelfristig wird sogar
ein mobiler Multimedia-Realzeit-Informationsaustausch angestrebt, bei dem Rettungsdienstler oder Notärzte mittels
Videokonferenz und Datenübertragung aus bildgebenden
medizintechnischen Geräten
von Fachärzten beraten werden. Dieses Notfall-Subszenario
stellt besonders hohe Anforderungen an die Multimedia-Verarbeitung und Kommunikation.
Hierfür werden spezielle Verfahren in einem weiteren Teilprojekt von den Lehrstühlen für
Computergraphik, Media Computing und Nachrichtentechnik
erforscht.
Ein Spiel mit dem Feuer
Softwaretechnisch stellt sich
gerade in solchen Krisenszenarien die Frage, wie Endbenutzer
für Technologien, die es heute
noch gar nicht gibt, überhaupt
Anforderungen und Gestaltungspräferenzen definieren
können. Dazu ist es nötig, den

2015

im Jahr
neue Technologien
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Bild 1: Interdisziplinäre
Kooperation im Teilprojekt
„Virtual Campfire”.

Bild 2: Datenströme in einem
mobilen Gesundheitsnetz.
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Benutzerteams eine möglichst
realitätsnahe Anwendungserfahrung zu vermitteln. Auf Basis langjähriger Vorarbeiten im
szenarienbasierten „Requirements Engineering”, bei dem
die Anforderungen ausgelotet
werden, hat das Fraunhofer FIT
im Rahmen von „wearIT@
work”, dem derzeit weltweit
größten zivilen Forschungsprojekt im Bereich des „wearable
computing” , eine spielerische
Methodik entwickelt, in dem
sich die Benutzer in enger Kooperation mit den Entwicklern
schrittweise an Anforderungen
und Lösungen herantasten.
In einer Kooperation mit
der Pariser Feuerwehr wurde
beispielsweise das Einsatzszenario multimedial vernetzter
Schutzkleidung bei einem Hochhausbrand in drei Schritten studiert: Zuerst wurden Grobalternativen in einem papierbasierten
kooperativen Spiel entwickelt.
Danach folgte die Übersetzung
in eine qualitativ ansprechende
3D-Simulation mit virtueller
Realität, die die jeweils unterschiedlichen Perspektiven der
Beteiligten realitätsnah simuliert. Im „Living Lab”, einem
Übungszentrum der Pariser
Feuerwehr, fand schließlich unter kontrollierten Bedingungen
die reale Erprobung statt, Bild 3.
Die Weiterentwicklung derartiger Analysemethoden für
Anwendungserfahrungen von
Zukunftstechnologien in komplexen Situationen ist ein wichtiges methodisches Ziel von
UMIC, wobei insbesondere
auch die systematische modellgetriebene Abbildung in Bezug
auf technische Anforderungen
und Simulationen eine Rolle
spielt. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Exzellenzclusters UMIC ist, dass so erstmals
Qualitätsprobleme der Mobilkommunikation von der Anwendung bis hinunter zu zukünftigen Basistechnologien
untersucht und durchgängig
optimiert werden können. Aus
Benutzersicht wie aus Gründen
des Umweltschutzes ist die Energieeffizienz besonders wichtig.

Energieeffizienz interdisziplinär
Wer kennt nicht das Ärgernis
leerer Akkus im Mobiltelefon:
Man ist unterwegs und hat eine wichtige Nachricht weiterzugeben, aber die Batterie ist leer.
Mit ein bisschen Glück können
mitreisende Kollegen aushelfen.
Schlimmer ist es, wenn man einen wichtigen Anruf erwartet,
den man mit leeren Batterien
weder entgegennehmen noch
aus der Mailbox abrufen kann.
Während Netzabdeckung und
Übertragungsbandbreiten stetig
verbessert werden, ist die Energie in mobilen Geräten nach
wie vor ein knappes Gut. Die
Kooperationspartner zur Lösung
dieses Problems kommen aus
den Lehrstühlen für Integrierte
Systeme der Signalverarbeitung,
für Allgemeine Elektrotechnik
und Datenverarbeitungssysteme, für Mobilfunknetze, für
Theoretische Informationstechnik
und für Datenmanagement und
-exploration.
Auf der technischen Ebene
der Funkübertragung werden
energieminimale Verfahren der
orthogonalen frequenzbasierten
Signalmischung für mehrere
Benutzer auf zeitveränderlichen
Kanälen betrachtet. Dabei werden Konzepte der Informationstheorie auf Kommunikationskanäle erweitert, deren Übertragungsqualität sich im Verlauf
der Zeit stetig verändert. Unterwegs in einer Stadt etwa variiert die Empfangsqualität aufgrund der umgebenden Bebauung, die elektromagnetischen
Signale reflektiert und auch behindert. Darüber hinaus werden
neue Paradigmen entwickelt,
um Codierungsalgorithmen
zwischen einzelnen Sendern und
Empfängern schon im Entwurf
energieeffizient anzulegen.
Die nächste Betrachtungsebene hat die Weiterleitung von
Informationen im Funknetz im
Visier. Neben dem direkten
Austausch von Funksignalen
gibt es das Multihop-Verfahren,

bei dem Mobilgeräte untereinander Nachrichten weiterleiten,
bis eine Basisstation erreicht
wird. In diesem Fall spielt der
übergreifende effiziente Energieeinsatz eine große Rolle, da
hier die Gesamtnutzungsdauer
der Batterieladungen über viele
Geräte hinweg maximiert werden soll.
Ein besonders großes Sparpotenzial bietet die verzögerte
Übertragung von Informationen,
die nicht sofort verfügbar sein
müssen. Beispielsweise können
Unterlagen, die für einen Termin beim nächsten Kunden benötigt werden, im Verlauf der
Anfahrt auf das Mobilgerät geladen werden. Dabei wird angestrebt, in Straßenschluchten
mit schlechter Funkverbindung
die Übertragung gezielt zu verzögern. Neue Konzepte zur zeitlichen Planung ziehen sowohl
Routenplanungssysteme als
auch Simulationsalgorithmen
zur Kartierung der Empfangsqualität für die Sendeplanung
heran. In gezielt berechneten
Funkpausen soll die Empfangseinheit des Mobilgerätes abgeschaltet werden, um Energie zu
sparen.
Die Übertragung von Daten, die voraussichtlich in naher
Zukunft benötigt werden, birgt
noch viele weitere Verbesserungsmöglichkeiten. So können
aktuelle Informationen über eine Region, in der man sich bewegt, fortwährend per Rundsendung verschickt werden.
Dabei lassen sich stationäre Daten wie Restaurant- und Hotelstandorte sowie veränderliche
Daten wie Öffnungszeiten,
Sonderangebote und Verfügbarkeiten und sogar stark dynamische Verkehrssituationen laufend übertragen. Interessiert
man sich beim Bummel durch
die Stadt etwa für ein feines
Abendessen nicht jedoch für
Modeangebote oder Übernachtungen, so kann das Handy
darauf energieeffizient einge-

Bild 3: Spiele auf Papier, in virtuellen Welten und im Rahmen
realer Übungen helfen Anwendern und Entwicklern, Einsatz
und Auswirkungen mobiler Zukunftstechnologien frühzeitig
zu verstehen und zu gestalten.

stellt werden. Im einfachsten
Fall wird zu festgelegten Zeiten
ein Sendeplan als Index übertragen. Jedes Mobilgerät kann
nun seine individuelle Empfangszeit an persönliche Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Die energiefressende Empfangszeit wird dabei etwa auf
die Sendezeiten ausgewählter
Speiseangebote aus der Umgebung angepasst und die Antenne in der restlichen Zeit energiesparend abgeschaltet.
Das Beispiel Energieeffizienz
zeigt einen entscheidenden
Vorteil des durchgängigen Forschungsansatzes von UMIC.
Scheinbar konkurrierende Ziele
wie verbesserter Benutzerservice durch gezielte Information,
Kostenreduktion und Umweltschutz lassen sich oft durch interdisziplinäre Lösungen gemeinsam optimieren, wozu keines der beteiligten Fächer allein
in der Lage wäre.
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Bild 4: Das Zusammenspiel
verschiedenster Geräte und
Softwareanwendungen zur
multimedialen Datenerfassung,
Strukturierung, Übermittlung,
Speicherung und audio-visuellen
Darstellung bietet viel Potenzial
für künftige kulturelle und soziale Einsätze, bei denen Mobilität eine wichtige Rolle spielt.
Foto: Peter Winandy

Petri Mähönen,
Rudolf Mathar,
Peter Vary
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Das Internet ist zu einem festen
Bestandteil des beruflichen wie
privaten Alltags geworden, mit
einer stark steigenden Tendenz
der Nutzung. Über Telefonleitungen ist der Zugang zum Internet mittels DSL-Technik (Digital Subscriber Line) nahezu
überall in Deutschland kostengünstig verfügbar. Auch der Internetzugang über Mobilfunknetze gewinnt stark an Bedeutung. Die Datenraten liegen
hier jedoch deutlich niedriger,
während wesentlich höhere
Kosten anfallen. Dies basiert in
erster Linie auf den physikalischen Eigenschaften der Funkausbreitung und der Knappheit
der verfügbaren Frequenzen.
Forschergruppen des Aachener Exzellenzclusters UMIC,
Ultra High-Speed Mobile Information and Communication,
haben sich zum Ziel gesetzt,
Grundlagen und Konzepte für
die nächste Generation des
Mobilfunks zu entwickeln. Es
geht dabei um die massive Steigerung von Teilnehmerzahlen
und Datenraten durch effizientere Nutzung der Frequenzen
und um die kostengünstigere
Auslegung von Endgeräten und
Funknetzen.
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Die derzeitigen
Mobilfunk-Standards
Mit einem GSM-Telefon, das
den Standard der aktuellen Generation darstellt, kann man inzwischen über Funk auf das Internet zugreifen. Im so genannten GPRS Daten-Modus (General Packet Radio Service) lassen
sich zum Beispiel E-Mails empfangen und versenden. In der
Praxis werden Datenraten erzielt, die etwa der halben ISDN
Geschwindigkeit entsprechen.
Mobilfunknetze nach dem
UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunications System) werden zurzeit auf- und
ausgebaut. Unter normalen Bedingungen erzielt man mit dieser Technik für den Download
typisch die zweifache ISDN-Geschwindigkeit. Die Netzbetreiber haben damit begonnen,
den zusätzlichen höherratigen
Datenmodus HSPA (HighSpeed Packet Access) nachzurüsten. Dieser verbesserte
Modus wird wegen der hohen

Kommunikationstechnik für das
Forschergruppen
für die nächste Generation

Bild 1: Internet-Telefonie mit
hierarchischer Quellencodierung für heterogene Netzzugänge.

Bild 2: Die Multimedia
Übertragungskette.

Q = Quellen-Codierung;
K = Kanal-Codierung;
M = Modulation

DM = Demodulation;
KD = Kanal-Decodierung;
QD = Quellen-Decodierung

Investitionen vorerst nur in Ballungsräumen in der Nähe von
Basisstationen verfügbar sein.

NGMN so dicht wie möglich an
dem DSL-Standard orientieren –
von Anfang an und in Zukunft.”
Die wissenschaftlichen Themen des UMIC-Clusters, das
unabhängig und nahezu zeitgleich etabliert wurde, korrespondieren in sehr hohem Maße
mit diesen Zielsetzungen. Die
beteiligten Forschergruppen
bauen auf einer Vielzahl von
Vorarbeiten für internationale
Standardisierungsgremien, Netzbetreiber und System-Hersteller
auf. In den „RWTH-Themen”,
Ausgabe 2/2006, wurden bereits in einem Beitrag drei Bei-

spiele aus dem Bereich der
Funkübertragung und der Funknetzorganisation vorgestellt.

Die nächste Generation
Next Generation Mobile Networks (NGMN) steht für eine
Initiative der weltweit führenden Netzbetreiber zur Entwicklung eines neuen BreitbandMobilkommunikations-Standards. Folgende Aussage von
Dr. Horst Lennertz, Chief Technical Officer von KPN Mobile,
macht die amitionierte Zielsetzung deutlich: „Im Hinblick auf
Kosten und Leistung wird sich

Das Internet-Telefon
In den mobilen und festen Telefonnetzen zeichnet sich der
Übergang zur Internet-Telefonie ab. Dabei soll gleichzeitig
das bisher übertragene AudioFrequenzband von circa 0.3 3.4 Kilohertz auf circa 0.05 - 7.0
Kilohertz erweitert werden (HiFi-Telefon). Es wird ein Codierverfahren benötigt, das sowohl
die bisherige Telefonqualität als
auch das erweiterte Audio-Fre-

mobile Internet von morgen
legen Grundlagen
des Mobilfunks
THEMEN 1/2007
Bild 3: Empfänger mit
Turbo-Signalverarbeitung
(Turbo Decodulation).
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Bild 4: EXIT-Diagramme:
Iterative Verbesserung der
Datenzuverlässigkeit.
quenzband abdeckt. Zudem
sollte die Datenrate flexibel an
die jeweilige Kanalqualität und
Netzauslastung angepasst werden können.
Ein Kompressionsverfahren
(Codec), das diese Anforderungen erfüllt, wurde kürzlich von
einem internationalen Konsortium unter maßgeblicher Beteiligung des RWTH-Instituts für
Nachrichtengeräte und Datenverarbeitung (IND) entwickelt.
Es handelt sich um ein hierarchisches Kompressionsverfahren mit Bitraten von 8.0 bis 32
Kilobit pro Sekunde. Ab einer

Datenrate von 14 Kilobit pro
Sekunde wird bereits die größere Audiobandbreite von 7 Kilohertz erreicht. Mit zunehmender Datenrate verbessert sich
die Qualität, insbesondere für
Musiksignale. Aufgrund des
hierarchischen Bitstroms können an jeder Stelle des Übertragungsweges bestimmte Teile
des Datenstroms unterdrückt
werden, wenn die momentane
Netzauslastung dies verlangt.
Diese Situation kann, wie in
Bild 1 veranschaulicht, sowohl
im Internet als auch beim Übergang vom Festnetz auf die Mo-

bilfunkstrecke auftreten. Der
neue Codec bietet insgesamt
zwölf unterschiedliche Bitraten.
Die Rechenkomplexität liegt je
nach Betriebsart zwischen zwölf
und 36 Millionen ProzessorOperationen pro Sekunde.
Die Turbo-Verarbeitung
Die wesentlichen Teilkomponenten einer Multimedia-Übertragungskette werden in Bild 2
dargestellt. Auf der Sendeseite
wird mittels Quellencodierung
(Q) eine Datenkompression
durchgeführt. Es folgen die Kanalcodierung (K) für den Feh-

lerschutz und die Modulation
(M) für die Funkübertragung.
Nach Übertragung über den
gestörten Funkkanal sind auf
der Empfangsseite die komplementären Funktionen auszuführen.
Für die nächste Generation
der Mobilfunksysteme kommen
nur Übertragungsverfahren in
Frage, die empfangsseitig Zuverlässigkeitsinformationen mittels Turbo-Signalverarbeitung
iterativ nutzen. Dieses Konzept
wurde am IND im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geför-

THEMEN 1/2007

Bild 5: „Wasserfüllen” als
Optimierungsprinzip für die
Ressourcenzuweisung.

28

derten Projektes auf die Kombination von Demodulation, Kanaldecodierung und Quellendecodierung erweitert. Dieses
neuartige Verfahren wird als
Turbo-Decodulation bezeichnet. Das Prinzip wird in Bild 3
erläutert. In mehreren Iterationen liefert jeder Block des Empfängers ein vorläufiges Zwischenergebnis, das in der nächsten und/oder in der vorhergehenden Stufe zur weiteren Verbesserung genutzt wird. Mit
diesen Methoden lassen sich
die erzielbaren Datenraten erheblich steigern und die knappen Frequenzen wesentlich effizienter nutzen.

Zur Analyse des Konvergenzverhaltens und als Hilfsmittel für die Systemoptimierung werden informationstheoretische EXIT-Charts (Extrinsic
Information Transfer) eingesetzt. Bild 4 zeigt anhand eines
derartigen Diagramms, wie sich
zwei Komponenten gegenseitig
unterstützen und nach zehn
Iterationen ein zuverlässiges
Ergebnis erzielen.
Die Kanaloptimierung
Typischerweise unterliegen
Funksignale irregulären Schwankungen durch Abschattung,
Beugung und Reflexion, insbesondere wenn sich Sender oder

Empfänger als mobile Stationen
bewegen. Die hierdurch verursachten Einbrüche in der Empfangsleistung sind nicht gleichmäßig über das gesamte genutzte Frequenzband verteilt,
sondern fallen in verschiedenen
Frequenzen unterschiedlich
stark aus. Um die starken Verluste in einem Bereich zu umgehen und stattdessen die wenig gedämpften Frequenzen zu
nutzen, wird das gesamte Band
in so genannte orthogonale
Unterträger aufgeteilt. Diese
Idee wird ebenfalls bei dem
oben erwähnten DSL und den
aktuellen WLAN-Zugängen
realisiert.

Wenn mehrere Nutzer im
System sind, müssen sie sich
die Unterträger teilen und zwar
so, dass keine zwei Nutzer dieselben verwenden. Die Qualität
jedes Unterträgers kann für jeden Nutzer anders aussehen, es
werden ja in der Regel räumlich
verschiedene Verbindungen bedient. Am Lehrstuhl für Theoretische Informationstechnik wird
das Problem untersucht, wie
man mit minimaler Sendeleistung eine für jeden Benutzer
vorgegebene Mindestrate bei
der Übertragung erzielen kann.
Dies ist ein schwieriges Optimierungsproblem, dessen exakte Lösung sehr lange Rechen-

Bild 6: Mit Hilfe von Kunstkopfmesstechnik werden die
akustischen Bedingungen beim
mobilen Telefonieren untersucht. Ziel ist die Verbesserung
der Sprachqualität und der
Verständlichkeit in gestörter
Umgebung.
Foto: Peter Winandy
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zeit erfordert. Deshalb werden
Heuristiken gebraucht, die zwar
nicht das exakte Optimum aber
eine nahe daran liegende Lösung
bestimmen, und dies mit einem
Rechenaufwand, der von einem
digitalen Signalprozessor in Echtzeit bewältigt werden kann.
Nachdem die Zuweisung
der Nutzer auf die Unterträger
festgelegt ist, wird die optimale
Leistungszuweisung für jeden
einzelnen Anwender durch Bild
5 veranschaulicht. Man stelle
sich umgedrehte Sektkelche der
angegebenen Form vor, die am
Boden verschlossen sind. Jeder
repräsentiert durch seine Form
und Höhe über Grund die aktuelle Güte des zugehörigen Unterträgers. Die Kelche sind
durch dünne Röhren verbunden, durch die Flüssigkeit von
einem in den anderen fließt. Nun
gießt man Wasser in das System,

die Höhe des Wasserstands wird
durch die verbindenden Röhren
überall dieselbe sein. Die Menge
des eingefüllten Wassers wird
durch die blauen Flächen dargestellt, jede einzelne entspricht der
auf dem Unterträger übertragenen Datenrate. Die Gesamtfläche repräsentiert die zu übertragende Gesamtrate. Die mit
diesem Verfahren erzielte Verteilung der Datenraten auf die Unterträger repräsentiert die optimale Lösung.
Die jeweils benötigte Leistung lässt sich leicht aus der
bekannten Abhängigkeit zwischen Datenrate und Leistung
ermitteln. Im Beispiel wird die
höchste Datenrate mit entsprechender Leistung auf Unterträger 3 übertragen. Unterträger 1
wird wegen seiner schlechten
Qualität ganz vermieden, da
der Wasserstand so hoch nicht

reicht. Zur rechnerischen Bestimmung der graphisch anschaulichen Lösung werden am
Lehrstuhl für Theoretische Informationstechnik ebenfalls schnelle
Algorithmen entwickelt.
Die Selbsterkennung
Das Konzept der Cognitive Wireless Networks, was frei übersetzt selbst erkennende drahtlose Netzwerke bedeutet, ist eines der wissenschaftlichen und
interdisziplinären Komponenten
der UMIC-Arbeit. Die zu Grunde liegende Idee bei Cognitive
Radios ist, neue „schlaue”
Kommunikationssysteme zu
entwickeln, die über die folgenden Fähigkeiten verfügen:
Die Mobilfunkgeräte lernen
von Ihrer Umgebung und durch
Ihre Erfahrungen mit Hilfe von
Signalverarbeitungsmethoden
und Ansätzen des Maschinen-

Bild 7: Mit Simulationssoftware,
die große Bereiche von Mobilfunknetzen abbildet, wie hier
ein UMTS-Simulator, werden
neue Optimierungsverfahren zur
Steigerung von Qualität und
Kapazität der Netze erforscht.
Dabei werden auch Messungen
und Planungsdaten realer
Mobilfunknetze einbezogen.
Foto: Peter Winandy
lernens mit dem Ziel der Systemoptimierung.
Sie passen sich den Vorlieben
des Nutzers an und ahnen diese
voraus, was zum Beispiel die
Auswahl passender Quellenkodierungsverfahren einschließt.
Sie verfügen über Wissen
zur Spektrums- und Netzressourcennutzung und setzen solche Informationen intelligent
ein, um insbesondere das Ver-
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halten der Funkempfänger und
damit beispielsweise die verwendete Frequenz oder andere
Netzparameter anzupassen.
Diese Arbeit wird in enger
Kooperation von mehreren
UMIC-Gruppen durchgeführt.
Der Hauptbaustein, der vom
Lehrstuhl für Mobilfunknetze
entwickelt wird, ist ein sogenannter „Cognitive Resource
Manager”, der auch hochentwickelte Methoden des Maschinenlernens beinhaltet. Die
Arbeit für UMIC wird nicht nur
von der erweiterten Prototypenentwicklung profitieren,
sondern auch die einzigartige
Möglichkeit bieten, die fundamentalen Eigenschaften dieser
Systeme zu erforschen, wie
zum Beispiel das Treffen verteilter Entscheidungen bei unvollständiger Information. Der
Lehrstuhl für Mobilfunknetze

hat unter anderem ein Konzept
entwickelt, das die Wahrscheinlichkeit für schädliche Paketkollisionen in populären Hotspots,
also den drahtlosen Internetzugangspunkten, deutlich verringert.

Autoren:
Univ.-Prof. Dr. Petri Mähönen
ist Lehrstuhlinhaber für Mobilfunknetze.
www.mobnets.rwth-aachen.de
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rudolf
Mathar ist Lehrstuhlinhaber für
Theoretische Informationstechnik.
www.ti.rwth-aachen.de
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Vary
ist Inhaber des Lehrstuhls für
Nachrichtengeräte und Datenverarbeitung.
www.ind.rwth-aachen.de

Bild 8: Wissenschaftler des
Exzellenzclusters UMIC entwickeln Grundlagen und
Konzepte für die nächste Generation des Mobilfunks. Ein
wesentliches Merkmal ist die
enge Verzahnung der beteiligten Lehrstühle. Die interdisziplinären Teilprojekte umfassen
unter anderem die Themen
Chipentwurf, Übertragungstechnik, Funknetzarchitekturen
und Anwendungen.
Foto: Peter Winandy
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Am Exzellenzcluster
„Ultra High-Speed Mobile Information
Lehrstuhl für Integrierte Systeme
der Signalverarbeitung
Lehrstuhl für Integrierte
Analogschaltungen
Lehrstuhl Informatik 5 –
Informationssysteme und Datenbanken
Lehrstuhl Informatik 8 –
Computergrafik und Multimedia
Lehrstuhl Informatik 11 –
Software für eingebettete Systeme
Ericsson Lehrstuhl
für Mobilfunknetze
Lehrstuhl für Theoretische
Informationstechnik
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Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik
und Datenverarbeitungssysteme
Lehrstuhl Informatik 4 –
Kommunikation und verteilte Systeme
Lehrstuhl Informatik 7 –
Logik und Theorie diskreter Systeme

www.umic.
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and Communication” sind beteiligt:
Institut für Nachrichtengeräte und
Datenverarbeitung
Lehrstuhl für Kommunikationsnetze
Lehrstuhl Informatik 10 –
Medieninformatik
Institut für Textiltechnik
Lehr- und Forschungsgebiet
Stadtbaugeschichte
Lehrstuhl Informatik 2 –
Softwaremodellierung und Verifikation
Philips Lehrstuhl für
medizinische Informationstechnik
Lehr- und Forschungsgebiet
Software für Systeme auf Silizium
Lehrstuhl für Nachrichtentechnik
Lehrstuhl Informatik 9 –
Datenmanagement und -exploration
Lehrstuhl für Algorithmen und Komplexität

rwth-aachen.de
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Beim Thema Computational Engineering Science blicken mehrere Institute der RWTH Aachen
auf eine lange konstruktive Zusammenarbeit zurück. Die Graduiertenschule „Aachen Institute
for Advanced Study in Computational Engineering Science”,
kurz AICES, vereint die breite
fachliche Kompetenz dieser Institute sowohl in der Forschung als
auch in der Lehre. Der wissenschaftliche Schwerpunkt von
AICES liegt auf der Analyse und
dem Entwurf technischer Systeme in den Anwendungsgebieten
der beteiligten Institute: den
Materialwissenschaften, der Verfahrenstechnik, dem Verkehrswesen, der Elektrotechnik, der
Biomedizintechnik und den Geowissenschaften. Die Lösung der
zugrunde liegenden inversen
Probleme und Multiskalenprobleme erfordert den Einsatz innovativer rechnergestützter Methoden zur Entwicklung mathematischer Modelle, zur Kopplung von Modellen auf unterschiedlichen Zeit- und Längenskalen und zum optimalen Entwurf und Betrieb komplexer
technischer Systeme.
Das Graduiertenprogramm
bietet Bachelor-Absolventen ein
beschleunigtes Promotionsverfahren. Dazu wird eine kursund punktbasierte Masterphase
mit einer intensiven Betreuung
bei der Promotion kombiniert.
Ein wichtiges Element der Graduiertenschule ist die umfassende Unterstützung für unabhängige Nachwuchsforschergruppen. AICES richtet drei neue
Nachwuchsgruppen ein und bietet neuen wie bereits existierenden Nachwuchsgruppenleitern
und -leiterinnen die Gelegenheit, Promotionsstipendien aus
AICES-Mitteln zu vergeben. Alle
durch die Graduiertenschule getragenen Promotionsstipendien
werden in einem internen wettbewerblichen Auswahlprozess
vergeben. In diesem Auswahlprozess werden zum einen ausgezeichnete Promovierende
durch ein verbindliches Auswahlverfahren ausgewählt. Zum anderen wird die Qualität der Betreuung gesichert, indem Nachwuchsforscher und -forscherinnen um die besten Promotionsstudierenden konkurrieren. Ein

„The next Generation”
Die Graduiertenschule AICES
im Bereich Computational

weiteres wichtiges Element der
Graduiertenschule ist ein speziell
eingerichteter Fonds für zielgerichtete Experimente, mit denen
externe universitäre Partnerinstitute beauftragt werden können.

AICES wird unterstützt durch
die bereits vorhandenen Aktivitäten an der RWTH Aachen im Bereich Computational Engineering
Science (CES), darunter das etablierte Bachelor- und Master-Stu-

dienprogramm, dessen Kursangebot auch AICES-Teilnehmern
und -Teilnehmerinnen offen steht.
Das Center for Computational
Engineering Science (CCES) dient
als Kristallisationspunkt für die

der Nachwuchswissenschaftler
bildet Doktoranden
Engineering Science aus
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Forschungs- und Projektaktivitäten. Schließlich profitiert die Graduiertenschule von den neuen
universitätsweiten Verbesserungen in der Promotionsausbildung. Diese beinhalten unter an-

derem eine Zusammenarbeit mit
dem kürzlich ins Leben gerufenen Center for Doctoral Studies
(CFDS), das zum Beispiel Rhetorikkurse und Schulungen über
Präsentationstechniken anbietet.

Bild 1: Der Vorstand der Graduiertenschule AICES, das „Steering Committee”, vor dem Jülicher Superrechner vom Typ IBM
Blue Gene: Dr.-Ing. Martin
Mönnigmann, Prof. Dr.-Ing.

Wolfgang Marquardt, Dr.rer.nat.
Ralph Haberkern, Nicole Faber
M.A., Prof. Dr.rer.nat. Felix
Wolf, Prof. Marek Behr Ph.D.,
von links nach rechts.
Foto: Peter Winandy
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Das AICES-Programm zielt darauf ab, ein integratives und
hochgradig interdisziplinäres,
forschungsorientiertes Ausbildungsprogramm für herausragende Studierende anzubieten.
Dieses Programm läuft parallel
zu den traditionell ausgerichteten Promotionsprogrammen in
Naturwissenschaften und Maschinenbau. AICES bietet allen
Beteiligten die Gelegenheit, solide Erfahrungen mit neuen Konzepten der Promotionsausbildung in Ergänzung zu den bereits bestehenden Promotionsprogrammen aufzubauen. Eine
nicht unerhebliche Anzahl von
Doktoranden und Doktorandinnen aus den beteiligten Instituten wird ebenfalls in die AICES
Struktur integriert.
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Inhaltliche Schwerpunkte
der Graduiertenschule
Neben etablierten analytischen
und experimentellen wissenschaftlichen Ansätzen spielt das
Computational Engineering eine
wachsende Rolle und hat sich
als eine dritte Säule in Forschung
und Entwicklung etabliert. Für
den Bereich des Computational
Engineering sind folgende Entwicklungstrends derzeit absehbar:
Die wachsende Komplexität
von physikalischen oder technischen Systemen (Komplexität).
Die Betrachtung einer steigenden Anzahl interagierender Zeitund Längenskalen (Multiskalen).
Die Auseinandersetzung mit
der Zunahme interagierender,
gekoppelter physikalischer Phänomene (Multi-Physik).
Die Suche nach optimalen
Entwürfen und Auslegungen
technischer Systeme (Optimierung).
Um sich mit diesen Trends auseinander zu setzen, fördert die
Graduiertenschule das Computational Engineering in drei entscheidenden Bereichen:
1. Modellidentifikation unterstützt durch modellbasierten Entwurf und modellbasierte Auswertung von Experimenten (MEXA).
2. Methoden zur Untersuchung
von Skalenwechselwirkungen
und Skalenvernetzung.
3. Methoden zur Optimierung
technischer Systeme.

Diesen verschiedenen Zielsetzungen ist gemein, dass sie Beispiele für inverse Probleme sind.
Inverse Probleme unterscheiden
sich von den direkten analytischen Problemen, die einen der
Eckpfeiler im Bereich Forschung
und Technik der letzten Jahrzehnte bildeten. In direkten rechengestützten Analyse-Problemen ist die Systemausgabe festgelegt als ein Ergebnis der gegebenen Systemcharakteristika
und der Inputs in direkter Analogie zu einer experimentellen
Analyse. Bei inversen Problemen
hingegen werden Systeminputs,
-parameter oder andere interne
-charakteristika auf der Basis der
Beobachtung und der ErgebnisMessgrößen eines realen Systems oder den gegebenen Spezifikationen eines technischen
Systems mit gewünschten
Maßen festgelegt.
Verkürzter Weg zur Promotion
Der AICES-Lehrplan geht auf
bekannte Kritikpunkte bezüglich
der Promotionsausbildung ein:
Das relativ hohe Alter von Promotionsstudierenden, eine etwaige Isolation während der
Promotionsarbeit und unzureichende internationale Erfahrungen. Einige bestehende Initiativen, beispielsweise die Graduierten-Kollegs (GRK) oder Sonderforschungsbereiche (SFB) mit
ihren Doktorandengruppen,
entschärfen diese Kritikpunkte
und verbessern die Gegebenheiten für Promotionen an einzelnen Instituten. Die Graduiertenschule AICES möchte verschiedene bestehende Bemühungen
in einem stimmigen Rahmen
miteinander verbinden, um eine
möglichst gute Unterstützung
für den gesamten Forschungsbereich CES anbieten zu können. In AICES wird ein Programm angeboten, das interessant ist für Studierende aus der
ganzen Welt, die einen Bachelor
oder höheren Abschluss in den
Bereichen Mathematik, Naturoder Ingenieurwissenschaften
vorweisen können. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
des Programms, unter ihnen
auch die AICES-Stipendiaten
und -stipendiatinnen, wird die
Anfertigung der Masterarbeit
gezielt mit den ersten Schritten

der Promotionsforschung kombiniert und fokussiert – so bereits die Thematik der späteren
Doktorarbeit. Das Promotionsprogramm ist gemäß der dritten
Phase des Bologna-Prozesses
gestaltet.
Eines der Kernelemente von
AICES ist die Einrichtung eines
Betreuungsteams für jeden Doktoranden und jede Doktorandin.
Es umfasst einen verantwortlichen Betreuer (einen/eine Nachwuchswissenschaftler/-in), einen
Co-Betreuer (einen/eine Professor/-in), einen Mentor (eine erfahrene Promotionsstudentin
oder einen erfahrenen Promotionsstudenten) sowie ein Mitglied des AICES Service-Teams.
Das Betreuungsteam stellt die
intensive Betreuung auf allen
Ebenen sicher. Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen werden als Betreuer
eingebunden, um die Betreuung
der Promovierenden zu intensivieren und gleichzeitig die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Nachwuches nach der Promotion zu fördern. Eine zusätzliche Unterstützung bietet das
AICES Service-Team den Promovierenden direkt vor Ort.
Die Betreuung unabhängiger
NachwuchswissenschaftlerGruppen
Die Graduiertenschule wird
zunächst zwei und später eine
dritte Nachwuchswissenschaftler-Gruppe neu einrichten. Dies
soll in Themengebieten erfolgen, die quer zu bereits bestehenden Forschungsvorhaben
verlaufen, um so neue Kooperationen zu generieren. Denkbar
sind Themengebiete wie die Optimierung von verteilten Systemen, die kontinuierlich-diskrete
Optimierung sowie neu entstehende Gebiete der Systemanalyse. Diesen Nachwuchswissenschaftlern wird mindestens eine
Promotionsstelle, besetzt mit
einem AICES-Stipendiaten, gewährt. Zusätzliche Promotionsstellen können in einem wettbewerblichen Prozess zuerkannt
werden. Außerdem werden die
Gruppenleiter ermutigt, eigene
extern geförderte Forschungsprojekte zu etablieren. Die Position des Leiters der Nachwuchswissenschaftler-Gruppe wird in-

ternational ausgeschrieben.
Ebenso wie im Emmy Noether
Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
werden die Nachwuchswissenschaftler-Gruppen in die Partnerinstitute integriert, die thematisch
den engsten Bezug haben.
www.aices.rwth-aachen.de

Autoren:
Univ.-Prof. Marek Behr, Ph.D.,
ist Lehrstuhlinhaber für Computergestützte Analyse Technischer
Systeme und Wissenschaftlicher
Direktor der Graduiertenschule
„Insitute for Advanced Study in
Computational Engineering
Science” (AICES).
www.cats.rwth-aachen.de
Nicole Faber, M.A. ist
Geschäftsführerin der
Graduiertenschule.
Dr.-Ing. Martin Mönnigmann ist
stellvertretender Wissenschaftlicher Direktor der Graduiertenschule „Insitute for Advanced
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Bild 2: Strömungsvisualisierung
der Herzpumpe.
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Bei der Echtzeitoptimierung
Mit Multiskalenmethoden bringen
und Verfahrenstechniker
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Optimierung kennt im Grunde
genommen jeder aus dem täglichen Leben. Was machen Sie,
wenn Ihnen der Kaffee zu stark
ist? Sie nehmen am nächsten
Morgen weniger Kaffeepulver
und am darauf folgenden
eventuell noch weniger, bis der
Kaffee genau so ist, wie Sie ihn
gerne trinken. Dieses Vorgehen
scheint sinnvoll, führt jedoch
bei genauer Betrachtung schon
bei diesem einfachen Beispiel
zu Problemen. So werden Sie
nach einiger Zeit die Kaffeemenge ändern müssen, da das
Kaffeepulver durch die Lagerung seine Eigenschaften verändert. Auch das Leitungswasser unterliegt Qualitätsschwankungen und wird beispielsweise
im Sommer stärker mit Chlor
versetzt. Wer immer den perfekten Kaffee will, muss alle
diese Einflussfaktoren ständig
überprüfen und, was noch
schwieriger ist, die Menge des
Kaffeepulvers immer auf die
aktuellen Bedingungen einstellen. Das hieße also, vor der
perfekten Tasse Kaffe müssten
Sie jeden morgen drei bis vier
Probetassen aufsetzen, welche
unweigerlich im Ausguss landen würden.
Überträgt man dieses Problem auf große technische Systeme, bei denen es eine Vielzahl von Einflussparametern,
wie das Alter des Kaffeepulvers,
und Stellgrößen, wie die verwendete Kaffeemenge, gibt,
so wird direkt klar, dass nur ein
strukturiertes Vorgehen zum
Erfolg führen kann. Stellen Sie
sich eine Anlage zur Herstellung eines Medikamentes vor,
welches strenge Anforderungen
erfüllen muss, damit es gefahrlos verkauft werden kann. Eine
schwankende Qualität der Ausgangsstoffe, aus denen das
Medikament hergestellt wird,
würde zwangsläufig dazu
führen, dass ein Großteil der
Zeit ein unverkäufliches Produkt hergestellt wird.

Zeitdruck
Dieser Ausschuss lässt sich nur
vermeiden, wenn die Auswirkungen wechselnder Ausgangsstoffe noch während der Herstellung erfasst werden, um die
Stellgrößen des Prozesses so zu
verändern, dass unter den jeweils herrschenden Bedingungen ein verkaufsfähiges Medikament hergestellt wird. Der
Erfolg des Vorgehens beruht
dabei auf der Fähigkeit, Optimierungsprobleme in der Zeitspanne lösen zu können, die
durch den physikalischen Prozess vorgegeben wird. Es handelt sich somit um so genannte
Echtzeitprobleme. Die dabei
anfallenden Zeitraten können je
nach Prozessart ganz unterschiedlich sein. In jedem Fall
sind sie zwingend einzuhalten.
Diese Problematik wurde in einem gemeinsamen Schwerpunktprojekt der Deutschen
Forschungsgemeinschaft von
Mathematikern und Verfahrenstechnikern der RWTH Aachen
konzeptionell angegangen.
Mit Hilfe der Echtzeitoptimierung wird nicht nur die
Wirtschaftlichkeit eines Prozesses gesteigert, sondern auch
seine negativen Folgen für die
Umwelt minimiert. Die optimale Ausnutzung der Rohstoffe
rückt dabei vor dem Hintergrund zunehmender Ressourcenknappheit sowie einem
weltweit gesteigerten Umweltbewusstsein immer stärker in
den Vordergrund.
Die mit der Echtzeitoptimierung erreichbare Prozessverbesserung erfordert jedoch die Lösung einer Reihe von Teilproblemen und das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen.
Die wesentlichen Schritte auf
dem Weg zu einem perfekten
Kaffee oder zum optimalen
technischen Prozess sind dabei:

Das Modell:
Ein ausreichend genaues mathematisches Modell des Prozesses oder die Frage „Was
passiert in der Kaffeemaschine?”
Die Simulation:
Eine numerische Methode, die
die Auswertung dieses Modells
erlaubt.
Die Optimierung:
Eine effektive Strategie, die uns
genau sagt, wie wir an welcher
Stellgröße drehen müssen, um
so schnell wie möglich zu einer
perfekten Tasse Kaffee zu kommen.
Eine neue Säule
der Wissenschaft
Das Rüstzeug, um diese Elemente zusammen zu bringen,
wird in Zukunft die Aufgabe
des Centers for Computational
Engineering Science, CCES,
sein. Die Entwicklung dieser
jungen Disziplin ist inhärent interdisziplinär und löst zunehmend die Grenzen klassischer
Fachgebiete auf. Ingenieurund Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik ergänzen sich daher an der RWTH
Aachen aufs Engste und sind
im Rahmen der CCES-Initiative
miteinander verknüpft. Insbesondere an den Schnittstellen
zwischen den Kernwissenschaften werden interessante neue
Problemstellungen erwartet,
die zukünftige wissenschaftliche
Innovation ermöglichen. Die
Wissenschaft der Simulation
als Komplex von Modellierung,
Ingenieurwissenschaft und
Methodenentwicklung wird in
Zukunft als treibende Kraft der
Forschung und Entwicklung
dienen. Neben dem bereits
eingeführten Studiengang für
Computational Engineering
Sience werden die Aktivitäten
im CCES durch die Graduiertenschule AICES verstärkt, die
im Rahmen der Exzellenzinitiative eingeworben werden konnte.
Sie soll die zukünftige Generation von Simulationsexperten
hervorbringen.

Das Modell
Im ersten Schritt auf dem Weg
zur Echtzeitoptimierung müssen
wir Methoden zur Vorhersage
des Systemsverhaltens entwickeln. Wir wollen beispielsweise wissen: Reicht die Kühlleistung des Flusswassers auch
im Hochsommer aus, um den
Kernreaktor zu temperieren?
Schafft es der A380 von der
Startbahn abzuheben? Bleibt
der Autofahrer bei einem Frontalcrash mit 50 Stundenkilometern unverletzt? Der experimentelle Zugang wie beim Kaffeekochen verbietet sich hier.
Die Frage lässt sich schließlich
so beantworten, wie es uns gelingt, das Wetter vorherzusagen. Der Schlüssel zum Erfolg
liegt in der Modellierung des
Prozesses. Sowohl das globale
Luftdrucksystem als auch die
Chemieanlage werden im Computer virtuell nachgebildet. Das
mathematische Modell der
Realität erlaubt es uns dann,
den zukünftigen Zustand des
technischen Systems zu bestimmen.
Im Gegensatz zur Wetterprognose ist die Vorhersage
technischer Systeme aber deutlich interessanter, weil hier das
Verhalten gezielt manipuliert
werden kann. Bei der Chemieanlage gelingt uns also, was
beim Wetter wohl ewig ein
Traum bleiben wird.
Die Simulation
Die Möglichkeit, durch Simulation Kosten zu sparen und virtuell in Bereiche vordringen zu
können, die sich ansonsten verschließen würden, wie beispielsweise ein vollkommen
neues Aroma beim Kaffee,
macht die Bedeutung dieser
neuen Wissenschaftssäule für
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit im Technologiebereich

sitzt die Zeit im Nacken
Mathematiker
die Industrie auf Trab
durch parallele Verarbeitung zu
beschleunigen und durch Werkzeuge der virtuellen Realität die
Ergebnisse auszuwerten.
Die Optimierung
Eine effiziente Lösung des Simulationsproblems ist die
Grundvoraussetzung für den
letzten Schritt zur Echtzeitoptimierung, die numerische Optimierung selbst. Hier ist es das
Ziel, Einflussgrößen so festzulegen, dass ein definiertes Gütekriterium optimiert wird. Es soll
also zum Beispiel der Gewinn
maximiert, die Produktionsdauer minimiert oder das Aroma
des Kaffees optimiert werden.
Die Optimierungsalgorithmen,
die das Aufspüren dieser optimalen Bedingungen zum Ziel

haben, sind dabei Gegenstand
aktueller Forschungsarbeiten.
Besonders aufwändig ist dabei
die Optimierung eines dynamischen Prozesses, da hier eine
Steuergröße im Allgemeinen
nicht einen festen, idealen Wert
hat, sondern dieser sich zeitlich
verändert. Als einfaches Beispiel
kann eine Polymerisationsreaktion zur Herstellung eines
Kunststoffes betrachtet werden.
Während der gesamten Reaktionsdauer von beispielsweise einer Stunde können die Temperatur und der Druck variiert
werden. Die Optimierung dieses Problems gestaltet sich
kompliziert, weil es nicht um einen konkreten Wert geht, sondern ein Profil über die Zeit optimiert werden muss. Mathe-
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deutlich. Mittels geeigneter
mathematischer Algorithmen
können die modellierten Prozesse virtuell simuliert werden.
Neben dem Einsatz modernster
Informatikwerkzeuge ist dann
oft die Konzeption eines Algorithmus auf mathematisch/analytischer Ebene entscheidend
dafür, ob die gesamte Rechenkomplexität in einem akzeptablen Rahmen gehalten werden
kann. Multiskalenmethoden gewährleisten die Lösung von extrem großen Problemen und
haben so hinreichend verlässliche Simulationen für viele Anwendungsbereiche erst zugänglich gemacht. Schließlich wird
es darum gehen, mathematische Algorithmen angemessen
auf dem Rechner zu realisieren,
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Bild 1: Dots eines
Fernseherbildschirms.
Quelle: aboutpixel.de

Bild 2: Wavelet-basierte Verfeinerung eines Steuerprofils.
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matisch betrachtet handelt es
sich um ein unendlich dimensionales Problem.
Ähnliche Fragestellungen
beschäftigen auch Hersteller
von Geräten wie Druckern,
Monitoren oder Fernsehern. Ein
Beispiel: Ein Kreis besteht aus
unendlich vielen, unendlich
kleinen Punkten, die ein Drucker
unmöglich alle aufs Papier bringen kann. Hier kommt eine so
genannte Diskretisierung zum
Einsatz. Der perfekte Kreis wird
dabei diskretisiert, um darstellbar zu sein. Konkret heißt dies,
dass beim Drucker alle noch so
komplexen Formen aus kleinen
Punkten, den so genannten
Dots aufgebaut werden. Beim
Fernseher wird das bunte Bild
erzeugt, indem Punkte in den
drei Grundfarben kombiniert
werden, so wie in Bild 1 dargestellt.
Ziel ist es, eine diskrete Version zu erstellen, die der ‚echten’ so nah kommt wie möglich. Die Frage ist nun: Brauche
ich einen High-Definition-Fern-

seher oder reicht auch ein normales Gerät? Dieses Problem
stellt sich im übertragenen Sinne auch bei der Optimierung.
Hier wird, genau wie der Kreis
beim Drucker, das optimale
Temperaturprofil im Reaktor
durch aneinander gereihte, kurze, konstante Stücke diskretisiert. Wie viele dieser Stücke
sollen aber benutzt werden
oder wie fein soll die Diskretisierung sein? Der Wunsch „so
viele wie möglich” scheitert an
den Randbedingungen. Beim
Fernseher sind das die Kosten,
bei der Optimierung ist es der
Rechenaufwand. Je feiner die
Diskretisierung, desto schwieriger und langwieriger wird die
Optimierungsaufgabe.
Während die Rechenzeit in
manchen Fällen, wie bei der
Optimierung der Tragflächen
des A380, nicht grundsätzlich
entscheidend ist, stellt sie bei
anderen Anwendungen ein elementares Kriterium dar. In vielen Fällen ist diese durch den
Prozess selber beschränkt. Bei

einer neuen Packung Kaffee
sollte das Optimierungsproblem
bis zum nächsten Morgen ein
Ergebnis liefern. Bei schwankender Rohstoffqualität eines
Pharmaprozesses stehen vielleicht nur einige Minuten zur
Verfügung und bei anderen
Anwendungen sind es nur
Bruchteile von Sekunden.
Lösung über
Multiskalenansätze
Bei den in Aachen entwickelten
Methoden zur Lösung von
Echtzeitoptimierungsproblemen
machen wir uns genau diese
Notwendigkeit einer Diskretisierung zunutze. Die Qualität der
Lösung ist stark abhängig von
der Feinheit der gewählten Diskretisierung, ein hoher Grad erfordert jedoch mehr Rechenzeit. Unser Ansatz betrachtet
eine ganze Sequenz von Optimierungsproblemen, die sich
aus unterschiedlichen Diskretisierungsfeinheiten ergibt. Beginnend auf der gröbsten Ebene werden Anteile erfasst, die

eher kurze Rechenzeiten benötigen. Bei der Lösung des Optimierungsproblems der nächst
feineren Diskretisierungsebene
können dann die vorher berechneten groben Lösungen als
Startwerte verwendet werden.
Dies wird so oft wiederholt,
wie es das gegebene Zeitfenster erlaubt, um so für jedes
Zeitbudget eine Antwort mit
maximaler Qualität zu gewährleisten. Zudem werden die Verfeinerungen der Diskretisierungen nicht global durchgeführt
sondern adaptiv. Also nur dort,
Bild 3: Wissenschaftler des
Lehrstuhls für Prozesstechnik
und des Institutes für Geometrie und Praktische Mathematik
entwickeln eine Methodik zur
Echtzeitoptimierung auf Basis
von Multiskalenmethoden.
Damit ist es möglich, sowohl
den täglichen Kaffeegenuss als
auch Anlagen der Großchemie
zu optimieren.
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Strömungsberechnung
um einen Tragflügel.
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wo eine höhere Auflösung dringend benötigt wird, um mit einer möglichst geringen Zahl
von Freiheitsgraden eine möglichst hohe Lösungsqualität zu
erlangen. Eine entsprechende
Verfeinerungssequenz ist schematisch in Bild 2 dargestellt.
Die oberen Diagramme der Abbildung zeigen die schrittweise
verfeinerte Diskretisierung des
Steuerprofils eines chemischen
Prozesses, mit dem Kunststoffe
hergestellt werden. Der Verlauf
des Steuerprofils bestimmt, wie
die Rohstoffe dem Prozess zugeführt werden. Das fein aufgelöste Profil der sechsten Iteration ermöglicht die Herstellung
von Kunststoffen mit höherer
Qualität im Vergleich zu dem
Profil nach der ersten Iteration.
Dieser Lösungsansatz ist implementiert in dem Softwareprodukt DyOS des Lehrstuhls für
Prozesstechnik und wird zur
Lösung großer Fallstudien aus
der industriellen Praxis genutzt,
bei denen es gilt, bis zu vier
Millionen Gleichungen zu lösen.
Als Rahmen zur Realisierung dieses Konzepts haben wir
moderne Wavelet-Methoden
gewählt, die beispielsweise
auch im Jpeg2000-Standard zur
Bildkomprimierung verwendet
werden. Wavelets sind Basis-

funktionen, mit denen die gesuchten zeitlichen Steuerprofile
parametrisiert werden. Dabei
ersetzt man diese Profile durch
eine Summe aus vielen Wavelet-Funktionen, so dass nur
noch die Gewichtung der einzelnen Basisfunktionen statt des
Verlaufs einer Kurve bestimmt
werden muss. Auf diese Weise
können dann besonders flache
und glatte Kurvenverläufe
durch wenige diskrete Stellen
angenähert werden, während
an besonders stark variierenden
Kurvenabschnitten deutlich
mehr Wavelets notwendig sind.
Somit kann man die Größe des
Optimierungsproblems deutlich
reduzieren, ohne hohe Genauigkeitsverluste in Kauf nehmen
zu müssen. Die Ergebnisse der
Wavelet-Analyse des Steuerprofils sind in den Diagrammen
von Bild 2 zu sehen, wobei die
Farbe die Notwendigkeit einer
Verfeinerung indiziert.
Adaptive Verfeinerungstaktiken kommen auch in anderen
Bereichen zum Einsatz. Bild 4
zum Beispiel zeigt die Diskretisierung bei der Berechnung der
Strömung um einen Tragflügel.
Wo die Luftmassen sich örtlich
besonders stark ändern, wird
eine hohe Auflösung benötigt,
wie beispielsweise an der Vor-

derkante des Flügels. Durch die
adaptive Diskretisierung wird
das Problem signifikant verkleinert und benötigt deutlich geringere Rechenzeiten bei
gleichzeitig hoher Genauigkeit.
Die „Entweder-Oder-Entscheidung” beim Fernseherkauf
können wir also im Bereich der
Prozessoptimierung durch eine
„Und-Lösung” ersetzen. Wir
haben den normalen und den
High-Definition-Fernseher
gleichzeitig, beziehungsweise
zu jedem Zeitpunkt genau das,
was wir gerade brauchen. Was
beim Heimkino wünschenswert
ist, bekommt bei großen technischen Anlagen weitaus
größere Bedeutung. Zu jeder
Zeit einen Prozess optimal betreiben zu können, bedeutet
nämlich in erster Linie, die Ressourcen optimal auszunutzen.
Die hier vorgestellten Methoden steigern also nicht nur die
Ökonomie eines Prozesses sondern stellen auch einen aktiven
Beitrag zum Umweltschutz und
bewussten Umgang mit endlichen Ressourcen dar.
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Das menschliche Herz ist ein
Wunder der Miniaturisierung
und Effizienz. Jede Minute
pumpt es circa fünf Liter sauerstoffreiches Blut durch das Gefäßsystem - und das Tag für
Tag. Die Herzkammern, auch
Ventrikel genannt, kontraktieren
und entspannen ohne Unterbrechung über 40 Millionen Mal im
Jahr. Jede Fehlfunktion eines
solch entscheidenden und komplexen Systems ist ein erheblicher
Grund zur Besorgnis. Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache in den Industrienationen.
Die zuverlässigste Therapie bei
einer Herzfehlfunktion im Endstadium, der Herzaustausch mittels Transplantation, kann nur in
einem Bruchteil der Fälle aufgrund der dramatischen Knappheit geeigneter Spenderherzen
eingesetzt werden.
Seit den 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts wurden
Versuche unternommen, eine
mechanische Lösung für Herzfehlfunktionen zu entwerfen. So
eine Lösung kann eine komplette Kopie des Herzens sein, mit
zwei pumpenden Kammern und
komplexen Klappen oder, weitaus üblicher, ein Zusatzgerät,
welches Blut von der fehlerhaften Herzkammer in die Aorta
pumpt. Letzteres wird auch mit
dem englischen Ausdruck „Ventricular Assist Device” (VAD) bezeichnet. Die VADs erscheinen
relativ einfach: Mittels eines drehenden Rotors wird Flüssigkeit
an ihren Bestimmungsort getrieben. Solche Schlichtheit geht
meist einher mit geringem mechanischen Versagen, was eine
entscheidende Anforderung in
diesem Zusammenhang ist. Die
Gestaltungsanforderungen sind
enorm: Die Pumpen müssen
sehr klein sein, um sie einfach
implantieren zu können, und sie
müssen Blutströmungszustände
erzeugen, welche denen des
Körpers ähnlich sind. Bei beiden
Anforderungen sollte die Zerstörung der empfindlichen Blutzellen und die Entstehung von
Blutgerinseln vermieden werden.
In der Graduiertenschule AICES
arbeiten vier Institute an der
Entwicklung und Anwendung
neuer Computational-Engineering-Techniken, um modernste
Methoden in der VAD-Gestal-

Kranken Herzen
Ingenieure und Informatiker
gemeinsam eine

Bild 1: DeBakey VAD Geometrie. Von rechts nach links:
Einlaufkanüle, Strömungsgleichrichter, Rotor und Diffusor.

tung zu fördern. Der Lehrstuhl
für Computergestützte Analyse
Technischer Systeme (CATS) geleitet von Prof. Marek Behr arbeitet an Blutfluss-Simulationen
in VADs. Die aktuellsten Auswertungen konzentrieren sich
auf den MicroMed DeBakey
VAD (siehe Bild 1). Der Lehrstuhl Informatik 12, geleitet von
Prof. Christian Bischof, ist spezialisiert auf Methoden des
Hochleistungsrechnens und auf
Software-Transformations-Tools,
insbesondere für das so genannte „Automatic Differentiation”
(AD). Wenn diese Tools auf Simulationsprogramme, wie das
am Lehrstuhl CATS entwickelte
angewandt werden, können die
erweiterten Programme nicht
nur das Leistungsvermögen ei-

nes VAD Prototypen bei gegebenen Strömungsbedingungen
vorhersagen, sondern auch den
Einfluss verschiedener Design
Parameter auf das Strömungsfeld berechnen. Schließlich entwickelt die Helmholtz-Nachwuchsgruppe Leistungsanalyse
Paralleler Programme unter Leitung von Prof. Felix Wolf Methoden und Werkzeuge, mit deren Hilfe die Effizienz von Simulationsrechnungen auf Parallelrechnern der höchsten Leistungsklasse analysiert und verbessert werden kann. Auf diese
Weise wird es möglich, mit Anwendungen wie der oben beschriebenen das Potenzial von
tausend gleichzeitig arbeitenden
Prozessoren zu erschließen und
damit die Produktivität solcher

Simulationsvorhaben noch weiter zu steigern. Die Gruppe für
Virtuelle Realität am Rechenund Kommunikationszentrum,
geleitet von Dr. Torsten Kuhlen,
entwickelt neue Paradigmen für
die Visualisierung und Interaktion mit komplexen Strömungen
in dreidimensionalen immersiven
Umgebungen.
CATS verwendet diese rechenintensiven Simulationen zur
Bestimmung des Potenzials verschiedener Design-Modifikationen sowie verschiedener Varianten von Strömungsprofilen,
Durchflussraten und der Geschwindigkeit des Rotors. Dies
geschieht mit dem Ziel, die
Kompatibilität der Blutpumpe
mit dem Körper zu verbessern.
Kann nun die Größe so reduziert

helfen
entwickeln
Miniaturblutpumpe
THEMEN 1/2007

Bild 2: Rechengitter für den
DeBakey VAD mit 5 Millionen
Elementen.

Bild 3: Bild einer farbcodierten,
also farblich verschlüsselt dargestellten Druckverteilung für die
Strömung um den Diffusor und
den Rotor des DeBakey VAD.
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werden, dass sie auch für junge
Patienten tauglich ist? Würde
eine Veränderung in der Geometrie der Blätter des Rotors
oder der unbeweglichen Teile
die Hämolyse reduzieren? Hämolyse, also die Abgabe von
Hämoglobin in den Blutkreislauf,
kann sich aus der Beschädigung
der roten Blutkörperchen ergeben. Sie stellt eine potenzielle
Gefahr für innere Organe dar
und kann in extremen Fällen lebensbedrohlich sein. Natürliche
Fließvorgänge in Arterien und
Venen sind gleichmäßig und frei
von stagnierenden Gebieten. Ist
es möglich, diese Charakteristika
in einem künstlichen Instrument
zu erhalten, besonders wenn ein
Rotor auf 10.000 Umdrehungen
pro Minute kommt? Plötzliche

Änderungen im Strömungsverhalten können zu Thrombosen
führen, einer Bildung von Blutgerinseln mit katastrophalen Folgen für den Patienten. Diese
Fließeigenschaften lassen sich
durch eine Simulation für eine
komplexe Geometrie wie im
Falle des DeBakey VAD vorhersagen. Für ausreichende Präzision werden Rechengitter mit
mehr als fünf Millionen Rechenelementen, in denen die Strömungsgrößen berechnet werden, benötigt und Rechnungen
erfolgen über tausende von diskreten Zeitintervallen, siehe Bilder
2 und 3.
In vielen Ingenieurbereichen
sind computerbasierte Studien
heute die Norm. Die Entwicklung neuer Methoden benötigt

allerdings, mehr als je zuvor, die
enge Zusammenarbeit zwischen
Ingenieuren, Mathematikern
und Informatikern. Die nächste
Aufgabe für die AICES-Gruppe
ist die automatische Designoptimierung. In einem solchen Ansatz werden spezielle mathematische Algorithmen und neue
computergestützte Techniken
angewandt, um den Computer
nicht nur das Verhalten verschiedener Design-Modifikationen vorausberechnen zu lassen,
sondern um aktiv zum Auffinden des geeignetsten Designs
aus einer Vielzahl möglicher
Kandidaten beizutragen. Die am
Lehrstuhl für Hochleistungsrechnen entwickelten Techniken des
Automatischen Differenzierens
(AD) sind wichtige Bausteine auf

diesem Weg. Die durch AD erweiterten Programme können
zusätzliche Informationen
während der Analyse erhalten,
welche dann wiederum dazu
eingesetzt werden, um rasch die
Parameter für eine optimale
Form berechnen zu können. Anwendungen von AD gewähren
ebenfalls wichtige Einblicke in
die Qualität von Simulationsmodellen, die im CATS entwickelt
wurden. Wie immer beim Computational-Engineering sind diese Modelle ein Kompromiss zwischen zu viel Vereinfachung und
zu viel Komplexität und müssen
oft angepasst werden. Das Zusammenspiel zwischen AD-generierten Informationen und der
Modellqualität ist der Schwerpunkt eines Gemeinschaftspro-
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jektes zwischen den Lehrstühlen
CATS und Hochleistungsrechnen
im Schwerpunktprogramm 1253
der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Optimierung mit
partiellen Differentialgleichungen”.
Der Einsatz von Simulationen in einem iterativen Optimierungsprozess bedeutet durchaus
eine längere Rechenzeit. Bereits
„einfache” Simulationen mit einer bestimmten Auflösung benötigen zu viel Zeit auf einem
einzelnen Prozessor, um praktikabel zu sein. Sogar auf 512
oder 1024 Prozessoren benötigt
eine einzelne Prognose eines
stabilisierten Strömungsfeldes im
DeBakey VAD mehrere Stunden.
Werden Simulationen wiederholt, um ein optimales Design
zu erhalten, ist es wichtig, die
Möglichkeit zu haben, auf eine
große Zahl simultaner Prozessoren, zum Beispiel den 16384Prozessor IBM Blue Gene/L im
Forschungszentrum Jülich,
zurückgreifen zu können. Da die
Aufgabe zwischen einer Vielzahl
von „Arbeitern” aufgeteilt ist,
sind effiziente Kommunikation
und gleichmäßige Verteilung der
Last entscheidend. Die Engpässe, die die Arbeitsleistung eines
Simulationsprogramms auf 1000
oder mehr Prozesse einschränken, sind oft sehr unterschiedlich und häufig schwerer zu entschärfen als jene, die man bei
zehn oder 100 Prozessen findet.
An dieser Stelle verwendet die
Leistungsanalyse-Gruppe vor allem ihre eigenen Methoden und
ihr eigenes Tool mit dem Namen
„SCALASCA”, um schnell und
zuverlässig solche Engpässe zu
identifizieren und besser zu verstehen. SCALASCA, entwickelt

am Forschungszentrum Jülich in
Zusammenarbeit mit der University of Tennessee in Knoxville,
bietet eine Kommunikationsmusteranalyse mit visualisiertem
Feedback. Selbst als paralleles
Programm für hochskalierbare
Systeme wie Blue Gene/L konzipiert, ist es in der Lage, in kurzer
Zeit gewaltige Mengen an Leistungsdaten zu analysieren. Angewandt auf das Simulationsprogramm des Lehrstuhls CATS
konnten schädliche Datenaustausch-Muster identifiziert werden, die erst ab 512 oder mehr
Prozessen auftreten. Die anschließende Eliminierung dieser
Muster erlaubt es, das bisher
nur auf circa 900 Prozessoren
laufende Programm mit erhöhter Effizienz auf bis zu 4096 Prozessoren zu skalieren. Im Ergebnis schafft dies nicht nur Einsparungen an wertvoller Rechenzeit, sondern eröffnet umgekehrt auch die Möglichkeit für
noch anspruchsvollere Simulationen mit verfeinerten Resultaten.
Die resultierenden Datensätze
haben eine Größe im Bereich
von mehreren Gigabyte und
können nach einem Vorverarbeitungs- und Konvertierungsschritt interaktiv mittels der von
der Gruppe für Virtuelle Realität
entwickelten VISTA FlowLib
Software in einer virtuellen Umgebung untersucht werden.
Druckverhältnisse, Scherbeanspruchung, Geschwindigkeiten
und der Weg, den Partikel in
der Pumpe beschreiben, lassen
sich durch Schnitt- beziehungsweise Isoflächen und Stromlinien interaktiv visualisieren,
während der Forscher mittendrin steht. So lässt sich die Strömung in ihrer Komplexität viel
intuitiver verstehen als dies mit
herkömmlichen Visualisierungsmethoden der Fall ist.
Die vier Gruppen planen eine
Weiterführung der Zusammenarbeit zum optimalen Design in der
Graduiertenschule AICES, um das
Angebot von Einsatzmöglichkeiten für andere Fließanwendungen und verschiedene Ingenieurprobleme auszubauen.

Autoren:
Dipl.-Ing. Mehdi Behbahani ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Computergestützte Analyse Technischer Systeme.
Univ.-Prof. Marek Behr, Ph.D, ist
Lehrstuhlinhaber für Computergestützte Analyse Technischer
Systeme.
www.cats.rwth-aachen.de
Univ.-Prof. Christian Bischof ist
Inhaber des Lehrstuhls Informatik 12 Hochleistungsrechnen
und Leiter des Rechen- und
Kommunikationszentrums.
www.sc.rwth-aachen.de
Prof. Dr. rer. nat. Felix Gerd
Eugen Wolf ist Juniorprofessor
für Leistungsanalyse paralleler
Programme und Helmholtz
Nachwuchsgruppenleiter am
Forschungszentrum Jülich.
www.perf.rwth-aachen.de

DIE
WISSENSCHAFTSNACHT
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9.11.2007
Kármán-Auditorium ab 19 Uhr – Eintritt frei
Technik und Film • Wissenschaft und Kabarett • Forschung und Musik
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An der Graduiertenschule „Aachen
Computational Engineering Science”
Lehrstuhl für Computergestützte
Analyse technischer Systeme
Lehrstuhl Informatik 12 –
Hochleistungsrechnen
Lehrstuhl für Mathematik
Lehr- und Forschungsgebiet
Angewandte Geophysik
Lehrstuhl für Mathematik,
Institut für Geometrie und
Praktische Mathematik
Lehr- und Forschungsgebiet Modellbildung
in der Werkstofftechnik
Lehrstuhl Informatik 8 –
Computergraphik und Multimedia
Lehrstuhl für Prozesstechnik
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Institute for Advanced Study in
(AICES) sind beteiligt:
Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 12 –
Software und Werkzeuge für
Computational Engineering
Lehrstuhl für Technische Verbrennung
Lehrstuhl für Allgemeine Metallkunde
und Metallphysik
Lehrstuhl für Numerische Mathematik
Lehr- und Forschungsgebiet
Wissenschaftliches Rechnen
Lehrstuhl für Strömungslehre
und Aerodynamisches Institut
Forschungszentrum Jülich:
Juniorprofessur für Leistungsanalyse
paralleler Programme
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DFG-Forschergruppe RWTH-Wissenschaftler
spürt Herzinfarkt- koordiniert
verursacher auf interdisziplinären
Verbund

K

Kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall sind
weltweit Todesursache Nummer eins. Etwa die Hälfte aller Sterbefälle
lassen sich auf Verengungen der Gefäße mit anschließenden Verschlüssen oder Thrombosen der Arterien zurückführen. Die neue
DFG-Forschergruppe „Chemokine und Adhäsionsmoleküle in der
kardiovaskulären Pathogenese” um den Mediziner Christian Weber
geht den Ursachen dieser Gefäßverschlüsse auf den Grund. Weber
ist Professor für das Fach Kardiovaskuläre Molekularbiologie und Direktor des gleichnamigen Instituts des Universitätsklinikums Aachen.
Der Forschungsverbund zeichnet sich durch wissenschaftliche Qualität und eine in Deutschland einzigartige Thematik aus und wird von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den nächsten drei Jahren
mit drei Millionen Euro gefördert.
Die Wissenschaftler möchten aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse für die Diagnostik und Therapie der Volkskrankheiten ziehen. Im Mittelpunkt der Forscheraktivitäten stehen Chemokine, kleine Eiweiße, die als Boten- beziehungsweise Lockstoffe die
Einwanderung von Entzündungs- und Immunzellen in die Gefäßwand steuern. Die so genannten „Adhäsionsmoleküle” halten
dagegen im Normalfall die einzelnen Endothelzellen der Gefäßwand
zusammen und stellen so ein Bollwerk gegen Eindringlinge dar. Im
Entzündungsmoment bricht diese Barriere zusammen, wie Christian
Weber erläutert: „Der molekulare Reißverschluss geht auf und die
Makrophagen gelangen ungehindert durch die Gefäßwand ins Innere der Arterien.” Diese „großen Fresszellen” suchen und verzehren
Blutfette, das so genannte Cholesterin. Der erste Schritt Richtung
Gefäßverengung oder -verschluss ist erfolgt. Begünstigt werden diese Entwicklungen noch durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck,
Rauchen oder Fettstoffwechselstörungen. Die eigentliche Gefahr besteht bei Atherosklerose aber durch die Instabilität der Zellansiedlungen: „Im Gegensatz zu stabilen Verkalkungen im Gefäß bricht hier
die Gefäßverengung auf und es können immer wieder Teile abgesprengt werden”, erläutert der DFG-Sprecher. Die Folge sind Thrombosen und Embolien, die häufig tödlich enden.
Sieben Projektgruppen aus fünf assoziierten RWTH-Instituten
und Kliniken am Universitätsklinikum erforschen im Rahmen der
DFG-Förderung Aspekte der Artherosklerose. Mit dabei sind neben
dem Institut für Kardiovaskuläre Molekularbiologie unter anderem
das Institut für Biochemie, das Institut für Biomedizinische Technologie - Zellbiologie und die Medizinische Klinik I. Als Partner ist die niederländische Universität Maastricht mit im Boot. Die Biologen und
Mediziner beschäftigten sich interdisziplinär mit diagnostischen Fragestellungen und möglichen Eingriffsmöglichkeiten, um die Immunreaktion in konstruktive Bahnen zu lenken. Dabei kommen auch modernste Bildgebungsverfahren wie die 2-Photonen-LaserscanningMikroskopie zum Einsatz. „Dass bestimmte Zellen angelockt werden,
um fehlgeleitete Blutfette aufzunehmen, wäre ja durchaus positiv zu
bewerten”, erklärt Weber. „Mit Blick auf therapeutische Eingriffsmöglichkeiten möchten wir allerdings erreichen, dass solche Zellentypen angelockt werden, die zu einer unschädlichen Entsorgung der
Blutfette beitragen und das Gefäß wieder verlassen.”

Ilse Trautwein
INNOVATIVE
TECHNOLOGIE
WELTWEIT
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Textile Vernetzungen und Verbünde sind dem Deutschen Wollforschungsinstitut, kurz DWI, und dem Institut für Textil- und Bekleidungstechnik der Technischen Universität Dresden von Berufs wegen
bekannt. Daher mag es nicht verwundern, dass beide Institute gemeinsam mit anderen Textilforschungseinrichtungen der Regionen
um Aachen und Dresden zurzeit an einer gemeinsamen Tagung
„stricken”. Am 29. November 2007 ist es dann soweit: Die erste
„Aachen – Dresden International Textile Conference” öffnet für zwei
Tage ihre Pforten. Nach der Premierenveranstaltung in Aachen wird
die neue Tagung im jährlichen Turnus in Dresden beziehungsweise
Aachen stattfinden.
Kompetenzen bündeln und Synergien nutzen: Mit diesen Argumenten bringt Dr. Brigitte Küppers, die beim DWI für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, die Intention der Veranstalter in Ost
und West auf den Punkt. „Beide Fakultäten sind sehr freundschaftlich verbunden. Daher war es naheliegend, die beiden bisherigen,
getrennten Veranstaltungen im Interesse der Besucher und der Industrie fusionieren zu lassen.” Das Tagungskonzept sieht vor, auch weiterhin die gesamte textile Kette von der Faser über die Herstellung
und Veredlung von Textilien bis hin zum Textilmaschinenbau abzudecken.
„Heute geht es in den Forschungseinrichtungen weniger darum,
herkömmliche Produktionsprozesse oder textile Produkte noch besser zu machen”, erläutert Küppers. Die Forschungsschwerpunkte lägen vielmehr darauf, Oberflächen zu funktionalisieren und textilen
Materialien neue Eigenschaften zu verleihen. Wie lassen sich textile
Dachkonstruktionen wie zum Beispiel im Dresdner Hauptbahnhof so
ausrüsten, dass sie UV-beständig und möglichst selbstreinigend sind?
Auch in „heißen” Gefahrensituationen sind viele Betroffene dank
moderner Textilforschung gut ausgestattet: Feuerwehrleute und Polizisten profitieren von feuerfesten Anzügen beziehungsweise schusssicheren Westen.
Textilforschung zielt heute auf Anwendungsfelder, die der Laie
nicht unbedingt mit dem Begriff Textil verbindet. So können mittlerweile Betonbauten dünnwandiger und haltbarer erstellt werden, da
die herkömmliche Eisen-Bewehrung immer häufiger durch textile,
rostfreie Verbundwerkstoffe ersetzt wird. Einen großen Wachstumsmarkt sieht Küppers bei der Medizintechnik: „Das DWI kooperiert
eng mit der Universitätsklinik und dem Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik hier in Aachen. Wir erforschen gemeinsam textile
Implantate, an deren Oberfläche wir Peptide und Signalmoleküle
binden, so dass sie im Körper des Patienten nicht mehr als „fremd”
erkannt werden und es nicht zu Abstoßungsreaktionen kommt.”
Ein weiteres spannendes Thema sind Gewebe, die gezielt Wirkstoffe an die Trägerin beziehungsweise den Träger abgeben. So
könnte die Haut von Neurodermitis-Erkrankten künftig mit in Nanokügelchen gespeicherten Wirkstoffen versorgt werden, die an die
Oberfläche körpernah getragener Bekleidung gebunden werden. Die
verschiedenen Ansätze zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung werden unter anderem ein Thema auf der neuen Herbsttagung sein, zu
der Fachleute aus dem ganzen Spektrum der Textil-, Maschinenbauund Bekleidungsindustrie aus dem In- und Ausland erwartet werden.
„Unsere Standorte sind gut gewählt, um auch ein internationales Publikum anzusprechen”, erklärt Küppers. In Aachen geht der Blick
Richtung Beneluxländer, die traditionsgemäß eine starke Teppichindustrie haben. „Und mit unserem Tagungsort Dresden sprechen wir
eine Reihe osteuropäischer Länder an, die ebenfalls über eine reiche
Forschungs- und textile Produktionslandschaft verfügen.”
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Das Forschungszentrum Jülich
und die RWTH Aachen haben
gemeinsam die German Research School for Simulation
Sciences gegründet. Das entsprechende Memorandum of
Understanding wurde im Januar in Berlin unterzeichnet. Die
School wird Master- und PhDStudiengänge für besonders
begabte Nachwuchswissenschaftler anbieten. Der Studienbetrieb wird zum Herbstsemester 2007 beginnen. Thomas
Rachel MdB, Parlamentarischer
Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, NRW-Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart und
Helmholtz-Präsident Prof. Jürgen Mlynek kamen zur Unterzeichnung, um ihre Unterstützung zu zeigen.
Thomas Rachel sagte anlässlich der Unterzeichnung: „Das
Forschungszentrum Jülich und
die RWTH Aachen nehmen mit
dieser Gründung eine Vorreiterrolle in der Forscherausbildung
in Deutschland ein. Sie sind zugleich Modell für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungsorganisationen, die wir
künftig verstärkt brauchen.”
Prof. Dr. Andreas Pinkwart sagte, aus Jülich und Aachen gingen seit Jahrzehnten wichtige
Impulse aus: „Die Research
School ist ein weiterer Meilenstein für den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen und
ein klares Bekenntnis zur Exzellenz. Wir wollen für die besten
Köpfe so attraktiv wie möglich
sein.”
Im Mai 2006 hatten erste
Gespräche zwischen dem Forschungszentrum Jülich und der
RWTH Aachen stattgefunden,
wie eine Eliteausbildung für
Nachwuchswissenschaftler aussehen könnte. Bereits im September war das Konzept so
weit gediehen, dass Bundesforschungsministerin Dr. Annette
Schavan, NRW-Ministerpräsi-

Startschuss für eine
neue Form der
universitären Eliteausbildung

dent Dr. Jürgen Rüttgers und
Helmholtz-Präsident Prof. Jürgen Mlynek ihre Unterstützung
und Finanzierungsbeteiligung
zusagten.
„Für die Helmholtz-Gemeinschaft ist die Förderung
wissenschaftlicher Talente zum
Beispiel durch gemeinsame
Nachwuchsgruppen mit Universitäten oder Graduiertenschulen
sehr wichtig. Dank des Paktes
für Forschung und Innovation
können wir solche herausragenden Vorhaben noch stärker
unterstützen”, sagte Mlynek.
„Die ungeheure Dynamik, die
diese Initiative entwickelt hat,
zeigt, dass wir mit unseren
Überlegungen für eine neue
Form der Zusammenarbeit zwischen exzellenter außeruniversitärer Forschung und Spitzenuniversitäten richtig liegen”, sagte Prof. Dr. Achim Bachem, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich nach der
Vertragsunterzeichnung. Der
Rektor der RWTH Aachen, Prof.
Dr. Burkhard Rauhut, betonte:
„Mit der German Research
School wird die Zusammenarbeit
zwischen RWTH Aachen und
Forschungszentrum Jülich um
einen weiteren wichtigen Baustein erweitert. Unter maßgeblicher Beteiligung von Bund, Land
und Helmholtz-Gemeinschaft
erfolgt hier eine weitere Kräftebündelung und Stärkung der
Wissenschafts- und Technologieregion Aachen.”
Auch in der Wirtschaft trifft
das Vorhaben auf großes Interesse. So hat der international
sehr erfolgreiche Patentanwalt

Dipl.-Ing. Bernhard Frohwitter
aus München zugesagt, die Initiative durch Einrichtung einer
Stiftungsprofessur zu unterstützen.Die Initiative besteht aus
zwei Ebenen: Besonderheiten
des Forschungsfeldes Simulation Sciences und Modellcharakter des Ausbildungsgangs für
andere Fächer.
Simulation Sciences – also
die rechnerische Simulation von
Vorgängen mit Supercomputern – spielen eine Schlüsselrolle
für die Forschung in allen Naturwissenschaften und werden
in Zukunft noch wesentlich
größere Bedeutung erlangen,
weil sie als dritte Säule zwischen Theorie und Experiment
eine neue Qualität in das wissenschaftliche Arbeiten bringen.
Bislang fehlt es aber an einschlägigen Ausbildungsgängen
für Experten, die die Methoden
sowohl in der Wissenschaft als
auch in Unternehmen anwenden können.
Wissenschaftliche Kompetenz und das entsprechende
Umfeld in Jülich und Aachen
ergänzen sich hier auf bundesweit einmalige Art und Weise.
Die RWTH ist seit Jahren in
Forschung und Lehre führend
in den Computer-Ingenieurwissenschaften. Am Forschungszentrum Jülich ist das Scientific
Computing neben der Physik
die zweite tragende Schlüsselkompetenz. Jülich ist zudem seit
Jahren das größte Höchstleistungsrechenzentrum in Deutschland und verfügt über einen der
schnellsten Supercomputer weltweit für die freie Forschung. Beide Institutionen arbeiten seit
Jahren in Forschung und Lehre
eng zusammen.
Modellcharakter hat die Initiative durch ihre Struktur. Als
GmbH privatrechtlich aufgestellt zwischen einer außeruniversitären Einrichtung und einer
Universität, ist sie weitgehend
eigenständig in den Verfahren
wie Zulassung, Studienverlauf

und Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Prinzipien sind
weiterhin, dass
sie ausdrücklich getragen
wird von zwei Institutionen, die
auf dem Fachgebiet national
und international einen herausragenden Ruf genießen,
sie einen vollkommen neuartigen Studiengang anbietet,
sie über eine eigene Ausbildungs- und Prüfungsordnung
verfügt sowie eigene akademische Grade über die RWTH
vergibt,
die Ausbildungssprache Englisch ist, um eine internationale
Ausrichtung zu sichern,
Unternehmen Gesellschafter
werden können und damit für
den Transfer in die Anwendung
gesorgt ist.
Damit wäre die German Research School auch Modell für
andere Fachgebiete.
Quelle: Forschungszentrum
Jülich

Sabine Busse

RWTH Aachen Campus

Ein ehrgeiziges Projekt geht in
die konkrete Planungsphase:
Mit dem RWTH Aachen Campus soll in den nächsten Jahren
ein Wissens- und Forschungszentrum von besonderer Qualität entstehen. In einem ersten
Bauabschnitt wird auf einem
270.000 Quadratmeter großen
Areal im Nordwesten Aachens
ein Campus errichtet, wo sich
Institute der RWTH und Unternehmen in direkter Nachbarschaft ansiedeln können. Dabei
werden in das Hochschulerweiterungsgebiet Melaten anwendungsbezogene KompetenzCluster ziehen, deren Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen
Mobilität, Energie-, Informations-, Medizin-, Werkstoff- und
Produktionstechnik liegen und
damit die aktuellen und zukünftigen Forschungsthemen
der wichtigsten Industriezweige
mit bedeutenden Innovationspotenzialen zum Inhalt haben.
Die räumliche Nähe, kurze
Kommunikationswege und gemeinsame Themenstellungen
werden auf dem Campus für

vielfältige Synergien sorgen:
Großinstitute der Hochschule
und Entwicklungsabteilungen
von Unternehmen werden dieses Umfeld nutzen, um ihren
technologischen Vorsprung
auszubauen, indem sie die Zusammenarbeit intensivieren und
interdisziplinär erweitern.
Außerdem beinhaltet das Konzept die Möglichkeit zur Immatrikulation der Unternehmen
und bietet integrierte und kontinuierliche technologische Weiterbildungsangebote bis hin zur
Management-Ausbildung. Junge Absolventen mit einer Technologie orientierten Geschäftsidee finden auf dem Campus
ein ideales Umfeld für SpinOffs.
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), Niederlassung Aachen, hat für das Areal
in Melaten einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Im
Dezember 2007 wird ein Preisgericht über die Entwürfe der
sechs gesetzten und 14 gelosten Büros entscheiden. Neben
Vertretern des BLB und der Stadt

Aachen werden auch Rektor
Prof. Dr. Burkhard Rauhut und
Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh
als Rektoratsbeauftragter für
das Projekt zu den Juroren gehören.
Der RWTH Aachen Campus
soll Modellcharakter haben und
als Visitenkarte der RWTH Aachen fungieren. Ziel des Wettbewerbs ist es, eine funktionale
Architektur, die den Anspruch
einer technischen Hochschule
widerspiegelt, zu entwickeln.
Dazu gehören ein nachhaltiges
Energiekonzept und eine flexible Grundrisstypologie, die
sowohl enge Kooperationen als
auch ein diskretes Arbeitsumfeld für sensible Bereiche zulässt.
Auch den verschiedenen Ansiedlungsphasen mit eventuell
steigendem Platzbedarf soll
Rechnung getragen werden.
Die einzelnen Cluster sollen eine Flächenverteilung von Bürozu Labor- und Versuchshallen
von 60 zu 40 Prozent haben.
Neben einer funktionalen
und ansprechenden Architektur
soll den RWTH Aachen Cam-

pus eine hohe Aufenthaltsqualität auszeichnen. Dies wird vor
allem durch eine anspruchsvolle Gestaltung der Frei- und
Grünflächen und die Ansiedlung von Restaurants und kleineren Geschäften realisiert. Das
Gelände in Melaten wird im
Flächennutzungsplan als Sondergebiet für Hochschulnutzung ausgewiesen. Im Osten
wird das Areal durch eine so
genannte Parkspange begrenzt
und umfasst einen vom BLB in
den 70er Jahren angelegten
Grüngürtel mit seltenen und
exotischen Baumarten. Der
Schutz und die Erhaltung dieser
attraktiven Naturflächen wird
zur Integration des Campus in
die Landschaft beitragen.
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Informationen zum RWTH
Aachen Campus sind über
das Projekt-Team erhältlich:
Martina Mainz, Telefon:
0241/80 25 331.
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Internationale
Forschungsplattform
Die Rektoren der fünf IDEA
League Hochschulen haben bei
ihrer letzten Sitzung beschlossen, künftig ihre gemeinsamen
Forschungsaktivitäten zu intensivieren. Die Schwerpunktthemen mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz, für die
die führenden technischen
Hochschulen Europas ihre
Kompetenzen bündeln wollen
heißen Energie, Umwelt und
Gesundheit. Die ersten Workshops mit Experten des Imperial
College London, der TU Delft,
der ETH Zürich, der RWTH Aachen sowie dem neuen Mitglied ParisTech werden bereits
in diesem Sommer stattfinden.
Ziel ist es, Themenfelder zu
präzisieren, bei denen jede
Hochschule spezielles Wissen
einbringen kann, um so Forschungsfragen von globalem
Interesse in einem hochkarätigen europäischen Verbund anzugehen. Die Mitglieder der
IDEA League können dabei auf
ihr bereits seit 1999 bestehendes Netzwerk zurückgreifen,
das für die Schaffung neuer
internationaler und interdisziplinärer Forschungsallianzen
eine wichtige Basis darstellt.
Bei den ersten Workshops
wollen die Wissenschaftler ausloten, welche Fragestellungen
in Zukunft von besonderer Bedeutung für die Forschung in
den Bereichen Energie, Umwelt
und Gesundheit sein werden
und welche Kompetenzen jede
Hochschule bei der Lösung einbringen kann. Die IDEA League
will mit dieser neuen internationalen Forschungsplattform den
Fokus auf wichtige Zukunftsthemen richten und durch eine
langfristige gemeinsame Bearbeitung den Wissenschaftsund Technologiestandort Europa stärken. Gleichzeitig liefern
die Kooperationen eine gute
Ausgangsposition, um sich bei
dem geplanten Europaen Institute of Technology (EIT) für die
Übernahme von Aufgaben in
einem der Knowledge and Innovation Communities (KIC)
zu bewerben.

Kooperationen mit
dem Oman und Thailand
Die Ministerin für Higher Education des Sultanats Oman, ihre
Exzellenz Dr. Rawya Saud Al
Busaidi, und RWTH-Rektor
Burkhard Rauhut haben Ende
2006 den Vertrag zum Aufbau
der Omani-German University
of Technology (OGTech) in Muscat unterzeichnet. Die Omanisch-Deutsche Universität wird
aus privaten Mitteln finanziert
und eine hohe Qualität in Lehre und Forschung nach den
Vorgaben der RWTH Aachen
sicherstellen. Gemäß dem deutschen Vorbild will OGTech eng
mit der Industrie zusammenarbeiten. Bis 2012 soll die neue
Hochschule Platz für 2000 Studierende bieten, die beispielsweise in Fächern wie Angewandte Geowissenschaften,
Angewandte Informationstechnologie oder Stadtplanung und
Tourismus unterrichtet werden.
Die Bachelor- und später darauf
aufbauenden Masterabschlüsse
sollen sowohl im Oman als
auch in Europa anerkannt werden. Im September 2007 beginnen die ersten Studierenden
mit ihrer Ausbildung in Muscat.
Auch bei der „Thai-German
Graduate School of Engineering” (TGGS), die ebenfalls in
Kooperation mit der RWTH
Aachen entstanden ist, steht
eine wichtige Neuerung an:
Das elfstöckige Hochschulgebäude im Norden Bangkoks
wird derzeit fertig gestellt und
in wenigen Monaten bezogen.

Zurzeit hat die TGGS 100 Studierende, die hauptsächlich aus
Thailand aber auch aus Vietnam und anderen asiatischen
Ländern stammen. Sie werden
in acht Kursen zum Master of
Science ausgebildet.
Deutscher Direktor der
TGGS ist Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Rolf H. Jansen, der gleichzeitig
das Institut für Theoretische
Elektrotechnik der RWTH leitet.
Aachener Wissenschaftler unterrichten die Studierenden in
Bangkok in Blockseminaren und
helfen, Industriekontakte sowie
Forschungskooperationen aufzubauen. Die Hauptlast der
Lehre wird von thailändischen
Dozenten nach Aachener Vorgaben getragen. Die RWTH ist
für das Qualitätsmanagement
zuständig und implementiert
derzeit vor Ort Gebäude, Personal, Leitungsstrukturen und
F&E-Labors.
Die Gründung der TGGS in
der Zwölf-Millionen-Stadt
Bangkok geht auf eine Anfrage
der königlich thailändischen
Vermögensverwaltung an deutsche Industrieverbände aus
dem Jahr 1995 zurück. Das
Aachener Modell der industrieorientierten Ingenieursausbildung soll langfristig in Thailand
etabliert werden und Studierende der Ingenieurwissenschaften
aus dem gesamten asiatischen
Raum zum Master-Abschluss
beziehungsweise zur Promotion
führen.
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Gesellschaft für Informatik
tagte an der RWTH Aachen
Die zwölfte BTW-Fachtagung
der Gesellschaft für Informatik
fand im März 2007 an der
RWTH Aachen statt. Die größte
Datenbanktagung im deutschsprachigen Raum umfasste
erstmalig neben wissenschaftlich und industriell orientierten
Vorträgen und Workshops auch
Vorführungen von SoftwareProgrammen. Während beim
wissenschaftlichen Teil der Konferenz Beiträge über die Weiterentwicklung der Datenbanktechnologie, ihrer Grundlagen
und Wechselwirkungen mit benachbarten Gebieten sowie ihre
Anwendungen im Mittelpunkt
standen, fokussierten die Vorträge des Industrie-Programms
den kommerziellen Einsatz von
Datenbanktechnologien sowie
aktuelle Trends. Ein Höhepunkt
für die erwarteten 300 Teilnehmer stellten die Beiträge international bekannter Entwickler
über SAP-Datenmanagement,
Datenverwaltung im Internet
und effiziente Benutzerkoordinierung beim Zugriff auf riesige
Datenmengen dar.

RWTH Aachen
belegt erste Plätze
Die RWTH Aachen belegt bei
den Fächern Elektrotechnik,
Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen jeweils
den ersten Platz im Ranking der
„Wirtschaftswoche”. Für das
Fach Wirtschaftsinformatik
konnte sich die RWTH den
zweiten Platz sichern, die Informatik belegt Platz fünf. Für das
Ranking wurden mehr als
1.000 Personalverantwortliche
der wichtigsten Unternehmen
in Deutschland befragt, welche
Hochschule in der Wirtschaft
den besten Ruf genießt. Die
Kölner Access AG, die über eine 15-jährige Erfahrung im
Recruiting verfügt und mit renommierten Arbeitgebern aus
den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Industrieunternehmen zusammenarbeitet, übernahm die Befragung.
Der Erfolg der RWTH liegt im hohen Praxisbezug und der engen
Kooperation mit Unternehmen.

Kooperation mit Technischer
Universität Prag bestätigt
Bei einem Treffen der beiden
Rektorate der RWTH und der
Technischen Universität Prag
wurden die bereits seit zehn
Jahren bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen
den beiden Hochschulen bestätigt und ausgeweitet. In der
Anfangszeit waren nur einzelne
Fakultät in die Kooperation eingebunden, seit dem Jahr 2000
gilt der Kooperationsvertrag für
die gesamte Hochschule. Künftig können nun auch Studierende der Bachelor- und MasterStudiengänge die Partnerhochschule besuchen. Vereinbart
wurde dabei ein Verzicht auf
die Erhebung von Studiengebühren.
Studierende erhalten
Förderung von Siemens
Die Studierenden Sitthikrit
Leckpool und Pichaya Tappayuthpijarn aus Thailand,
Ashique Nabi Chaudry aus
Pakistan sowie Ognyana D.
Hristova aus Bulgarien freuen
sich über ein Stipendium der
Siemens AG, für das sie aufgrund ihres exzellenten, im jeweiligen Heimatland erworbenen ersten Hochschulabschlusses ausgewählt wurden. Die
vier Stipendiaten sind in ingenieurwissenschaftlichen englischsprachigen Master-Studiengängen eingeschrieben. Bereits seit
1997 fördert die Siemens AG
internationale Studierende. In
Kooperation mit ausgewählten
deutschen Hochschulen werden
die Stipendien jährlich an Studierende aus bestimmten Ländern Mittel- und Osteuropas
sowie Asiens vergeben. Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ein Praktikum im
Unternehmen absolvieren und
werden in speziellen Trainingsprogrammen gefördert.
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Student Enlightenment
Award verliehen
Elias Müller und Philipp
Szymanski sind Preisträger
des „Student Enlightenment
Award”. Dieser wird an Hörer
der Vorlesungen des Instituts
für Mensch-Maschine-Interaktion verliehen, die zur Verbesserung der Lehrveranstaltungen
beigetragen haben. Der Preis
soll die Studierenden zusätzlich
motivieren, einander in Gruppenarbeit zu unterstützen,
selbsterstellte Hilfsprogramme
und -unterlagen zum besseren
Verständnis mit ihren Kommilitonen zu teilen und durch konstruktive Kritik verbesserungswürdige Sachverhalte aufzeigen.

RWTH unterstützt Ingenieurausbildung im Libanon
Die RWTH Aachen unterstützt
den Ausbau der Ingenieurausbildung im Libanon. Ziel des
Projektes, das im Rahmen des
TEMPUS-Programms von der
Europäischen Union gefördert
wird, ist die Einrichtung einer
zentralen Akkreditierungseinrichtung. Diese soll den Hochschulen und dem libanesischen
Bildungsministerium helfen, die
Ingenieurausbildung besser zu
strukturieren und ein hohes
Ausbildungsniveau zu gewährleisten. Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dieter Weichert, Direktor des
Instituts für Allgemeine Mechanik, hat als Vorsitzender des
Technischen Komitees eine tragende Position in diesem internationalen Projekt übernommen.
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Doktoranden
werden fit gemacht
Im neu eingerichteten Center
for Doctoral Studies werden
Doktoranden im Laufe von drei
Jahren parallel zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit in eigens für
sie entwickelten Veranstaltungen weitergebildet. So bekommen sie die Möglichkeit, ihre
Fächer übergreifenden Kenntnisse und Fähigkeiten auszubauen. Dazu werden Kurse zur
Ausbildung von Soft Skills, zum
Selbstmanagement und zu Methoden des Wissenschaftlichen
Arbeitens angeboten. Die erlernten Techniken sollen die
Doktoranden unterstützen, ihre
Promotion schneller abzuschließen und mit verbesserten
Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt zu starten. Diese Zusatzqualifizierung soll sich auf
dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt zu einem
besonderen Qualitätsmerkmal
etablieren und die Position der
Hochschule im Wettbewerb der
Anbieter hochwertiger Ingenieurausbildung stärken.
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Verleihung des
Bilfinger Berger-Preises
Für ihre herausragenden Studienarbeiten an der Fakultät für
Bauingenieurwesen wurden die
beiden Nachwuchsingenieure
Frederik Teworte vom Lehrstuhl
für Geotechnik im Bauwesen
und Tobias Volkenhoff vom
Lehrstuhl für Baubetrieb und
Projektmanagement mit dem
Bilfinger Berger-Preis ausgezeichnet. Der mit insgesamt
3.000 Euro dotierte Preis wird
seit 2005 jedes Jahr von dem
Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger Berger AG an der
Fakultät für Bauingenieurwesen
der RWTH Aachen ausgeschrieben. Die Lehrstuhlinhaber schlagen daraufhin jeweils Kandidaten, meist aus dem siebten Semester, vor. Eine Jury bewertet
die fachliche Leistung, die Flexibilität, die Originalität und die
Präsentation der Arbeiten der
Studierenden.

IDEA League
ParisTech ist jetzt vollwertiges
Mitglied der IDEA League. Der
Verbund führender technischer
Universitäten besteht seit 1999
aus dem Imperial College London, der TU Delft, der ETH
Zürich sowie der RWTH Aachen.
Die IDEA League hat unter anderem Programme entwickelt,
die den Aufenthalt von Studierenden an den Partneruniversitäten fördern und gemeinsame Forschungsprojekte unterstützen. Hinzu sollen bald Instrumente kommen, die auch
für Professoren Forschungsaufenthalte im Ausland attraktiver
machen werden.
Dr. Ulla Bidian, bislang im
International Office der RWTH
tätig und für Internationalisierungskonzepte zuständig, übernimmt die Aufgaben als „Secretary General” der IDEA League.
Zu ihren Aufgaben werden
neben der Vorbereitung und
Abstimmung gemeinsamer Verträge auch die Information der
Mitglieder über das geplante
European Institute of Technology (EIT) zählen. In dieser virtuellen Forschungszentrale sollen
ab 2010 ausschließlich internationale und interdisziplinäre Forschungsprojekte in Europa gefördert werden, mit dem Ziel,
Barrieren zwischen Wissenschaft, Lehre und Wirtschaft
abzubauen und die EU in Sachen
Innovationen wettbewerbfähiger zu machen.

DAAD-Preis für Christelle
Mboo Piantsop
Christelle Mboo Piantsop
aus Kamerun wurde mit dem
DAAD-Preis ausgezeichnet.
Dieser wird an Studierende mit
besonderen akademischen Leistungen und bemerkenswertem
gesellschaftlich- interkulturellem Engagement verliehen und
vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst, kurz DAAD,
zur Verfügung gestellt. Die
Preisträgerin studiert Elektrotechnik und ist in der Vertretung der ausländischen und
staatenlosen Studierenden aktiv. So leistet sie bereits seit
zwei Jahren ehrenamtliche Beratung, hilft neuen Studierenden bei alltäglichen Problemen,
organisiert Nachhilfe in Deutsch
als Fremdsprache ebenso wie
kulturelle Veranstaltungen. Einen großen Teil ihres Studiums
hat Mboo Piantsop bereits erfolgreich absolviert und wird
dieses auch in der Regelstudienzeit beenden.
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Auszeichnung
für Rektor Rauhut
Die CTU Prag hat Rektor
Burkhard Rauhut mit ihrer
höchsten Auszeichnung, der
Verdienstmedaille in Gold, ausgezeichnet. In der Prager Burg
fand eine Feier zum 300-jährigen Jubiläum der Gründung der
CTU statt. Die Prager Hochschule feierte dieses Jubiläum
in Anwesenheit des Präsidenten
der Tschechischen Republik,
Vaclav Klaus, zahlreichen Repräsentanten sowie mit über
50 Hochschulrektoren. Prof.
Rauhut begrüßte die Anwesenden im Namen aller ausländischen Partneruniversitäten.
Für seine Verdienste und Beiträge im Bereich der europäischen
Hochschulkooperation und besonders aktive bilaterale Zusammenarbeit erhielt Professor
Rauhut mit vier weiteren Rektoren die Verdienstmedaille in
Gold.

30 Jahre Institut für Integrierte
Systeme der Signalverarbeitung
Das Institut für Integrierte Systeme der Signalverarbeitung
veranstaltete anlässlich seines
30-jährigen Bestehens und der
Emeritierung des Institutsgründers Professor Dr.sc.techn.
Heinrich Meyr ein Festkolloquium. Prof. Meyr prägte die Geschichte des Instituts und leitete
dieses seit 2003 gemeinsam mit
Univ.-Prof. Dr. Gerd Ascheid.
Meyr studierte an der ETH
Zürich und war zwölf Jahre in
verschiedenen Forschungs- und
Managementpositionen in der
Industrie tätig, bevor er 1977
den Ruf an die RWTH Aachen
annahm. Unter seiner Leitung
wurde das Institut im Laufe der
Jahre zu einer der führenden
akademischen Institutionen im
Bereich Mobilfunk. Meyr ist
nicht nur ein hoch angesehener
Wissenschaftler, sondern machte auch als erfolgreicher Firmengründer auf sich aufmerksam. Er hatte eine Gastprofessur an der University of Berkeley in Kalifornien inne, erhielt
den Vodafone Innovation Prize
2000 und wurde zum Fellow
des Institute of Electrical and
Electronics Engineers, dem weltweiten Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen
Elektrotechnik und Informatik,
ernannt. Sein Nachfolger Univ.Prof. Dr. Gerd Ascheid ist Koordinator des Exzellenzclusters
Ultra High-Speed Mobile Information and Communication,
kurz UMIC, welches bei der Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder bewilligt wurde. In
Aachen ist damit der einzige
Exzellenzcluster im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik angesiedelt.
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Auszeichnung Alma Zernecke
und Martin Mönnigmann
Zwei Wissenschaftler der
RWTH Aachen wurden durch
die Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
ausgezeichnet: Die Medizinerin
Alma Zernecke und der Physiker Martin Mönnigmann sind
zwei von insgesamt 13 Kollegiaten im Jungen Kolleg der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften.
Die Akademie unterstützt Wissenschaftler aller Fachrichtungen jeweils für vier Jahre.
Maximal 30 Kollegiaten sollen künftig von dieser besonderen Förderung profitieren, die
erst im September 2006 eingerichtet wurde. Die Wissenschaftler müssen an einer nordrheinwestfälischen Hochschule oder
Forschungseinrichtung arbeiten
und sich durch besondere wissenschaftliche Leistungen auszeichnen, sie erhalten ein jährliches Forschungsstipendium in
Höhe von 10.000 Euro.
Dr.med. Alma Zernecke arbeitet am Institut für Kardiovaskuläre Molekularbiologie. Nach
ihrem Studium in München
und Boston wechselte sie an die
RWTH Aachen. Sie beschäftigt
sich mit Signalmolekülen, die
das Eindringen krankheitserregender Zellen steuern. Das Verständnis der komplexen Vorgänge soll zur Behandlung und
Prävention von Herz- und
Kreislauferkrankungen beitragen. Martin Mönnigmann habilitiert am Lehrstuhl für Prozesstechnik. Er studierte Physik in
Aachen und promovierte bereits am Lehrstuhl für Prozesstechnik. Als Stipendiat der
Deutschen Forschungsgemeinschaft besuchte er anschließend
die Princeton University. Mönnigmann ist stellvertretender
Akademischer Direktor der Graduiertenschule „Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science”, die im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder gefördert wird. Sein
Forschungsschwerpunkt liegt
an der Schnittstelle zwischen
angewandter numerischer Mathematik und natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen, die sich mit Methoden der mathematischen
Optimierung lösen lassen.
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Im nächsten Heft:
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Simulationen an der RWTH Aachen –
CCES, AICES und noch viel mehr...
Rechnen auf 16.000 Prozessoren –
wo muss ich klicken?
Die auffrisierten Gleichungen –
moderne numerische Verfahren
Handshaking zwischen Methoden
und Materialsystemen –
Der Weg zur Materialentwicklung
von morgen
Moderne Verfahren der
wissenschaftlichen Visualisierung –
Mehr als nur bunte Bilder
Inverse Probleme –
eine neue Herausforderung
für den Bereich
Computational Engineering
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