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Die Exzellenzinitiative hat an der RWTH
Aachen eine enorme Dynamik entfaltet.
Die Ansprüche und Anforderungen an
exzellente Forschung hat die Hochschule
inzwischen in einem aufwändigen Diskussionsprozess auf andere Bereiche übertragen. Die Auszeichnung als exzellente
Hochschule in der Lehre für das Lehrkonzept „Studierende im Fokus der Exzellenz“
ist ein Ergebnis dieses Prozesses. Damit
gehört die RWTH zu den drei deutschen
Universitäten, die in Forschung und Lehre
gleichermaßen ausgezeichnet wurden. Für
die RWTH ist dies Ansporn und Herausforderung. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung „RWTH 2020“ werden wir
den Wettbewerbsgedanken und die Bereitschaft zur Hochleistungskultur noch weiter
vertiefen.
Inzwischen können auch die drei Exzellenzcluster und die Graduiertenschule erste
konkrete Ergebnisse ihrer bishergigen Arbeit vorlegen. Auch aus den Maßnahmen
des Zukunftskonzeptes gibt es Umsetzungserfolge zu berichten. Diese Ausgabe der
„RWTH-Themen“ vermittelt einen Überblick in die umfangreichen Arbeiten. Ich
wünsche Ihnen bei der Lektüre aufschlussreiche Einblicke in diese Zukunftslabore.

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Ernst Schmachtenberg
Rektor
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Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, im Jahr
2005 ins Leben gerufen, hat
zum Ziel, die Spitzenforschung
an deutschen Hochschulen voranzutreiben und den Wissenschaftsstandort Deutschland sowie dessen internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu
stärken. Mit einem Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden Euro
werden in den Jahren 2006 bis
2012 bundesweit Graduiertenschulen, Exzellencluster und Zukunftskonzepte unterstützt.
Die RWTH Aachen zählt zu
den erfolgreichsten Hochschulen
innerhalb des Förderprogramms
und setzte sich in der Exzellenzinitiative in allen drei Förderlinien
mit folgenden Anträgen durch:
mit der Graduiertenschule „Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering
Science”, den Exzellenzclustern
„Ultra High-Speed Mobile Information and Communication”,
„Integrative Produktionstechnik
für Hochlohnländer“, „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“ sowie dem Zukunftskonzept „RWTH 2020: Meeting
Global Challenges“.
Graduiertenschulen haben
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die
Ausbildung herausragender
Doktorandinnen und Doktoranden innerhalb eines exzellenten
Forschungsumfelds zum Ziel. In
Exzellenzclustern wird die Spitzenforschung in Forschungsfeldern, die für die Hochschule
Profil bildend sind, durch sichtbare und wettbewerbsfähige
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen vorangetrieben.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf
der wissenschaftlichen Vernetzung und interdisziplinären Kooperation. Zukunftskonzepte haben die Entwicklung der gesamten Hochschule im Blick und ermöglichen mit speziell auf den
jeweiligen Standort zugeschnittenen Maßnahmen den Aufbau
neuer Forschungsstrukturen um
die internationale Sichtbarkeit
und Reputation der geförderten Universitäten nachhaltig zu
steigern.
Graduiertenschule
Die Graduiertenschule „Aachen
Institute for Advanced Study in

Mit exzellenter
Computational Engineering
Science“, kurz AICES, angesiedelt
an der Schnittstelle zwischen
Mathematik, Informatik und den
Ingenieurwissenschaften, setzt
sich mit der Simulation und Modellierung technischer Systeme
und natürlicher Prozesse auseinander. Durch die gebündelte
Kompetenz aus vier Forschungsfeldern können Doktorandinnen
und Doktoranden auf höchstem
Niveau ausgebildet und Problemstellungen und Neuentwicklungen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften bearbeitet werden, siehe Seite 8.
Exzellenzcluster
Der Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomasse“, verfolgt einen interdisziplinären Ansatz zur Erforschung neuer Kraftstoffe auf Basis von Biomasse. Im Jahr 2009
ist es den Forschern bereits gelungen einen biogenen, rußfreien Dieselkraftstoff zu identifizieren, siehe Seite 14.
Wie kann das in Hochlohnländern vorhandene Know-How
effizient eingesetzt und weiterentwickelt werden, um den Produktionsstandort Deutschland
nachhaltig zu sichern und auszubauen? Forschungsthemen
wie die selbstoptimierende Automatisierung der Produktion
der Zukunft und die durchgängige Simulation von vollständigen Fertigungsketten als Werkzeug zur Produktions- und
Werkstoffoptimierung stehen im
Exzellenzcluster „Integrative
Produktionstechnik für Hochlohnländer“ im Mittelpunkt, siehe Seite 26.
Im Exzellenzcluster „Ultra
High-Speed Mobile Information
and Communication“, kurz
UMIC, erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
energiesparende Mobilfunksysteme der Zukunft. Wichtige
Schwerpunkte sind dabei neue
Nanoscale-Architekturen sowie
die energieeffiziente, sichere Datenübertragung, siehe Seite 36.
Zukunftskonzept
Die Umsetzung des Zukunftskonzepts „RWTH 2020: Meeting Global Challenges“ hat im
Oktober 2007 begonnen. Das
Konzept setzt sich aus folgen-

den vier Maßnahmen zusammen, die langfristig dazu beitragen, die RWTH Aachen zu einer
integrierten, interdisziplinären
und internationalen technischen
Hochschule zu entwickeln:
die Schärfung des wissenschaftlichen Profils der Hochschule durch
Stärkung der
Naturwissenschaften
Förderung der interdisziplinären Forschung
die Gründung der Jülich
Aachen Research Alliance
Menschen in Bewegung
setzen sowie
der Stärkung der universitären Managementstrukturen.
Die Hochschule hat sich dabei
zum Ziel gesetzt, nicht nur die
bestehenden Stärken auszubauen, sondern das Profil jeder einzelnen Fakultät zu schärfen und
auf die Kernkompetenzen der
Universität auszurichten.
Stärkung der Naturwissenschaften
Herausragende naturwissenschaftliche Forschung ist für eine
führende technische Hochschule
unerlässlich. Die Naturwissenschaften an der RWTH Aachen
sind eine der Kernkompetenzen
der Hochschule und sollen im
Zuge der Exzellenzförderung
noch weiter ausgebaut werden.
Ein intensiver Austausch mit den
Ingenieurwissenschaften steht
dabei im Fokus, um eine gegenseitig stimulierende Wirkung der
beiden Fachdisziplinen zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden
aus Geldern des Zukunftskonzepts in der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften unter anderem acht
Juniorprofessuren in innovativen, bisher nicht vertretenen
Forschungsbereichen eingerichtet und mit aufstrebenden
Nachwuchsforscherinnen und
-forschern besetzt. Darüber hinaus stehen zur Anschubfinanzierung Mittel zur Verfügung. Auf
Grundlage dieser Förderung
konnte beispielsweise das Projekt „Selbstorganisationsmechanismen hochnuklearer Polyoxometallat-Cluster“, siehe Seite
52, Drittmittel zur Fortsetzung
der Forschungsarbeiten einwerben.

Förderung
interdisziplinärer Forschung
Ein Kernziel des Zukunftskonzepts ist es, eine Vorreiterrolle in
neuen Forschungsfeldern mit
großer wissenschaftlicher und
gesellschaftlicher Relevanz einzunehmen. Diese neuen Forschungsfelder können meist nur
durch interdisziplinäre Forschung erschlossen werden.
Deshalb unterstützt die RWTH
Aachen ihre Forscher und Forscherinnen dabei, innovative interdisziplinäre Wachstumsfelder
zu identifizieren und fördert Forschung in diesen Bereichen
nachhaltig.
Dabei kommt dem „Exploratory Research Space @ RWTH“,
kurz ERS, eine besondere Rolle
zu. Wissenschafterinnen und
Wissenschafter der Hochschule
werden verstärkt zum interdisziplinären Austausch angeregt
und zur Entwicklung interdisziplinärer Projektansätze ermutigt.
Neue, aber oft risikoreiche interdisziplinäre Projektideen haben
in einem frühen Entwicklungsstadium oftmals weniger Möglichkeiten eine finanzielle Förderung von Drittmittelgebern zu
erlangen. Deshalb unterstützt
ERS die vielversprechenden Forschungsansätze in der Anfangsphase hochschulintern und fördert so den nachhaltigen Aufbau interdisziplinärer Forschungsstrukturen. Ein Beispiel dafür ist
das Projekt „Zelladhäsion an vaskulären Grenzflächen“. Hier arbeiten Forscher an einem neuen
Therapieansatz für koronare Herzerkrankungen, siehe Seite 62.
Aus ERS-Projekten sowie anderweitig geförderten Arbeiten
können sich so genannte Projekthäuser entwickeln, die in definierten zukunftsträchtigen
Wissenschaftsbereichen mehrere
Forschungsaktivitäten bündeln
und in der Regel über mehrere
Jahre zusammenarbeiten. Projekthäuser können sich langfristig als permanente Forschungszentren etablieren.
An der RWTH Aachen wurden im Rahmen des Zukunftskonzepts die folgenden Projekthäuser eingerichtet:
Im Projekthaus „Human
Technology Centre“, kurz HumTec, in dem interdisziplinäre
Spitzenforschung zwischen den

Geistes- und Sozialwissenschaften und den Ingenieur- und Naturwissenschaften betrieben
wird, sind sieben Forschungsprogramme mit 60 Mitarbeitern
aus 16 Disziplinen eingebunden.
Eines der im Jahr 2009 eingerichteten Forschungsprogramme
ist „City2020+“, welches sich
mit der Lebensqualität in der
Stadt der Zukunft auseinandersetzt. Am Beispiel der Stadt Aachen werden Zusammenhänge
von klimatischen Veränderungen, gesellschaftlichen und urbanen Strukturen und dem Gesundheitszustand der Einwohner
untersucht, siehe Seite 44.
Das Projekthaus „International Management Practice“, kurz
IMP, angesiedelt an der Schnittstelle zwischen Wirtschafts- und
Ingenieurwissenschaften fördert
unter anderem das Projekt
„EMOTIO“. Hier wird erforscht
wie Wünsche und Anforderungen der Endkunden bereits in
der Neuproduktentwicklung
berücksichtigt und Fehlinterpretationen der Bedürfnisse vermieden
werden können, siehe Seite 48.
Jülich Aachen Research
Alliance
Die Jülich Aachen Research Alliance JARA stellt eine einmalige
Form der strategischen Kooperation zwischen einer Universität
und einer außeruniversitären Forschungsinstitution in ausgewählten Forschungsbereichen dar. Im
Rahmen von JARA arbeiten die
RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich in vier Bereichen zusammen:
In JARA-ENERGY erforschen
Wissenschaftler die CO²-freie
Energieversorgung und Mobilität der Zukunft, siehe Seite 68.
Ziel ist es, Energietechnologien
und –systemlösungen von den
Grundlagen bis zur fertigen Anwendung zu erforschen, zu optimieren oder neu zu entwickeln.
In der Sektion JARA-BRAIN
werden neue Strategien erarbeitet, um psychische und neurologische Erkrankungen frühzeitig
zu erkennen und zu therapieren,
siehe Seite 70.
JARA-HPC steht für Computersimulation als treibende Kraft
für den Fortschritt in Natur- und
Ingenieurwissenschaften sowie
für industrielle Innovation. Die

Simulation, besonders mit
Höchstleistungscomputern, ist
neben den klassischen Methoden Theorie und Experiment
längst unverzichtbar für den
wissenschaftlichen Fortschritt,
siehe Seite 72.
An der Sektion JARA-FIT
sind Institute aus den Bereichen
Physik, Chemie, Elektrotechnik
und Maschinenbau beteiligt, die
in Kooperation mit international
führenden Unternehmen der Informationstechnologie die
Grundlagen für die zukünftige
Informationsverarbeitung entwickeln, siehe Seite 74.

nerinnen oder Partner unterstützt. Des weiteren können sie
über das Programm „Starter
Kits“ Weiterbildungsangebote
in Anspruch nehmen, um sich
auf ihre Führungsaufgaben in
Forschung und Lehre vorzubereiten. Beim Werben um herausragende nationale und internationale Wissenschafterinnen
und Wissenschaftler können
diese Angebote oftmals den
entscheidenden Ausschlag für
die RWTH Aachen geben. Sie
sind somit wichtige Bausteine
einer umfassenden Rekrutierungsstrategie.

Menschen in Bewegung setzen
Die Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Rekrutierung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Möglichkeiten
fortlaufender Personalentwicklung sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren für Spitzenforschung. Um in diesem Kontext
neue Konzepte zur Karriereförderung von bisher unterrepräsentierten Gruppen zu entwickeln und Potenziale zu erschließen, nutzt die RWTH Aachen beispielsweise MentoringProgramme zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses
auf allen Stufen der wissenschaftlichen Karriereleiter, siehe
Seite 58.
Im Zukunftskonzept werden
eine Reihe weiterer Aktivitäten
zur Personalgewinnnung und –
entwicklung gefördert. Ein Kernelement bildet die Stabstelle
„IGaD Integration Team - Human Resources, Gender and Diversity Management“. Angesiedelt zwischen Wissenschaft und
Hochschulmanagement, arbeitet
diese konzeptionell und beratend in den Bereichen Personalund Organisationsentwicklung,
Work Life Balance sowie Forschung und Lehre und trägt damit maßgeblich zur Integration
von Gender- und Diversity-Perspektiven in der Hochschulentwicklung bei.
Neuberufene Professorinnen
und Professoren werden durch
das „Dual Career Programm“
bei Fragen des täglichen Lebens
wie bei der Wohnungssuche
und bei der Vermittlung von
Stellenangeboten für ihre Part-

Stärkung der
Managementstrukturen
Mit der Etablierung eines Strategierats, der Stärkung des Fakultätsmanagements und der Einführung einer neuen Förderpolitik erfolgt eine Erweiterung der
bestehenden Managementstrukturen.
Der Strategierat, bestehend
aus ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH Aachen, fungiert
als Beratungsgremium zwischen
dem Rektorat und den Fakultäten und unterstützt das Rektorat
unter anderem bei der Erarbeitung von Struktur- und Entwicklungsplänen der Fakultäten sowie beim Strategieprozess.
Zur Bewältigung der vielfältigen Anforderungen des modernen Hochschulmanagements
wurde die Managementstruktur
der Fakultäten erweitert. Geschäftsführerinnen beziehugnsweise Geschäftsführer entlasten die
Dekane und stellen in den Dekanaten die Kontinuität verwaltungstechnischer Abläufe sicher.
Mit der neuen Förderpolitik
wurde ein Verfahren etabliert,
das den Aufbau vielversprechender Forschungsstrukturen
und die Durchführung innovativer Forschungsprojekte ermöglicht.
Ausblick
Die im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Projekte
und Forschungseinrichtungen
sind von großer Vielfalt geprägt.
Sie spiegeln zum einen die ingenieurwissenschaftliche Kompetenz der RWTH Aachen wider,
binden darüber hinaus aber alle

Fakultäten ein und belegen damit, dass nur ein Zusammenspiel
aller Bereiche der Hochschule eine nachhaltige Entwicklung zur
integrierten interdisziplinären
technischen Hochschule gewährleistet. Das hervorragende
Abschneiden in der Exzellenzinitiative ist dabei nicht nur Beleg für die Forschungsstärke der
RWTH Aachen, sondern auch
Ausdruck für das große Entwicklungspotenzial, dass der Hochschule zugesprochen wird. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben die zahlreichen Aktivitäten
der Exzellenzinitiative der RWTH
Aachen wertvolle Impulse zur
Profilbildung, für strukturelle
Veränderungen sowie für eine
Neuorientierung auf vielen Ebenen geliefert und strahlen in die
Zukunftsplanung der gesamten
Hochschule hinein.
Ausgelöst durch die im Zukunftskonzept formulierte Forschungsstrategie wurde im Jahr
2009 nach einem intensiven
und breiten Diskussionsprozess
eine Gesamtstrategie der RWTH
Aachen unter dem Namen
„RWTH 2009 - 2020“ erarbeitet.
Im Juni 2009 haben Bund
und Länder die Fortführung der
Exzellenzinitiative mit einer
zweiten Förderrunde von 2012
bis 2017 beschlossen. Motiviert
durch die Erfolge und positiven
Effekte der ersten Programmphase, strebt die RWTH Aachen
eine Fortführung der laufenden
Projekte in der zweiten Phase
der Exzellenzinitiative an. Zusätzlich wird sich die Hochschule
mit aussichtsreichen Neuanträgen für Exzellenzprojekte im
Wettbewerb engagieren. Ziel
dieser Bemühungen ist es, den
Transformationsprozess der
Hochschule hin zur integrierten
interdisziplinären technischen
Hochschule weiterzuführen und
zu sichern.
Autoren:
Dipl.-Kfm. Olaf Gockel und
Christina Marx M.A. sind in der
Abteilung 6.1 - Struktur und
Forschung tätig.
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Marek Behr,
Nicole Faber

Gebündelte Kompetenz
für den Nachwuchs
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An der Schnittstelle zwischen
Mathematik, Informatik und den
Ingenieurwissenschaften ist das
zukunftsweisende Forschungsgebiet Computational Engineering
Science angesiedelt. Dieses Thema ist an der RWTH Aachen mit
mehreren Schwerpunkten vertreten und der Erfolg sowohl in der
Forschung als auch in der Lehre
ist auf die lange konstruktive Zusammenarbeit verschiedener Institute aus vier unterschiedlichen
Fachbereichen zurückzuführen.
Die Graduiertenschule „Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science“, kurz AICES, konnte durch ihre Gründung 2006
die breite fachliche Kompetenz
von 15 Instituten sowohl in der
Forschung als auch in der Lehre
vereinen. Durch die innovative
und interdisziplinäre Ausrichtung
ist es der Graduiertenschule gelungen, nicht nur exzellente
Doktoranden und Masterstudierende zu gewinnen, sondern
auch Nachwuchswissenschaftler,
die an renommierten amerikanischen Universitäten promoviert
haben, nach Aachen zu holen.
Das Zusammenspiel zwischen
bereits etablierten Professoren
und den Nachwuchswissenschaftlern der Graduiertenschule
führte zur Beantragung zahlreicher interdisziplinärer Forschungsprojekte.
Computational Engineering
Science setzt sich mit der Simulation und Modellierung realer
Prozesse mittels Computer auseinander. AICES gibt den Forschern und Doktoranden die
Möglichkeit durch die gebündelte Kompetenz aus vier Fachbereichen, Problemstellungen und
Neuentwicklungen in den Naturund Ingenieurswissenschaften zu
bearbeiten.
Unterstützt wird AICES
durch bereits vorhandene Aktivitäten im Bereich Computational Engineering Science wie beispielsweise durch das Bachelorund Master-Studienprogramm
CES sowie durch das Center for
Computational Engineering
Science, CCES, welches als Kristallisationspunkt für Forschungsund Projektaktivitäten dient.

Eine Besonderheit der Graduiertenschule ist die Möglichkeit, alle Stipendiaten gemeinsam direkt in AICES zu beheimaten und diese nicht einzeln an
verschiedenen Lehrstühlen unterzubringen. Dadurch ist die enge Betreuung zwischen Nachwuchswissenschaftler und Doktorand sowie der Austausch zwischen den Doktoranden möglich.
Forschungsschwerpunkte
Die Forschungsschwerpunkte
der Graduiertenschule sind die
Kopplung komplexer Modelle
auf unterschiedlichen Zeit- und
Längenskalen zum optimalen
Entwurf und Betrieb komplexer
technischer Systeme sowie die
Entwicklung innovativer rechnergestützter Methoden zu deren
Umsetzung.
Die Bedeutung dieser
Schwerpunkte liegt in den folgenden Aspekten begründet:
einer erhöhten Komplexität
der zu analysierenden Systeme
(complexity),
einer wachsenden Bandbreite von interagierenden, relevanten Längenskalen (multiscale),
einer größeren Zahl von
wechselwirkenden physikalischen Erscheinungen (multiphysics),
dem wachsenden Bedarf an
automatischer Identifizierung
optimaler Design-Entwürfe für
komplexe Systeme, die weniger
auf die Intuition des Entwicklers
angewiesen ist (optimization).
Bei den Forschungsschwerpunkten in AICES spielen inverse
Fragestellungen eine zentrale
Rolle. Inverse Probleme unterscheiden sich von den direkten
Problemen. In direkten rechengestützten Analyse-Problemen
ergibt sich die Systemausgabe 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 Systemcharakteristika auf der Basis
der Outputs der Beobachtung
und der Ergebnis-Messgrößen
eines realen Systems gesucht.

Nachwuchsforschergruppen
und Teilzeitprofessur
Die Graduiertenschule beheimatet vier Nachwuchsforschergruppen direkt in AICES sowie neun
assoziierte Nachwuchsforschergruppen. Die Leiterin und die
drei Leiter der direkt in AICES
angesiedelten Forschungsgruppen, von denen zwei bereits einen Ruf zum Juniorprofessor erhalten haben, haben an den renommierten amerikanischen
Hochschulen Stanford University
(Prof. Georg May), University of
Texas at Austin (Prof. Paolo
Bientinesi), Massachusetts Institute of Technology (Karen Veroy-Grepl) und University of California, Berkeley (Roger Sauer)
promoviert. Sie betreuen Promotionen und Forschungsprojekte
aus den Bereichen Informatik,
Aerodynamik, Mathematik und
Maschinenbau. Detaillierte Informationen über die Forschungen
der Professoren Georg May und
Paolo Bientinesi erläutert der
nachfolgende Beitrag in dieser
Ausgabe der „RWTH-Themen“.
Die vier Nachwuchsforscher
betreuen nicht nur die Promotionen der durch AICES finanzierten Stipendiaten, sondern schaffen durch ihre Projektanträge
beim Bundesministerium für Bildung und Forschung und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, wie beispielsweise die
Einrichtung einer Emmy Noether
Gruppe, weitere Doktorandenstellen und ermöglichen Forschungsaktivitäten.
Die zusätzlichen neun assoziierten Nachwuchsforscher sind
Angehörige der an der Gründung von AICES beteiligten Institute, des Max-Planck-Instituts
für Eisenforschung und des Forschungszentrums Jülich.
Neben den Nachwuchsforschern ist auch ein Teilzeitprofessor direkt der Graduiertenschule
zugeordnet. Prof. Andreas
Schuppert ist Key Experte „Industrial Mathematics" bei Bayer
Technology Services in Leverkusen und gleichzeitig AICES-Professor. In seinem Forschungsschwerpunkt Systembiologie
konnte er bereits Forschungsprojekte einwerben. Zusätzlich betreut er die Promotion eines von
Bayer finanzierten Stipendiaten

in diesem Forschungsgebiet.
Durch die enge Kooperation mit
Professoren aus der Medizinischen Fakultät sind jetzt bereits
weitere Forschungsprojekte in
Planung beziehungsweise beantragt.
In den letzten zweieinhalb
Jahren haben mehr als 20 herausragende Studierende aus acht
Nationen an der Graduiertenschule eine Promotion oder ein
Masterstudium (mit anschließender Promotion) aufgenommen.
Die Graduiertenschule zeichnet
sich zum einen durch eine hochgradig interdisziplinäre, forschungsorientierte Ausrichtung
und zum anderen durch das umfangreiche Betreuungskonzept
aus, welches eine Verkürzung
der Promotionsdauer ermöglicht.
Alle Promotionen werden von
einem der 13 Nachwuchswissenschaftler als Hauptbetreuer sowie einem etablierten Professor
als Co-Betreuer begleitet. Hierbei
wird besonders viel Wert darauf
gelegt, dass der Nachwuchswissenschaftler und der Professor
nicht einem Institut angehören,
da nur so die Unabhängigkeit
des Nachwuchswissenschaftlers
gewährleistet werden kann. Zusätzlich fungieren ältere Doktoranden als Mentoren für neue
Promovierende und ein Mitglied
des AICES Teams unterstützt sie
in administrativen Belangen wie
der Wohnungssuche.
Die Promotionen beschäftigen sich mit Problemstellungen
aus den Materialwissenschaften, der Systembiologie, der Mathematik, der Informatik bis hin
zum Maschinenbau, der Verfahrenstechnik und der Aerodynamik.
Für die Bachelor-Absolventen
ist es möglich, beispielsweise in
dem im Wintersemester
2008/09 eingerichteten Masterprogramm Simulation Sciences
die erforderlichen Credits für den
Masterabschluss zu erlangen.
Die Anfertigung der Masterarbeit wird gezielt mit den ersten
Schritten der Promotionsforschung kombiniert und es besteht dadurch bereits in diesem
frühen Stadium die Möglichkeit
einer Fokussierung auf das Thema der Doktorarbeit. Auch bei
den Masterstudenten sind die
vier AICES-Nachwuchsgruppen-

Die Graduiertenschule AICES
fördert unabhängige Forschung
und bildet Doktoranden
auf höchstem Niveau aus

Anzeige

pendiaten gibt es fast 60 assoziierte Doktoranden aus den Mitgliedsinstituten. Sie können an
den Veranstaltungen partizipieren und zum Beispiel an Soft
Skill-Workshops zu den Themen
„Wissenschaftliches Schreiben“
oder „Timemanagement“ teilnehmen, welche AICES in enger
Absprache mit dem Center for
Doctoral Studies der RWTH Aachen organisiert. Zudem können
sie von fast allen Vorteilen partizipieren, die auch den Stipendiaten zuteilwerden. Dazu gehört
beispielsweise die Bewerbung
um Unterstützung bei der Finanzierung von Experimenten.
Die Graduiertenschule konnte sich sowohl mit ihren mehr als
20 Doktoranden und Masterstudierenden als auch den vier
Nachwuchsforschgruppen gut

etablieren. Ziel ist in den nächsten Jahren eine weiterhin intensive Unterstützung der Nachwuchsforscher, um weitere Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler zu gewinnen sowie
die Anzahl der Master-Studierenden weiter zu erhöhen. Die
bereits sehr erfolgreich durchgeführten Workshops, Konferenzen und Seminarreihen zu aktuellen Forschungsschwerpunkten,
die über eine breite internationale Sichtbarkeit verfügen, sollen durch weitere Veranstaltungen ergänzt und internationale
Kooperationen ausgebaut werden.
www.aices.rwth-aachen.de

Autoren:
Univ.-Prof. Marek Behr, Ph.D.,
hat den Lehrstuhl für Computergestützte Analyse Technischer
Systeme inne und ist Wissenschaftlicher Direktor der Graduiertenschule Aachen Institute for
Advanced Study in Computational Engineering Science.
Dr.phil. Nicole Faber ist Geschäftsführende Direktorin der
Graduiertenschule.
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leiter Betreuer und Ansprechpartner vor Ort.
Da auch auf die Förderung
internationaler Erfahrungen der
Doktoranden sehr viel Wert gelegt wird, bietet die Graduiertenschule verschiedene Vorträge international hochrangiger Wissenschaftler an und fördert den
direkten Austausch zwischen
den Doktoranden und Masterstudierenden durch die Organisation der EU Regional School
oder einer gemeinsamen Spring
School mit dem Massachusetts
Institute of Technology. Hierbei
präsentierten Doktoranden und
Masterstudierende sowohl vom
MIT als auch von AICES ihre Forschungsaktivitäten anhand kurzer
Vorträge und eines Posters.
Neben den direkt in der Graduiertenschule angesiedelten Sti-
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Bild 1: Juniorprofessoren und Doktoranden
der Graduiertenschule AICES diskutieren über
ihre neuesten, wissenschaftlichen Ergebnisse
vor der Powerwall.
Foto: Peter Winandy

Paolo Bientinesi,
Georg May

Computational Engineering
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Das Computational Engineering
ist der Leitfaden des „Aachen
Institute for Advanced Study in
Computational Engineering
Science“, AICES. Dieser Begriff
umschreibt ganz allgemein
computergestützte Methoden
zur Analyse, Gestaltung und
Optimierung technischer Prozesse. Hier liegt ein zunehmend
wichtiges Feld an der Schnittstelle zwischen den Ingenieurwissenschaften, der Informatik
und der Mathematik. Typischerweise umfasst der Oberbegriff Computational Engineering eine große Bandbreite an
Methoden und Anwendungen.
Dies ist auch bei AICES nicht
anders.
Für die Forscher im Bereich
der Ingenieurwissenschaften,
die immer größere und komplexere Probleme zu lösen haben,
ist es entscheidend von der
vorhandenen Rechenkapazität
zu profitieren. Die Welt des
Rechnens hat sich durch das
Aufkommen von Mehrkernprozessoren grundlegend verändert. Folglich wird das Modell
des sequenziellen Rechnens obsolet und muss durch Paradigmen des parallelen Rechnens
ersetzt werden. Wissenschaftler
und Programmierer stehen Rechenplattformen gegenüber,
die ein nie da gewesenes Niveau von Parallelität und Rechenkraft anbieten. Aus diesem
Grund müssen viele numerische
Algorithmen neu durchdacht
oder hergeleitet werden. Von
besonderem Interesse sind daher effiziente Algorithmen der
linearen Algebra, genauso wie
hochgenaue Lösungen von
nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen. Dabei ergeben sich ein Reihe von Fragen:
Wie lassen sich effiziente Algorithmen automatisch generieren, beziehungsweise dem Problem anpassen? Wie kann man
für die Lösung von komplizierten mathematischen Gleichungen gegebene Ressourcen optimal nutzen? Wie quantifiziert
man Fehler in Näherungslösungen, ohne die exakte Lösung
zu kennen? Anwendungen dazu finden sich in vielen Gebieten, die von der Strömungsmechanik bis hin zur Zellbiologie
reichen.

Dieser Beitrag stellt eine
Auswahl von Problemen vor,
die an der Graduiertenschule
AICES von den Juniorprofessoren Paolo Bientinesi und Georg
May und Ihren Doktoranden
betrachtet werden.
Hochgenaue Simulation
kompressibler Strömungen
Strömungen werden durch
nichtlineare partielle Differentialgleichungen beschrieben.
Oft sind deren Lösungen lokal
durch Polynome höheren Grades am effizientesten zu beschreiben. Erschwerend ist allerdings, dass die betreffenden
Differentialgleichungen die Entwicklung unstetiger Lösungen
erlauben. So ist der bekannte
Verdichtungsstoß bei Überschallflugzeugen, der so genannte Überschallknall, mathematisch gesehen eine Manifestation solcher „sprunghaften“
Lösungen der kompressiblen
Strömungsgleichungen. Dies
macht effiziente Approximation
mit höher gradigen Polynomen
sehr problematisch. Man denke
beispielsweise an eine Taylorreihe, die ja nur dann zu hohem
Grad entwickelbar ist, also eine
Approximation mit höher gradigen Polynomen erlaubt, wenn
die zu approximierende Funktion
genügend „glatt“ ist, das heißt
möglichst oft differenzierbar.
In diesem Fall besteht die
Herausforderung darin, den
Grad der Approximation lokal so
anzupassen, dass er „optimal“
für die Differenzierbarkeit der
Lösung ist. Da man aber die Lösung nicht von vornherein
kennt, ist es nachvollziehbar,
dass sich dies enorm schwierig
gestaltet. Diese Schwierigkeiten
haben dazu geführt, dass bei jenen Differentialgleichungen, die
Lösungen mit geringer Glattheit
erwarten lassen, in industriellen
Anwendungen eher ungenaue
Approximationsmethoden verwendet werden. Diese sind zwar
„gutmütiger“, das heißt sie müssen nicht so genau angepasst
werden. Allerdings werden viele
Freiheitsgrade benötigt, um die
Lösung darzustellen, die Darstellung ist in vielen Bereichen suboptimal.
AICES-Doktoranden entwickeln effiziente hochgenaue

Approximationsmethoden, die
den oben beschriebenen Problemen gerecht werden und dafür
sorgen, dass die prinzipiellen
Vorteile solcher Methoden in der
Praxis sichtbar werden.

möglicht es wiederum, die gegebenen Ressourcen in einem
iterativen Prozess so zu verteilen, dass die Berechnung eines
Funktionals möglichst effizient
vorgenommen werden kann.

Fehlerschätzung mittels
adjungierter Gleichungen
Hochgenaue Lösungen von Differentialgleichungen werden dadurch unterstützt, dass man den
verbleibenden Fehler gut abschätzen kann. Es stellt sich die
Frage, wie man diese Schätzungen dazu nutzen kann, die gegebenen Ressourcen für die Berechnung des Problems optimal
zu nutzen.
Oftmals ist man auch bei
komplizierten Berechnungen lediglich an wenigen „Outputs“
eines Systems interessiert. In der
Flugzeugindustrie beispielsweise
möchte man extrem teure Windkanalexperimente durch Computersimulation ersetzen. Hier werden aufwändige Berechnungen
mit Millionen von Unbekannten
oft mit dem Ziel durchgeführt,
Auftriebs- und Wiederstandsbeiwerte eines Flugzeuges zu ermitteln. In der Automobilindustrie
sind letztere unter dem Kürzel
Cw-Wert weithin bekannt. In
der Mathematik spricht man hier
von Funktionalen, die von der
Lösung einer Gleichung abhängen.
Erschwerend für die Fehlerschätzung ist, dass Systeme von
nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen theoretischen Betrachtungen nur sehr
schwer zugänglich sind. Es ist
allerdings einfach zu messen,
wie genau eine bereits berechnete Näherungslösung die betreffende Gleichung erfüllt, indem man sie einfach einsetzt.
Hier spricht man vom Residuum. Weiterhin ist bekannt, dass
verbleibende Fehler bestimmten
Gesetzmäßigkeiten genügen,
die mathematisch beschrieben
und wiederum computergestützt simuliert werden können.
Dies führt zu der Theorie der
adjungierten Gleichungen. Die
Lösung der adjungierten Gleichungen erlaubt es abzuschätzen, wo sich verbleibende Residuen besonders nachteilig auf
die Güte des zu ermittelnden
Funktionals auswirken. Dies er-

Automatische Algorithmenund Codegenerierung
Lösungsmethoden für Probleme
der linearen Algebra sind die
meist benutzen Bausteine wissenschaftlicher Software. Operationen wie die Lösung linearer Systeme und die Diagonalisierung einer Matrix tauchen in
praktisch jeder numerischen
Methode auf. Wegen dieser
universellen Bedeutung sind
solche Bausteine in vielen Formen und Ausführungen erforderlich, da eine einzige Variante
nicht in der Lage ist, optimale
Leistung im ganzen Anwendungsspektrum zu erreichen.
Bei AICES wird ein symbolisches System aufgebaut mit
dem Ziel, das Generieren von
Algorithmen und Hochleistungscodes zu automatisieren. Das System nimmt als Eingabe die mathematische Beschreibung einer
Matrixgleichung auf und liefert
eine anwendungsspezifisch annotierte Algorithmensammlung.
Schließlich wird das System in
der Lage sein, sequenziell- und
paralleloptimierte Routinen zu
erstellen
Performance Prognosen
in der linearen Algebra
Die Zusammensetzung von unterschiedlichen Formen von
Parallelität bietet ein beachtliches Potenzial für hohe Rechenleistung, treibt aber auch
die Entstehung von äußerst
komplexen Architekturen an.
Wegen dieser Komplexität wird
das Vorhersagen algorithmischer Leistung eine zunehmend
herausfordernde Aufgabe.
In der Tat ist die Identifizierung der besten algorithmischen
Variante für eine gewisse Operation der linearen Algebra fast
unmöglich. Entwickler sind oft
dazu gezwungen, sich auf umfangreiches Prüfen und Abstimmen zu verlassen. Die Antwort
auf die Frage „Wie identifiziert
man den besten Algorithmus?"
kann manchmal durch Erfahrung gewonnen werden, aber

Interdisziplinäre Forschung
an der Graduiertenschule AICES

Parallele Eigenlöser
Zu den weiteren Themen der
AICES-Doktoranden gehören
die Entwicklung von Theorien
und Algorithmen zur Lösung
von Eigenwertproblemen mittels moderner Hochleistungsrechner. Das erste Ziel des Projekts ist die Entwicklung stabiler
Algorithmen für das Berechnen
von Eigenwerten und Eigenvektoren symmetrischer Matrizen,
die sowohl für einfache Mehrkernplattformen als auch für
massiv-parallele Hochleistungsrechner geeignet sind. Die
zweite Phase des Projekts stellt
eine Kooperation mit Experten
der numerischen Physik dar, um
zu erforschen, wie das Wissen
über die physikalische Problemstellung zur Verbesserung der
Algorithmen herangezogen
werden kann.
Systembiologie und
skalenfreie Netzwerke
Moderne Hochdurchsatzmethoden, zum Beispiel Microarrays für die Genexpression, machen es möglich, zehntausende
Parameter eines biologischen
Systems parallel und mit geringem Aufwand zu messen. Die
Interpretation der so gewonnen
Daten wird nicht nur durch
Messfehler, sondern auch durch
die Variabilität biologischer Systeme erschwert.
Die Expression eines Gens
ist kein isoliertes Ereignis, sondern das Ergebnis des Zusammenspiels unterschiedlicher Regulationsmechanismen in molekularen Netzwerken. Auf Basis
der beobachteten Interaktionen
können Informationen über
diese Netzwerke gewonnen
werden. Die meisten biologischen Netzwerke werden von
einer kleinen Anzahl von Knoten dominiert, die viele Nach-

barn im Netzwerk haben. Mathematisch kann dies mit einer
so genannten skalenfreien Verteilung der Konnektivität beschrieben werden. Mit mathematischen Modellen untersuchen Doktoranden die Auswirkung dieser topologischen Parameter auf die typische Reaktion eines biologischen Systems
auf Perturbation und die Entstehung von multistabilen Zuständen.
Für die praktische Anwendung sehr wichtig sind Verfahren zur Dimensionsreduktion,
die einen besseren Einblick in
genomweite Prozesse erlauben.
In Verallgemeinerung der klassischen Verfahren werden zu
diesem Zweck Methoden der
approximativen Matrixfaktorisierung untersucht. Durch die
Einbeziehung zusätzlicher Bedingungen wie Positivität und
Dünnbesetztheit lassen sich
Faktorisierungen finden, die
oftmals besser an eine biologische Fragestellung adaptiert
sind und eine leichtere Interpretation erlauben. Die zugrunde
liegenden Optimierungsprobleme können durch Parallelisierung effizient gelöst werden.
www.aices.rwth-aachen.de/
Autoren:
Prof. Paolo Bientinesi, Ph.D. ist
Juniorprofessor für AlgorithmenOrientierte Code-Generierung
für Hochleistungsrechnerarchitekturen und Nachwuchsgruppenleiter in der Graduiertenschule AICES.
Prof. Georg May, Ph.D. ist Juniorprofessor für Verfahren höherer Ordnung in der Mehrphasenströmungssimulation und Nachwuchsgruppenleiter in der Graduiertenschule AICES.
Dipl.-Sci. Diego Fabregat, Dipl.Sci. Roman Iakymchuk und Dipl.-Ing. Matthias Petschow sind
Doktoranden der Graduiertenschule AICES und werden betreut von Prof. Paolo Bientinesi,
Ph.D. Francesca Iacono, M.Sc,
Dipl.-Math Jochen Schütz, Dipl.Math Bernhard Schuldt und Sonia Vivas Prieto, M.Sc sind Doktoranden der Graduiertenschule
AICES und werden betreut von
Prof. Georg May, Ph.D.
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in den meisten Fällen entsteht
sie durch „Trial and Error”.
AICES-Doktoranden entwickeln
eine Methodologie für das Bestimmen des am besten geeigneten Algorithmus für ein gewisses Zielszenario nach nur einer begrenzten Anzahl von
Programmläufen. Ziel ist es, die
Leistung eines Algorithmus vorherzusagen, ohne ihn auszuführen.
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Andreas Janssen,
Martin Müther,
Stefan Pischinger
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Wissenschaftler
entwickeln biogenen, rußfreien
Dieselkraftstoff

14

Die Energieversorgungssicherheit befindet sich aufgrund der
endlichen Reichweite der fossilen Energiereserven im Fokus
des öffentlichen Interesses. Verstärkt wird dies durch die
gleichzeitig steigende Energienachfrage aus den so genannten „Emerging Markets“,
Ländern wie China und Indien.
In Deutschland werden heute
ungefähr 13 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im
Verkehrsektor eingesetzt, dabei
werden vor allem flüssige Kohlenwasserstoffe als Energieträger verwendet. Die Verwendung fossiler Energieträger
führt zwangsläufig zur Entstehung von CO2 Emissionen,
welche auf Grund Ihres Einflusses auf die Klimaerwärmung
zukünftig drastisch reduziert
werden sollten. Eine zunehmende Diversifikation der Energieträger auch für den mobilen
Sektor scheint daher unausweichlich, um das Grundbedürfnis Mobilität auch in Zukunft sicherstellen zu können.
Hier bieten neben der Elektrifizierung auch regenerative, flüssige Kraftstoffe, gewonnen aus
Biomasse, ein erhebliches Potenzial, um neben der Versorgungssicherheit auch gleichzeitig die Kohlenstoffdioxidemissionen zu senken.
Der Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus
Biomasse“ wurde eingerichtet,
um den Einsatz neuer, auf Biomasse basierender, synthetischer Kraftstoffe für den Einsatz
in mobilen Anwendungen zu
erforschen. In diesem Forschungsverbund haben sich 21
RWTH-Institute sowie zwei externe Einrichtungen aus den
Bereichen Biologie, Chemie,
Verfahrenstechnik und Verbrennungstechnik zusammengeschlossen. Das langfristige Ziel
dieses interdisziplinären Forschungsansatzes ist die Bestimmung einer optimalen Kombination von Kraftstoffkomponenten. Ein solcher Kraftstoff
soll auf nachwachsenden Rohstoffen und den Anforderungen
von neuen Verbrennungsprozessen basieren. Der Exzellenzcluster erforscht innovative Lösungen für die Umwandlung
der Hauptbestandteile des

Pflanzenmaterials, der so genannten Lignozellulose, in
wertgesteigerte Produkte, speziell in Kraftstoffe und Kraftstoffkomponenten. Das für diese Kraftstoffe eingesetzte Pflanzenmaterial soll nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelkette stehen, so dass vor allem
Reststoffe genutzt werden.
Nach anderthalb Jahren Forschungsarbeit wurde im Rahmen des Exzellenzclusters ein
erster neuartiger Biokraftstoff
identifiziert. Motorenversuche
haben bestätigt, dass dieser
Kraftstoff im Dieselmotor nahezu ruß- und stickoxidfrei verbrennt.
Der Dieselmotor hat seit
dem Beginn der 90er Jahre einen
beachtlichen Siegeszug im westeuropäischen Pkw-Markt realisiert. Maßgebliche Faktoren für
diesen Erfolg waren neben dem
traditionellen Verbrauchsvorteil
im realen Fahrbetrieb deutliche
Verbesserungen hinsichtlich Leistungsprofil und -dichte sowie
massive Fortschritte im Akustikverhalten. Zukünftige Abgasgesetzgebungen werden bei Dieselmotoren auch weiterhin eine
signifikante Verringerung der
Emissionen vorschreiben. Dabei
befindet sich der Dieselmotor
immer in einem Zielkonflikt
zwischen möglichst geringen
Rußemissionen einerseits und
möglichst geringen Stickoxide-

missionen andererseits. Eine
Absenkung der Stickoxidemissionen durch die Zurückführung von verbranntem Abgas führt so beispielsweise
meist zu einem Anstieg der
Rußemissionen. Die notwendigen Anpassungen an der motorischen Verbrennung zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte werden insgesamt jedoch
zu einer Verschlechterung des
Kraftstoffverbrauchs führen. Da
in Zukunft jedoch auch die
CO2-Emissionen gesetzlich reglementiert sein werden, ist
diese Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs nicht zulässig.
Neue, maßgeschneiderte Kraftstoffe können dabei helfen,
gänzlich neue Brennverfahren
zu erforschen, die geringste
Schadstoffemissionen und einen geringen Kraftstoffverbrauch miteinander kombinieren.
Alle charakteristischen
Kraftstoffeigenschaften werden
durch die Molekülstruktur bestimmt. Zu diesen Kraftstoffeigenschaften zählen beispielsweise Cetanzahl, die beim Dieselkraftstoff die Zündwilligkeit
beschreibt, Viskosität, Dichte
und weitere Größen, die für die
Eignung eines Kraftstoffes von
Bedeutung sind. Ziel der verbrennungstechnischen Untersuchungen im Exzellenzcluster ist
es daher, die Eigenschaften ei-

Bild 1: Die Vision:
Maßgeschneiderte Kraftstoffe
aus Biomasse.
nes Kraftstoffes auf die Molekülstruktur zurückzuführen.
Nach einer späteren Definition
der idealen Kraftstoffeigenschaften kann daraus die entsprechend benötigte Molekülstruktur bestimmt werden.
Zur Bestimmung der idealen
Kraftstoffeigenschaften für die
selbstzündende Verbrennung
(Dieselmotor), wie der Zündwilligkeit oder dem Sauerstoffgehalt (zur Reduzierung der RußEmissionen) des zukünftigen
Kraftstoffes, wurden experimentelle Untersuchungen in einem Einzylinder-Diesel-Forschungsmotor sowie einer modernen Hochdruckverbrennungskammer durchgeführt.
Die Selbstzündwilligkeit korreliert direkt mit dem Zündverzug
eines Kraftstoffes. Dieser beschreibt den Zeitraum zwischen
der Kraftstoffeinspritzung und
der Selbstzündung durch die
hohen Temperaturen und
Drücke im Brennraum infolge
der Kompression. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass
im Hinblick auf möglichst geringe Rußemissionen ein möglichst langer Zündverzug wünschenswert ist. Die längere
Zündverzugszeit führt zu einer

Erste Erfolge im Exzellenzcluster
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe
aus Biomasse“
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besseren Gemischaufbereitung
von Luft und Kraftstoff, was
letztendlich zu geringeren
Rußemissionen führt. Ursächlich hierfür ist, dass vor allem
fette Gemischzonen, also Bereiche in denen Sauerstoffmangel
vorherrscht, für die Rußbildung
verantwortlich sind. Sollte es
also gelingen, den Dieselmotor
wie den konventionellen Ottomotor homogen zu betreiben,
könnte die Bildung von Ruß-

partikeln nahezu vollständig
vermieden werden.
Auch ein Sauerstoffgehalt
im Kraftstoff selbst, wie beispielsweise in alkoholischen
Kraftstoffen, führt zu verminderten Rußemissionen. Experimentelle Untersuchungen mit
Rapsmethylester, einem Biodiesel, und 1-Dekanol, ein langkettiger Alkohol, zeigen ein
Rußminderungspotenzial verglichen mit Diesel von bis zu 90

Prozent. Die meisten heutigen
und zukünftigen Biokraftstoffe
enthalten Sauerstoff, da Biomasse bereits einen Sauerstoffgehalt von 40 bis 45 Prozent
besitzt. Nachteilig wirkt sich bei
sauerstoffhaltigen Kraftstoffen
jedoch der geringere Heizwert
aus, welcher zu einem höheren
volumetrischen Kraftstoffverbrauch führt. Somit muss entsprechend mehr Kraftstoff getankt werden, um die gleiche

Bild 2: Mit Hilfe dieser Hochdruckkammer untersuchen
Wissenschaftler am Lehrstuhl
für Verbrennungskraftmaschinen der RWTH Aachen alternative Kraftstoffe aus Biomasse.
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Bild 3: Wissenschaftler aus den Bereichen Biologie,
Chemie, Verfahrens- und Verbrennungstechnik erforschen
im Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus
Biomasse" gemeinsam neuartige Biokraftstoffe. Diese Kraftstoffe werden am Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen
im Einzylinder-Forschungsmotor systematisch untersucht.
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Um das gesamte Potenzial
neuartiger Kraftstoffe ausschöpfen zu können,
müssen umfangreiche Anpassungsmaßnahmen
an heutigen Verbrennungsmotoren durchgeführt
werden. Hochmoderne Mess- und Konditioniersysteme
ermöglichen dabei eine Übertragbarkeit der
Grundlagenforschung in die Anwendung.
Foto: Peter Winandy
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Energie wie bei einem sauerstofffreien Kraftstoff zu erhalten. Das Entfernen von Sauerstoff aus einem Molekül erfolgt
heute mit Hilfe von Wasserstoff, was aus energetischer
Sicht auf Grund der mangelnden Verfügbarkeit von Wasserstoff nur zu einem gewissen
Grad sinnvoll ist. Die experimentellen Ergebnisse haben gezeigt, dass ein Sauerstoffgehalt
von bis zu 20 Prozent hinsichtlich einer Reduktion der Rußemissionen wünschenswert ist.
Parallel zu den beschriebenen und weiteren Arbeiten in
der Verbrennungstechnik werden in der Chemie und Verfahrenstechnik verschiedene Wege
zur Kraftstoffherstellung erforscht. Dabei wurde mit Butyllävulinat, eine veresterte Laevulinsäure, ein erster Kraftstoff
identifiziert, der bereits heute
zu großen Teilen aus der Biomasse hergestellt werden kann
und zum anderen grundlegende Anforderungen des Verbrennungsmotors erfüllt. Daher
wurde beschlossen, diesen
Kraftstoff verbrennungstechnisch zu untersuchen, um sein
Potenzial abzuschätzen.
Auf Grund der hohen Siedetemperatur von 230 °C eignet
sich Butyllävulinat derzeit nur

für den Einsatz im Dieselmotor.
Reines Butyllävulinat zeigt jedoch keine ausreichenden
Selbstzündfähigkeiten, wie sie
für eine Kompressionszündung
erforderlich wären. Daher wurde
das Butyllävulinat mit dem sehr
zündwilligen Paraffin n-Tetradekan
gemischt, um so die notwendige Zündwilligkeit zu erreichen.
Die Mischung aus 70 Prozent
Butyllävulinat und 30 Prozent
n-Tetradekan enthält einen
Sauerstoffgehalt von 20 Prozent. Die Verbrennung dieser
Kraftstoffmischung lieferte beeindruckende Ergebnisse. Sowohl die Ruß- als auch die
Stickoxidemissionen können in
weiten Bereichen der Teillast
nahezu vollständig unterdrückt
werden. Selbst im hohen Teillastbereich liegen die Rußemissionen bei gleichen Stickoxidemissionen deutlich unter denen herkömmlicher Dieselkraftstoffe und bisheriger regenerativer Biokraftstoffe. Ohne
große Einbußen im Wirkungsgrad in Kauf nehmen zu müssen, ist es damit gelungen, die
Schadstoffemissionen des Dieselmotors signifikant zu senken.
Insgesamt besteht jedoch
nach wie vor erheblicher Forschungsbedarf, sowohl auf der

Kraftstoffherstellungs- als auch
auf der Verbrennungsseite. So
bereitet beispielsweise die Materialverträglichkeit mit den
heute im Verbrennungsmotor
eingesetzten Polymeren Probleme. An dieser und weiteren
Fragestellungen arbeiten die
über 60 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Exzellenzcluster
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe
aus Biomasse“, um so eines Tages einen wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz
sowie zur zukünftigen Energieversorgung leisten zu können.
www.fuelcenter.rwthaachen.de/
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Bild 5: Ergebnisse der
motorischen Untersuchungen:
Deutliche Reduktion der
Ruß-Emissionen mit dem
„1. Tailor-Made Fuel“.
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Maßgeschneiderte Kraftstoffe
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Die knapper werdenden fossilen Rohstoffe Erdöl, Erdgas und
Kohle und die damit einhergehenden Probleme der Energieund Rohstoffversorgung stehen
seit geraumer Zeit im Fokus
von Politik, Wirtschaft und Forschung. Auch mit Blick auf die
Emissionen von Treibhausgasen
wie CO2, die durch die Verbrennung dieser Rohstoffe entstehen, ist es mittlerweile allgemein anerkannter Konsens,
dass eine drastische Reduzierung nötig ist, um irreversible
Schäden durch den Klimawandel zu vermeiden. Der weltweite Energiebedarf wurde 2007
zu 81 Prozent durch fossile
Rohstoffe gedeckt. Der Energiebedarf des Verkehrssektors
wird dabei hauptsächlich durch
flüssige Kraftstoffe gedeckt, die
aus Erdöl gewonnen werden.
Langfristig müssen daher regenerative Alternativen zu Benzin
und Diesel gefunden werden.
Kraftstoffe aus Biomasse können einen wichtigen Beitrag
zur Versorgung mit flüssigen
Treibstoffen leisten, da Biomasse die einzige erneuerbare
Quelle für organischen Kohlenstoff ist.
Die bislang industriell genutzten Verfahren zur Kraftstoffgewinnung aus Biomasse
liefern die so genannten Biokraftstoffe der ersten Generation. Um diese herzustellen werden Pflanzenöle zu Biodiesel
oder Stärke sowie Zucker zu
Bioethanol verarbeitet. Diese
Verfahren befinden sich mittlerweile weltweit im Einsatz. Jedoch steht der Anbau von Feldfrüchten zur Kraftstoffgewinnung in direkter Konkurrenz zur
Herstellung von Nahrungs- und
Futterpflanzen, darüber hinaus
werden nur die Früchte und Samen der Pflanzen verwertet.
Zukünftige, nachhaltige Konzepte zur Nutzung von Biomasse beinhalten daher die vollständige Verwertung von Pflanzen, die nicht zur Nahrungsversorgung dienen.
Pflanzliches Material wie
Gräser, Stängel oder Holz besteht aus Lignozellulose, siehe
Bild 1. Dabei handelt es sich um
ein komplexes Kompositmaterial
der drei Biopolymere Zellulose,
Hemizellulose und Lignin.

Zellulose ist ein Polymer aus
einzelnen Glucoseeinheiten, das
lange lineare Stränge bildet. Sie
sind das Grundgerüst der Pflanzenfasern. Hemizellulose ist
ebenfalls ein Polymer aus Kohlenhydraten, wobei sowohl C5als auch C6-Zucker eingebaut
werden und Verzweigungen
vorliegen. Lignin ist nicht aus
Zuckern aufgebaut, sondern
aus aromatischen Molekülen,
die unregelmäßig miteinander
auf verschiedenste Weise verknüpft sind. Aufgrund seiner
komplexen Struktur und wegen
seiner hohen Stabilität sind der
Aufschluss und die chemische
Verarbeitung des Lignins außerordentlich herausfordernd. Die
Ligninpolymere erstrecken sich
kreuz und quer zwischen den
Zellulosesträngen und sorgen
so für die nötige Stabilität zwischen den Gerüstteilen Zellulose und Hemizellulose.
Verfahren, die Lignozellulose nutzen, liefern zurzeit die so
genannten Biokraftstoffe der

zweiten Generation und befinden sich im Stadium der technischen Erprobung. Im so genannten biomass to liquid
(BTL)-Konzept wird Pflanzenmaterial dazu einer thermischen
Behandlung unterworfen und
in ein Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff (Synthesegas) umgewandelt. Um aus
Synthesegas Kraftstoffe zu erhalten, kann die Fischer-TropschSynthese eingesetzt werden, die
bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Dabei
wird Synthesegas an geeigneten
Katalysatoren zu längerkettigen
Kohlenwasserstoffen aufgebaut,
die direkt als Kraftstoffe genutzt
oder in Raffinerieprozessen weiter verarbeitet werden können.
Kraftstoffe nach einem BTL-Verfahren zu gewinnen bedeutet also, die hochkomplexen Strukturen der Biopolymere durch thermische Einwirkung bis zu den
kleinsten Einheiten (CO/H2) zu
zerlegen, mittels Fischer-TropschSynthese zu Kohlenwasserstof-

Bild 1: Schematischer
Aufbau von Lignozellulose.

Selektive katalytische Umsetzung
von pflanzlicher Biomasse
zu neuen Kraftstoffkomponenten
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fen aufzubauen und diese
anschließend zu konventionellen Kraftstoffen zu verarbeiten.
Eine attraktive, bislang jedoch kaum erforschte Alternative beruht auf dem Ansatz, die
Syntheseleistung der Natur zu
nutzen und die Biopolymere mittels selektiver chemischer Methoden nur so weit umzuwandeln und zu modifizieren, wie es
für die Nutzung als Kraftstoff
notwendig ist, siehe Bild 2.
Da es sich bei Zellulose und
Hemizellulose um Kohlenhydrate
handelt, die im Vergleich zu den
Rohstoffen aus fossilen Quellen
einen hohen Sauerstoffanteil
aufweisen, können auf diesem
Weg neue Produkte für die Verwendung als Kraftstoffe erhalten
werden. Es müssen also zusätzlich die Verbrennungseigenschaften der neuen Stoffe erforscht
und auf molekularer Ebene verstanden werden. Eng damit verbunden ist die Weiter- oder
Neuentwicklung von Motorenkonzepten mit verbesserten Leis-

tungs- und Emissionsmerkmalen.
Die Entwicklung neuer Kraftstoffe bei gleichzeitiger nachhaltiger
Nutzung von nachwachsenden
Ressourcen erweist sich daher als
ein Feld mit hohem interdisziplinärem Forschungsbedarf an
der Schnittstelle von Natur- und
Ingenieurwissenschaften.
Der Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus
Biomasse“ hat sich genau dies
zur Aufgabe gemacht. In drei
Forschungsbereichen, den so genannten Integrated Research
Fields, kurz IRF, werden die
Aspekte der katalytischen Stoffumwandlung (IRF-1), der Prozessentwicklung und Verfahrenstechnik (IRF-2) sowie der Verbrennungseigenschaften (IRF-3)
gemeinsam untersucht.
Innerhalb des IRF-1 werden
Methoden zur gezielten chemischen Umsetzung der Biomasse
entwickelt. Hierzu ist zuerst der
Aufschluss von Lignozellulose
nötig, wobei das pflanzliche
Material in seine Bestandteile

Bild 2: Vergleich der Herstellung für Biokraftstoffe der
zweiten Generation nach dem
BTL-Konzept und des im Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus Biomassee“ verfolgten Konzepts der
gezielten Synthese maßgeschneiderter Kraftstoffe der
dritten Generation.
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Bild 3: Syntheseweg von
Zellulose über Glucose zu
Plattformchemikalien und
Kraftstoffen.
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Zellulose, Hemizellulose und
Lignin zerlegt wird. Pflanzliches
Material wie Holz ist aber von
Natur aus gegen äußere Einflüsse geschützt und gegen Witterung und den biologischen
Abbau optimiert worden. Es ist
nicht ohne weiteres in Wasser
und geläufigen Lösungsmitteln
löslich und der Aufschluss entsprechend schwierig. Gemeinsam mit dem IRF-2 werden daher Anstrengungen unternommen, für den Aufschluss und die
stoffliche Umwandlung auch alternative Reaktionsmedien wie
ionische Flüssigkeiten oder überkritische Fluide zu nutzen, siehe
Infokasten.
Bild 3 verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten der weiteren chemischen Umsetzung
anhand der Synthese potenzieller Kraftstoffkomponenten aus
Zellulose. Schlüsseltechnologie
und wissenschaftliche Basis für
die nachhaltige Stoffumwandlung ist dabei die Katalyse. Die
Arbeiten des IRF-1 konzentrieren sich darauf, für alle Schritte
die nötigen Katalysatorsysteme
und Reaktionsmedien zu entwickeln, diese aufeinander abzustimmen und möglichst weitgehend zu integrieren. So
konnte beispielsweise im Cluster erstmals gezeigt werden,
dass in ionischen Flüssigkeiten
gelöste Zellulose in Gegenwart
heterogener Katalysatoren abgebaut und in kleinere Kohlenhydratbausteine umgewandelt
werden kann. In aktuellen Arbeiten wird untersucht, ob dieser erste Schritt direkt mit weiterführenden biochemischen
und chemischen Umwandlungen kombiniert werden kann.
Auch bei der Umwandlung der
Plattformchemikalien in die
Zielprodukte konnten bereits

viel versprechende Erfolge erzielt werden.
Das durch klassische Veresterung zugängliche Butyllävulinat wurde als mögliche Kraftstoffkomponente identifiziert
und lieferte viel versprechende
Testergebnisse im IRF-3. Für
andere potenzielle Treibstoffmoleküle wie die gezeigten Isomere des Methyltetrahydrofurans (MTHF) konnten neue Katalysatoren und katalytische
Prozesse entwickelt werden.
Das 2-MTHF, das seit 1999 als
Bestandteil des so genannten
P-Series Fuel zertifiziert ist,
kann so mit hoher Selektivität
unter vergleichsweise milden Bedingungen synthetisiert werden.
Das analoge 3-MTHF ist durch
die Forschung im Exzellenzcluster nun ebenfalls auf katalytischem Wege zugänglich.
Durch die Anstrengungen
der Forscher im Integrated Research Field „Molecular Transformations“ stehen bereits jetzt
für die Zellulose - und in Teilen
auch Hemizellulose - neue Reaktionswege offen, um eine
Vielfalt an möglichen Kraftstoffkomponenten herzustellen.
Die Erforschung katalytischer
Synthesewege zu nachhaltigen
Treibstoffen auf Basis aller Komponenten der Lignozellulose
bleibt jedoch eine große wissenschaftliche Herausforderung, für
die das Interdisziplinäre Netzwerk des Exzellenzclusters einen
idealen Rahmen bietet.
www.fuelcenter.rwthaachen.de/
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Bild 4: Von der Plattformchemikalie zum Treibstoff,
von links nach rechts: Katalysator und Lävulinsäure,
Reaktor, 2-MTHF.

Ionische Flüssigkeiten sind Verbindungen,
die – wie bespielsweise Kochsalz – aus Ionen aufgebaut sind, die jedoch auf Grund
ihrer molekularen Struktur einen Schmelzpunkt unterhalb von 100 °C aufweisen. So
sind ionische Flüssigkeiten häufig schon bei
Raumtemperatur oder sogar darunter flüssig.
Aufgrund des ionischen Aufbaus sind diese
Flüssigkeiten nicht flüchtig und weisen vielfach neuartige Lösungsmitteleigenschaften
auf.
Als überkritische Fluide werden Stoffe
bezeichnet, wenn sie über ihre kritische
Temperatur erhitzt und über ihren kritischen
Druck komprimiert vorliegen. In diesem
Zustand verschwindet der Unterschied zwischen Flüssigkeit und Gas, und der Stoff
weist Eigenschaften beider Zustände auf.
Bei Kohlendioxid zum Beispiel wird der überkritische Zustand oberhalb 31°C und 74 bar
erreicht. Überkritisches Kohlendioxid wird in
industriellen Prozessen zur Reinigung von
Naturstoffen, zum Beispiel zur Entkoffeinierung von Kaffee, verwendet.
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Bauteile aus Bits und Bytes
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Bei der Betrachtung von Produkten wie beispielsweise Autos, Waschmaschinen oderKühlschränken nehmen Käufer
insbesondere Eigenschaften wie
Qualität, Preis, Funktionalität
und Design wahr. Der Prozess,
den das Produkt bei seiner Herstellung durchläuft, sowie die
damit verbundenen Planungsphasen, Produktions- und Hilfsmittel bleiben in der Regel verborgen. Für den Produzenten
bedeuten sie jedoch wesentliche Stellhebel, mit denen er die
Effizienz seiner Produktion verbessern kann. Je nach betrachtetem Produkt kann zwischen
verschiedenen Fertigungsverfahren gewählt werden, wobei
zahlreiche Parameter wie die
Stückzahl, der Werkstoff und
die Qualitätsanforderungen
berücksichtigt werden müssen.
Eine Verfahrensgruppe, die in
der Industrie oftmals Anwendung findet, ist das Zerspanen,
zu der das Fräsen und das
Schleifen zählen. Hierbei werden die Schneiden eines rotierenden Werkzeugs mit einem
Werkstück in Eingriff gebracht,
um Material zu entfernen. Bei
diesen Schneiden handelt es
sich im Falle des Fräsens um erkennbare „Zähne“, im Falle des
Schleifens um Körner auf einer
Schleifscheibe. Das Werkzeug
beziehungsweise das Werkstück werden währenddessen
nach definierten Vorgaben bewegt, wodurch die geforderte
Bauteilgeometrie entsteht. Neben Schneid- und Werkstoff
spielen vielfältige Einflüsse, wie
zum Beispiel der Einsatz von
Kühlschmiermittel oder die Bearbeitungsgeschwindigkeit, eine
entscheidende Rolle.
Solche Fertigungsprozesse werden auf Werkzeugmaschinen
ausgeführt. Diese stellen einerseits die erforderliche Arbeitsleistung für die eigentliche Zerspanung bereit und „fangen“
die dabei entstehenden Kräfte
in ihrer mechanischen Struktur
ab. Andererseits übernehmen
sie die Positionierung des
Werkzeugs oder des Werkstücks zur Geometrieerzeugung. Je flexibler diese Bewegung ausfällt, desto komplexer
muss die Kinematik, das heißt
das Achssystem der Maschine,

Bild 1: Achsaufbauvarianten
von Werkzeugmaschinen für
die fünfachsige Bearbeitung.
sein. Werden nur räumliche Bewegungen ohne Drehungen
ausgeführt, reichen drei lineare
Achsen aus. Ist hingegen eine
spezifische relative Orientierung
zwischen Werkstück und Werkzeug erforderlich, die sich eventuell während des Prozesses ändern soll, werden zwei zusätzliche rotatorische Achsen benötigt, siehe Bild 1.
Daraus wird deutlich, dass
simultane Bewegungen der
Achsen nicht ohne eine computerbasierte Steuerung zu bewerkstelligen sind. Deshalb verfügen Werkzeugmaschinen
über so genannte NC-Steuerungen, die die Schnittstelle
zwischen Bediener und Bearbeitungsprozess bilden. Diese
Steuerungen übernehmen Planungsergebnisse aus der Arbeitsvorbereitung für die zu fertigenden Werkstücke in Form
eines NC-Programms. Darin
werden Vorgaben über die
Geometrie des Werkstücks und
Daten zur Prozessführung wie
Geschwindigkeiten und Drehzahlen gespeichert. Die NC berechnet anhand dieser Programme die erforderlichen Bewegungen der Achsen, wobei
zahlreiche mathematische
Transformationen berücksichtigt werden müssen. Diese Bewegungsvorgaben können allerdings nicht direkt von der
Mechanik umgesetzt werden,

sondern erfordern den Einsatz
von Antriebssystemen. Letztere
enthalten unter anderem Motoren, Messsysteme und Getriebe, die eine Wandlung von
Sollvorgaben und elektrischer
Energie in mechanische Bewegungen ermöglichen.
Ein Blick in heutige Fertigungsbereiche – insbesondere
in Ländern mit einem hohen
Lohnniveau – verdeutlicht die
weite Verbreitung der Automatisierungstechnik. Auch bei
Werkzeugmaschinen werden
interne Abläufe, beispielsweise
das Wechseln von Werkzeugen, nach Möglichkeit und Bedarf mit zusätzlichen technischen Aggregaten automatisiert. Zur Koordination dieser
Automatisierungsvorgänge weisen Werkzeugmaschinen neben
der NC eine zusätzliche Logikverarbeitung, die so genannte
speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS) auf, die den
Großteil der an die Maschine
angeschlossenen Aggregate koordiniert.
Planung von NC-Fertigungsprozessen
Für die hier in groben Zügen
umrissene Produktion stehen
Software-Werkzeuge zur Verfügung, mit denen die Fertigung
komplexer Werkstücke geplant
werden kann. Diese SoftwareWerkzeuge gehören zum Bereich des Computer Aided Manufacturing (CAM), das aus
Werkstückgeometriedaten und
vielen weiteren Angaben ein
NC-Programm für die Werk-

zeugmaschine erzeugt.
Bei komplexen Bearbeitungsprozessen birgt insbesondere
die Verwendung von Simulationsergebnissen vielversprechendes Optimierungspotenzial, doch sind hierfür Weiterentwicklungen zur besseren Abbildung physikalischer und steuerungstechnischer Phänomene
erforderlich. Zudem sind Simulationswerkzeuge und CAMSysteme in der Regel getrennt,
was eine konsistente simulationsbasierte Planung verhindert.
Sollen zum Beispiel strömungstechnische Bauteile wie Impeller
aus Automobilturboladern oder
Turbinenbauteile gefertigt werden, müssen auch kleinste
„Macken“ vermieden werden.
Letztere entstehen unter anderem durch Kraftschwankungen
im Prozess, die im Idealfall bereits in der Planung mitbeurteilt
werden.
Wie könnte ein Fertigungsplaner mit der heute verfügbaren Software die bei der Bearbeitung entstehenden Kräfte
und Maschinenschwingungen
berücksichtigen? Derzeit stehen
hierfür lediglich Insellösungen
zur Verfügung, die eine isolierte
Untersuchung einzelner Effekte
ermöglichen. Unter Vorgabe
von einfachen Kraftsignalen
und Positionswerten können
zum Beispiel Erkenntnisse über
Maschinenschwingungen gewonnen werden. Auch eine Betrachtung des steuerungstechnischen Einflusses, also der
Transformation von Informationen aus dem NC-Programm in

Gekoppelte Simulation
als Werkzeug
zur Produktionsoptimierung

tatsächliche Bewegungsvorgaben, kann einzeln durchgeführt
werden. Diese Daten sind jedoch vollständig entkoppelt
und müssen „im Kopf“ des
Fertigungsplaners verbunden
werden. Die Berechnung von
Kräften, die beim Zerspanen
auftreten, ist trotz zahlreicher
Lösungsansätze nur in spezifischen Fällen zuverlässig möglich. Soll der in jüngerer Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnende Energieverbrauch mitbewertet werden, stehen aktuell
keine Lösungen zur Verfügung.
Dasselbe gilt für die Betrachtung von Wechselwirkungen,
die zwischen Prozesskräften
und Maschinenmechanik auftreten. Zusammenfassend lässt
sich daher sagen, dass die simulationsbasierte durchgängige
CAM-Planung – beginnend
beim Prozess über die Maschine bis zur Steuerung – derzeit
nicht wirtschaftlich durchführbar ist und in der Praxis nicht
vorkommt.
Virtuelle Produktion
Das Potenzial der Simulationstechnik ist im Bereich der Fertigungsplanung erst dann erschlossen, wenn Bauteile vorab
virtuell gefertigt werden können – sozusagen eine Produktion von Werkstücken aus Bits
und Bytes am Rechner. Hierfür
müssen die bestehenden Simu-

lationssysteme weiterentwickelt, miteinander auf mehreren Ebenen verbunden und in
ein CAM-System eingebettet
werden. Mit diesen Zielstellungen wird im Rahmen des Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) und dem
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie an einer Plattform gearbeitet, „CAx-Framework“ genannt, zur Planung,
Simulation und Optimierung
von Fertigungsprozessen, siehe
Bild 2. In ihrem Aufbau sind
möglichst viele prozessrelevante
Eigenschaften einer Werkzeugmaschine berücksichtigt. So
werden Simulationskomponenten auf der Steuerungsebene,
so genannte virtuelle Steuerungen, eingesetzt, die NC-Programme wie ihre realen Hardware-Vorbilder interpretieren.
Die berechneten Positionswerte
für die Maschinenachsen bilden
den Eingang für eine innere Simulationsschleife, in der die
Antriebssysteme, die Maschinenmechanik – hier werden
zum Beispiel Verformungen
und Schwingungen der Werkzeugmaschine abgebildet – und
die Berechnung von Zerspanungskräften berücksichtigt
werden. Flankierend dazu findet die Entwicklung von Modellen zur prädiktiven Ermittlung des Energiebedarfs und
Mechanismen zur Rückführung
von Simulationsergebnissen in
das Planungsumfeld des Fertigungsprozesses statt.

Für eine Verbindung der Simulationssysteme ist entscheidend, dass Daten ausgetauscht
werden können. So muss das
Modell der Maschinenmechanik
beispielsweise wissen, welche
Informationen aus dem Antriebssystemmodell die Antriebsdrehmomente der Motoren darstellen. Um die Lücken
zwischen den Systemen zu
schließen, wurden im Projekt
die auszutauschenden Daten
identifiziert und in einen gemeinsamen Standard überführt.
So können die Ergebnisse von
Simulation zu Simulation auf
Dateibasis weitergetragen, interpretiert und mit neuen Informationen angereichert werden.
Folglich entfällt auch die Einschränkung, dass Ergebnisse
nur „im Kopf“ des Fertigungsplaners zusammengesetzt werden können.
Der dateibasierte Austausch
bietet zwar erste Anhaltspunkte
für potenzielle Fertigungsschwierigkeiten, kann aber keine Wechselwirkungen zwischen
den Systemen erfassen. Deshalb wird eine direkte Systemverbindung angestrebt, die für
einige Teilbereiche bereits umgesetzt ist. Für die Steuerungstechnik wurde eine synchronisierte Simulation von NC, speicherprogrammierbarer Steuerung sowie Prozess- und Maschinenautomatisierungstechnik
erreicht, mit der beispielsweise
durch die Berücksichtigung von
Werkzeugwechselzeiten realistische Aussagen über die gesamte Dauer eines NC-Bearbei-
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Bild 2: NC-Prozessplanung
mit Integration
in ein CAM-System.

tungsprozesses und damit über
Produktionsdurchlaufzeiten getroffen werden können. Für die
Simulation von Maschinenbewegungen mit Berücksichtigung von Schwingungen und
Verformungen wurden die
Softwaresysteme mit Algorithmen erweitert, die eine realitätsgetreue Kraftübertragung
innerhalb der bewegten Maschinenmechanik ermöglichen.
Zusammen mit Antriebssystemmodellen können die Fertigungsplaner somit wichtige Erkenntnisse über eine ausreichend schwingungsarme Prozessführung erlangen.
Durch die plastische Darstellung von Simulations- und
Planungsergebnissen direkt an
der 3D-Geometrie des Werkstücks im Computer wird dem
Fertigungsplaner die Zuordnung zwischen Ursache und
Wirkung von Fertigungseffekten erleichtert. Darüber hinaus
vereinfacht die entwickelte simultane Darstellung von Detailergebnissen, beispielsweise über
die Zeit aufgetragene Positionsund Kraftverläufe, die Identifizierung von Störeinflüssen.
Aus den untersuchten Ansätzen und den erreichten Ergebnissen wird deutlich, dass
Bauteile aus Bits und Bytes
zwar noch eine Vision sind,
aber Forschung und Technik
dem Ziel einer „virtuellen Vorabfertigung“ mit der gekoppelten Simulation ein großes Stück
näher kommen. Treibende Kraft
ist hier nicht zuletzt der große
industrielle Bedarf, der insbesondere in Hochlohnländern
besteht.
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Bild 3: Von der Prozess-Simulation zum
optimierten Bauteil: Mirco Vitr und
Wolfram Lohse, Wissenschaftliche Mitarbeiter
am WZL, verbessern in Zusammenarbeit mit
Kollegen des Fraunhofer IPT die rechnergestützte Planung für die Produktion auch hochgradig
komplexer Bauteile in Hochlohnländern.
Foto: Peter Winandy
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Flexible Automatisierung
in der Produktion der Zukunft
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Die optischen Technologien haben sich in vielen technischen
Bereichen, wie Medizin-, Informations-, Mess- und Produktionstechnik, zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt. Dementsprechend steigt die Nachfrage an Produkten mit optomechanischen Funktionalitäten
stetig. Dabei sind technologische Entwicklungen dieser Produkte durch einen deutlichen
Trend zur Miniaturisierung getrieben, der höchste Anforderungen an die Präzision von
Fertigungs- und Montagetechnologien stellt. Heute ist die
Präzisionsmontage durch ein
hohes Maß manueller oder teilautomatisierter Vorgänge gekennzeichnet. Die Automatisierung dieser Vorgänge ist eine
wesentliche Voraussetzung für
die Herstellung kostengünstiger
Produkte in Hochlohnländern.
Eine ständige Verkürzung der
Produktlebenszyklen sowie Forderungen nach hoher Variantenvielfalt stellen jedoch große Hindernisse für eine weitreichende
Automatisierung dar. Die damit
verbundenen hohen Investitionsund Entwicklungskosten werden
häufig zu Gunsten einer manuell
geprägten Produktion gescheut,
was in zunehmender Abwanderung der Produktherstellung aus
Hochlohnländern resultiert. Gelingt es, die Automatisierung der
Produktion derart zu gestalten,
dass ein geschulter Anwender
nicht ersetzt, sondern durch Abnahme der simplen Montageaufgaben optimal unterstützt
wird, kann diesem Trend beschäftigungserhaltend entgegengewirkt werden. Vor diesem
Hintergrund werden im Rahmen
des Exzellenzclusters „Integrative
Produktionstechnik für Hochlohnländer“ im Teilprojekt „Flexible Montagesysteme für die
selbstoptimierende Automation“
die Möglichkeiten der Flexibilisierung und Vereinfachung der
Anwendbarkeit der Automatisierung untersucht. Das Forschungsvorhaben stellt die ganzheitliche Betrachtung von Produktdesign, Anlagentechnik,
Messtechnik und Prozessautomatisierungskonzept in den
Vordergrund.

Flexibel automatisiertes
Montagesystem
Entwickelt wird ein flexibel einsetzbares roboterbasiertes
Montagesystem, das mittels
kooperierender Industrieroboter
komplexe Operationen simultan durchführen kann. Grundidee des Anlagenkonzepts ist
dabei, die erforderliche Flexibi-

lität und Wandlungsfähigkeit
für die Durchführung verschiedenartiger Montagevorgänge
dadurch zu maximieren, dass
die Modularität des Systems bis
auf Werkzeugebene umgesetzt
wird. Damit reduziert sich der
Konfigurations- und Umrüstaufwand für verschiedene Prozessschritte auf ein Minimum

Bild 1: Flexibel automatisierte
Montagezelle.
und es stehen modulare Fügeund Messwerkzeuge zur Verfügung, die je nach Bedarf eingesetzt oder zugeschaltet werden
können.
Exemplarisch durchgeführt
wird die flexibel automatisierte

Selbstoptimierung als Lösungskonzept
für situative Entscheidungen
von roboterbasierten Montagesystemen
THEMEN 1/2010

31

Bild 2: Laserbeschrifter.
Oben: Konventionelle
Aufbautechnik,
unten: Planar-Montage.

Montage an einem diodengepumpten Festkörperlaser für
Beschriftungs- und Markierungsanwendungen. Die Montage derartiger Systeme ist aufgrund der erforderlichen Präzision und kleinen Stückzahlen
derzeit nur mit geringer Automatisierungstiefe möglich. Existierende Aufbautechniken der

optischen Technologien und
insbesondere der Lasertechnik
sind nur bedingt für eine roboterbasierte Montage geeignet.
Deshalb wird ein Systemdesign
entwickelt, welches den Möglichkeiten einer roboterbasierten Montage entgegenkommt.
Dieses „Design for assembly“
ist ein wesentlicher Faktor für
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Bild 3: Strategieentwicklung
für automatisierte Montage
des Beschriftungslasers am
Hexapod-Portal.
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Lasersteuerungselektronik.
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die Umsetzung einer flexiblen
Automatisierung.
Die entwickelte Anpassung
des Designs besteht darin, elektrische, mechanische und optische Funktionalitäten der Systemkomponenten in einem planaren Aufbau zu realisieren, um
eine maximale Zugänglichkeit
für Messtechnik und Montageausrüstung sowie eine Verringerung der Montagekomplexität zu erreichen, siehe Bild 2.
Darüber hinaus werden planare
Löttechniken zum Fügen der
Komponenten entwickelt, um
die Montagegenauigkeit sowie
den langzeitstabilen Betrieb des
Lasers durch eine hohe Positionstreue der Systemkomponenten zu ermöglichen. Neue Methoden der selektiven Montage, bei denen die natürliche Toleranzbreite der Optikkomponenten durch eine geeignete
Kombinatorik von Komponenten zur Einstellung der erforderlichen Systemeigenschaften
ausgenutzt wird, ersetzen eine
aufwändige Justage der Komponenten senkrecht zur Grundplatte.
Lediglich die Montage des
Laserresonators, der aus dem
Laserkristall sowie zwei Spiegeln besteht, die zueinander
sehr genau ausgerichtet werden müssen, erfolgt in sechs
Freiheitsgraden. Diese Justage
kann einzig im Laserbetrieb erfolgen und wird anhand der
Laserausgangsleistung optimiert. Die Automatisierung er-

fordert dabei den Zugriff auf
die Lasersteuerung und die im
Produkt integrierte Sensorik bereits während der Montage. Eine dieser Forderung genügende
Steuerungselektronik, siehe Bild
4, ist mit einer USB-Schnittstelle
ausgestattet, die eine starre
produktspezifische Dockingstation ersetzt und eine flexible
und beliebig erweiterbare Kommunikationsplattform zwischen
Produkt und Montagesystem
bietet.
Die hohen Genauigkeiten
werden über eine entwickelte
Feinjustageeinheit erreicht, die
Schrittweiten von weit unter einem Mikrometer zur Verfügung
stellt. Nach dem Konzept eines
modularen Montagekopfs wird
diese Feinpositioniereinheit für
den mobilen Einsatz an konventionellen Industrierobotern
ausgelegt, um deren Positionierfehler zu kompensieren und
die hochpräzise Justage der
Komponenten zu übernehmen,
siehe Bild 5. Dadurch gelingt
eine übergangslose Verknüpfung zwischen Makro- und Mikroarbeitsbereichen und eine
Reduktion der Dichotomie zwischen hoher Präzision und
großen Arbeitsräumen.
Die angestrebte Automatisierung und hochflexible Gestaltung des Montageprozesses erfordert eine umfassende Unterstützung durch Messtechnik. Ein
„Machine Vision“ (MV)-System
erfasst am Anfang der Montage
die Ausgangsbedingungen und

verfolgt danach die Evolution
des montierten Systems. Eine
hochauflösende Megapixel-Kamera mit entsprechender Beleuchtungseinheit ermöglicht
eine Messauflösung im µm-Bereich und wird von einem Roboter flexibel gehandhabt, damit mehrere Bilder aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen werden können. Zur
Referenzierung und Korrelation
der Kamerabilder mit einem
Koordinatensystem werden Referenzmarken auf der Lasergrundplatte erfasst. Zusätzlich
ist die Montagezelle mit einer
CCD-Kamera zur Überwachung
des Laserstrahlprofils ausgestattet, die zum Abgleich des Montagemodells mit dem aktuellen
Systemzustand und zur Charakterisierung des montierten Lasers eingesetzt wird. Neben der
dynamischen Begleitung der
Montageschritte werden beide
Messsysteme zur Erfassung von
möglichen Fehlerzuständen eingesetzt. Durch die Fusion der
Signale einzelner Sensoren
kann ein Informationsmehrgehalt gewonnen werden, der zur
Abbildung des Zustands des
gesamten Montagesystems benutzt wird. Durch die kooperative Kombination aller Messdaten wird eine Wissensbasis mit
gesammelten Erfahrungen des
Systems gefüllt, mit dem Ziel
künftig optimierte Montageschritte zu erzielen.
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Konzept zur Realisierung
der Selbstoptimierung
Die Bereitstellung der zur
Durchführung weitreichender
Prozessveränderungen erforderlichen hohen Flexibilität hat
einen erhöhten Planungsaufwand zur Folge. Eine Möglichkeit zur Reduktion dieses Aufwandes bietet das Konzept der
Selbstoptimierung, bei der die
montagebegleitende Planung
vom Montagesystem selbst
übernommen wird. Dazu muss
das Montagesystem in der Lage
sein, aus Beobachtungen des
Montageprozesses neue Zwischenziele abzuleiten und den
sich ändernden Randbedingungen anzupassen. Ein technisches System für die Realisierung der Selbstoptimierung
sollte demnach folgende Eigenschaften aufweisen:
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit, um Freiräume
für die Anpassung der Systemeigenschaften zu generieren;
Autonomie, um das Systemverhalten ohne Eingriff eines Bedieners beeinflussen zu
können;
Kognition, um Schlussfolgerungen aus Umgebungsinformationen und/oder Erfahrungen abzuleiten.
Ein geeignetes Design der
Montagezelle und des Produkts
verleihen dem System die gewünschte Flexibilität. Die geforderte Autonomie lässt sich mit

Bild 5: Feinjustageeinheit.
modularen Unterstrukturen, so
genannten Agenten realisieren,
die ihre Umgebung wahrnehmen und auf Änderungen modell- oder regelbasiert reagieren
können. Bei dem hier verfolgten Multi-Agenten-Ansatz ist
die Kognition in den Eigenschaften einzelner Agenten implementiert. So werden einem
gut geschulten Bediener nur
Koordinationsaufgaben übertragen, etwa die Planung der
Produkteigenschaften oder eine
Priorisierung von Zeit, Kosten
und Qualität der Montage.
Folgendes Beispiel schildert exemplarisch das selbstoptimierende Vorgehen des Montagesystems: Durch die breiten
Toleranzen der vormontierten
Komponenten kann es zu einer
Abweichung von dem im Modell abgebildeten Strahlverlauf
kommen. Diese wird mittels
Strahldiagnostik anhand des
veränderten Laserstrahlprofils
festgestellt. Daraufhin initiiert
das System eine Zusatzmessung
mit dem MV-System und registriert eine Dezentrierung des
Strahlengangs. Ist die Ursache
für die Störung eindeutig identifiziert, kann das System eine
geeignete Lösung ableiten – die
zur Kompensation der Dezentrierung erforderlichen Linsen
werden ausgesucht und montiert. Im Gegensatz zu einem
herkömmlichen System, bei
dem mehrfaches Eingreifen des

Bedieners notwendig wäre,
muss der Bediener hier lediglich
reagieren, wenn durch die maschinell durchführbaren Vorgänge kein im Montagemodell
referenzierbarer Systemzustand
erreicht werden kann.
Ausblick
Mit der Auslegung des Miniaturbeschrifters in planarem Design und dem Aufbau einer
modularen Montagezelle sind
wesentliche Schritte auf dem
Weg zur flexibel automatisierten
Montage von Festkörperlasern
gemacht. Durch die Entwicklung
innovativer Verfahren zum Fügen
und Justieren optischer Komponenten sowie der Anwendung
und Kombination adäquater
Messtechnik zur Überwachung
der Montagevorgänge soll es gelingen, die ersten Lasersysteme
vollständig automatisiert zu montieren. Strategien der Selbstoptimierung lassen es zu, Planungsaufgaben in die Anlage zu übertragen und helfen maßgeblich,
die Robustheit der Montage gegenüber Störungen und unerwarteten Ereignissen zu steigern.
Die gewonnenen Erkenntnisse
können auf das weite Feld der
automatisierten Montage komplexer hybrider Produkte übertragen werden, um in diesem Bereich die Forschung, aber gerade
auch die produzierende Industrie
am Hochlohnstandort Deutschland voranzutreiben.

Autoren:
Dipl.-Ing. Jan Dolkemeyer,
Dipl.-Ing. Max Christian Funck
und Dipl.-Ing. Valentin Morasch
sind Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technologie optischer Systeme.
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Jeder Nutzer eines Handys
oder eines neuen multimedialen „Smartphone“ kennt das
Problem: Man erwartet viel
von den Geräten, bekommt es
aber nur so lange, wie die Akkuladung hält. Auch wenn das
Problem geringer Betriebsdauern bei Handys schon viele
Wissenschaftler und auch Hersteller erkannt haben, geht der
aktuelle Trend immer weiter
zu mehr Funktionalität,
während sich die Betriebsdauer der Geräte immer weiter bis
hin zum täglich nötigen Aufladen des Akkus reduziert.
Das grundlegende Dilemma, warum eine Lösung dieses
Problems nicht so einfach
möglich ist, liegt dabei in der
stagnierenden Entwicklung der
Energiespeicher für mobile
Geräte. Während durch rasante Neuentwicklungen die Anforderungen an neue mobile
Geräte explodieren, können
die stromfressenden Neuerungen jeweils nur für eine sehr

Sichere und energieeffiziente
Mobilfunkkommunikation

kurze Betriebsdauer bereitgestellt werden. Um in zukünftigen Anwendungen hohe
Funktionalität bei langer Nutzungsdauer ohne ständiges
Aufladen des Akkus zu gewährleisten, ist weitere Forschung im Bereich energieeffizienter mobiler Anwendungen
besonders nötig und wichtig.
Heutzutage sind entweder hohe Betriebsdauern für einfaches Telefonieren oder aber
für kurze multimediale Genüsse möglich. Wie in Bild 1 dargestellt, soll in zukünftigen
energieeffizienten Anwendungen beides erreicht werden.
Die grundlegende Herangehensweise ist recht einfach
zu beschreiben. Der Schlüssel
besteht darin, sich auf der Anwendungsebene der Notwendigkeit von Energieeffizienz
bewusst zu sein und diese mit
der neuen Funktionalität in
Einklang zu bringen. Jeder Benutzer verlangt schnellere Internetverbindungen mit dem

36

Bild 1: Die UMIC-Vision
zukünftiger energieeffizienter
mobiler Kommunikation.

Handy, es darf aber nicht
mehr Energie kosten. Jeder
begrüßt Multimedia-Anwendungen und viel Funktionalität
auf dem Handy, es darf aber
nicht mehr Energie kosten. Jeder möchte mit dem Handy sicher im Internet surfen und
etwa auch Bankgeschäfte abwickeln, es darf aber nicht
mehr Energie kosten. Leider
können wir den Energieverbrauch in solchen Szenarien
nicht gänzlich vermeiden, aber
durch interdisziplinäre Forschung im Bereich Mobilfunkkommunikation lässt sich die
zusätzlich geforderte Funktionalität für manche Anwendungen mit sehr energieeffizienten Lösungen erreichen.
Der Exzellenzcluster Ultra
High-Speed Mobile Information and Communication, kurz
UMIC, erforscht für zukünftige mobile Kommunikationslösungen grundlegende neue
Techniken in den Forschungsbereichen Elektrotechnik und

Informatik. Im Speziellen werden im Forschungsbereich
„UMIC D“ Cross Disciplinary
Methods and Tools übergreifende Themen wie zum Beispiel Energieeffizienz und Sicherheitsaspekte von mobilen
Anwendungen betrachtet. Solche Fragestellungen können
dabei meist nur interdisziplinär
durch die Synergie zwischen
unterschiedlichsten Forschungsgruppen gelöst werden.
Energieeffizienz ist eine
wichtige Säule dieser interdisziplinären Forschung, da der
Energieverbrauch in vielen unterschiedlichen Bereichen der
Mobilfunkkommunikation eine
relevante Zielgröße ist. Im
Speziellen erforschen wir in einem Projekt die energieeffiziente Datenübertragung auf
mobile Geräte. Das Projekt
vereint zwei wichtige Aspekte
zukünftiger mobiler Anwendungen: Sicherheit und Energieeffizienz. Generell möchten

Nutzer sich mit Hochgeschwindigkeitsnetzen verbinden, um zum Beispiel multimediale Daten aus dem Internet zu laden. Für sicherheitskritische Anwendungen wie
zum Beispiel mobiles OnlineBanking ist dabei jedoch eine
sichere Verbindung unbedingt
erforderlich. Gleichzeitig soll
die Betriebsdauer des mobilen
Gerätes nicht maßgeblich von
den hohen Sicherheitsanforderungen beeinträchtigt werden.
Kern der Forschung ist somit
eine energieeffiziente Lösung
für die sichere Datenübertragung in zukünftigen mobilen
Szenarien.
An diesem Projekt kann
man die beiden gegenläufigen
Zielstellungen Sicherheit und
Energieeffizienz besonders gut
illustrieren. In heutigen Anwendungen sind bisher entweder energieeffiziente oder
aber sichere Lösungen zu finden. Zur Motivation der Untersuchungen und Entwicklun-

gen wird deshalb zuerst ein
alltägliches effizientes aber
unsicheres Szenario beschrieben. Im Gegensatz dazu soll
das Projekt zeigen, wie mittels
interdisziplinärer Forschung eine sichere aber auch energieeffiziente Datenübertragung
ermöglicht werden kann.

räumen, an Bahnhöfen und in
Hotellobbies. Dabei besteht
immer die Gefahr, Angreifern
zum Opfer zu fallen, welche
die unsichere Verbindung ausnutzen und möglicherweise
sensible Daten ausspähen oder
sogar die Kommunikation manipulieren können.

Unsicheres Szenario – bisher
Stellen Sie sich vor, Sie sind in
einer fremden Stadt und
möchten ein vorhandenes frei
zugängliches Funknetzwerk
nutzen. Sie können sich mit
dem Handy zwar ins Internet
einwählen, dieser Verbindung
jedoch nicht vertrauen, wenn
Ihnen notwendige Zertifikate
fehlen, um eine gesicherte
Verbindung aufzubauen.
Wie in Bild 2 dargestellt
kann man sich - wie Benutzer
1 - damit abfinden und die
nicht geschützte Verbindung
naiv weiter nutzen. Dieses unsichere Szenario ist heutzutage
tägliche Praxis in Konferenz-

Sicheres Szenario – erwünscht
Für eine sichere Verbindung
mit dem bereitgestellten Funknetz gibt es unterschiedliche
Lösungen. Eine ist die Überprüfung des bereitgestellten
Zugriffspunktes mittels Zertifikaten. Liegt auf dem mobilen
Gerät ein gültiges Zertifikat
für einen Zugriffspunkt vor, so
kann dies mögliche Angriffe
verhindern. Wie in Bild 2 dargestellt, wird nun eine gesicherte Verbindung - wie bei
Benutzer 2 - mit dem Internet
aufgebaut. Die Überprüfung
des Zugriffspunktes verhindert
dabei das oben skizzierte Angriffsszenario.

Ein Kernproblem bei diesem fiktiven sicheren Szenario
ist, dass nicht für alle möglichen Zugriffspunkte solche
Zertifikate auf den mobilen
Geräten vorliegen. Selbst bei
ausreichender Speicherkapazität neuer Geräte müssen
diese Zertifikate auf einem aktuellen Stand sein. Ein Vertrauen auf veraltete Zertifikate
ist dabei ähnlich gefährlich
wie eine unsichere Verbindung im vorherigen Szenario.
Hingegen ist die naive Lösung, alle benötigten Zertifikate jeweils zu aktualisieren,
bisher noch nicht energieeffizient möglich und bedarf einer ständigen gesicherten Verbindung mit dem Internet.
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Energieeffiziente Lösungen
für sichere Datenübertragung
in zukünftigen mobilen
Kommunikationsgeräten

Das Henne-Ei-Problem
Für die Aktualisierung der Zertifikate ist eine Verbindung
mit dem Internet erforderlich.
Diese möchte man über den
Zugangspunkt jedoch nicht
aufbauen, bevor man dessen
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Bild 2: Das Henne-Ei-Problem
für die energieeffiziente sichere
Datenübertragung.
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Vertrauenswürdigkeit nicht
geprüft hat. Für diese Prüfung
wiederum benötigt man aktuelle Zertifikate.
Dieses Dilemma kann
durch einen externen Kanal
zum Beispiel über ein Mobilfunknetz durchbrochen werden. Fordert man dabei jedoch
eine ständige Aktualisierung
aller möglichen Zertifikate, so
weitet sich das Dilemma auch
in den Bereich des Energieverbrauchs aus. Dies hängt damit
zusammen, dass besonders die
Datenkommunikation Energie
kostet, welche im schlimmsten
Fall für die Aktualisierung von
nicht benötigten Zertifikaten
verschwendet würde.
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Energieeffiziente Lösung
In UMIC werden energieeffiziente Lösungen zum Durchbruch des unendlich scheinenden Kreislaufs für zukünftige
Kommunikationssysteme erforscht. Ähnlich der heutigen
Ausstrahlung von Radio- und
Fernsehkanälen wird es in
zukünftigen Mobilfunksystemen möglich sein, Daten an
eine große Masse von mobilen
Geräten gleichzeitig auszustrahlen. In der Forschung
werden dabei die zukünftigen
Techniken für Multimedia Broadcast Multicast Service, kurz
MBMS, ausgenutzt. Der neu
konzipierte „Sicherheitskanal“
strahlt dabei die notwendigen
Zertifikate aus, welche von
mobilen Geräten für die sichere Verbindung mit lokalen
Funknetzen benötigt werden.
Darüber hinaus wird über eine
ständige zyklische Ausstrahlung die Aktualisierung vorhandener Zertifikate ermöglicht.
Besonders wichtig ist dabei
die energieeffiziente Übertragung der Daten. Diese wird
durch eine neu entwickelte
Datenstruktur gewährleistet.
Mobile Geräte können sich
dabei zu beliebigen Zeitpunkten in die Übertragung einklinken und sich in kürzester
Zeit, und deshalb mit nur wenig Energieverbrauch, die
benötigten Zertifikate oder
Daten zur Aktualisierung herunterladen. Die Datenstruktur

kann dabei in ihrer Funktion
mit einer Fernsehzeitung verglichen werden, die dem
schnellen Finden von interessanten Programmen beziehungsweise von relevanten
Zertifikaten dient. Für die mobilen Geräte sind insbesondere
die sich in ihrer aktuellen Umgebung befindenden Zugriffspunkte interessant. Die Geräte
laden dabei nur die lokal
benötigten Zertifikate herunter, während die übrigen übersprungen werden. Dadurch
wird keine Energie für eine
unnötige Datenübertragung
verschwendet.
Die für einen „Sicherheitskanal“ beschriebene Technik
kann auch für beliebige andere
Datenübertragungen eingesetzt werden, bei denen die
Benutzer unterschiedliche Interessen und Informationsbedürfnisse haben. Momentan
werden am Lehrstuhl für Informatik 9 - Datenmanagement
und Exploration diese Verfahren mit prototypischen Implementierungen evaluiert. Erste
Ergebnisse zeigen, dass neben
einer energieeffizienten Übertragung und Aktualisierung
von Zertifikaten auch die Anwendung auf beliebige andere
Multimediainhalte möglich ist.
Insbesondere lässt sich die Betriebsdauer auch bei der Auswahl aus umfangreichen Inhalten signifikant senken.
Zukünftige mobile Anwender
werden von den Fortschritten
dieser Infrastrukturentwicklung
sowohl in der energieeffizienten Datenübertragung als auch
durch den Nutzen ständig aktualisierter Datenbestände profitieren.
Am Lehr- und Forschungsgebiet IT-Security, dessen Spezialgebiet Sicherheit in drahtlosen
Netzen ist, wird das Zertifikatsmanagement und dessen Integration in die bestehende Sicherheitsarchitektur für drahtlose lokale
Netze weiterentwickelt, so dass
sie prototypisch implementiert
werden kann. Ziel ist hier die Integration in Standardhardware
und bestehende Netzinfrastrukturen.
Insgesamt wird durch das
Projekt eine sowohl energieef-

fiziente als auch sichere Lösung für zukünftige mobile
Datenkommunikation ermöglicht, es kann als Beispiel für
viele weitere interdisziplinäre
Forschungsprojekte in UMIC
angesehen werden. Der transdisziplinäre Austausch zwischen den Wissenschaftlern
bildet sicherlich die Basis für
wichtige Neuerungen nicht nur
in den beiden Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz sondern auch für weitere Aspekte
mobiler Kommunikation.
www.ITSEC.rwth-aachen.de
www.dme.rwth-aachen.de
Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Meyer
leitet das Lehr- und Forschungsgebiet IT-Sicherheit.
Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Thomas
Seidl ist Inhaber des Lehrstuhls
für Informatik 9-Datenmanagement und -exploration.
Dipl.-Inform. Emmanuel Müller
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Informatik
9-Datenmanagement und
-exploration.
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Das Studium Universale ist eine schöne Vision: Alles
kennen lernen, viele Einblicke gewinnen und das
Wissen ganz verschiedener Disziplinen sammeln.
Unser Angebot für Studenten (w/m) orientiert sich
an diesem Gedanken. Als Konzern, der ein riesiges
Spektrum rund um Energie und energienahe Dienstleistungen abdeckt, können wir diese Vielfalt auch
bieten. Ob in einem Praktikum, einer Werkstudententätigkeit oder mit der Möglichkeit, die Abschlussarbeit
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Stefan Heinen,
Rainer Leupers

Umweltbewusster
Mobilfunk
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Im Forschungsbereich „RF Subsystems und Systems-on-Chip“
des Exzellenzclusters UMIC arbeiten Wissenschaftler an neuen Technologien für Mobilfunkgeräte. Smartphones und andere Endgeräte der nächsten Generationen werden vielfältige
neue Anwendungen unterstützen. Sie ähneln in ihrer Funktionalität immer mehr den herkömmlichen Desktop-PCs, ihr
Schwerpunkt liegt jedoch in der
mobilen Kommunikation. Daher sind sie auf breite Netzverfügbarkeit, hohe Datenraten
und lange Batterielebensdauern
angewiesen.
Auch Umweltbewusstsein
im weitesten Sinne spielt bei
den UMIC-Forschungsarbeiten
eine wichtige Rolle. Zum einen
werden sehr energiesparende
Hardware-Bausteine benötigt,
um die Vielzahl neuer Funkstandards und Anwendungen
bei nur gering wachsender Batteriekapazität zu unterstützen.
Zum anderen sind Geräte erforderlich, die sich flexibel an die

in ihrer aktuellen Umgebung
verfügbaren Netze anpassen.
Sie sollen unter Ausnutzung eines möglichst breiten Funkspektrums dem Benutzer die
unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten jeweils optimale
Dienstgüte anbieten.
Den Forschungsschwerpunkt im UMIC-Forschungsbereich „RF Subsystems und Systems-on-Chip“ bilden daher
neuartige flexible, energieeffiziente integrierte Schaltungen für
Sender und Empfänger, so genannte Transceiver. Die enge
Kooperation der beteiligten
Lehrstühle realisiert ein umfassendes Forschungskonzept unter einem gemeinsamen Ziel.
Analog- und Digitalbausteine
der Transceiver werden gleichzeitig untersucht, ebenso wie
verschiedene Netzwerkprotokollschichten PHY und MAC
sowie die zugehörige Chip-Entwurfsmethodik. Dieser Beitrag
stellt erste konkrete Ergebnisse
anhand zweier UMIC-Beispielprojekte vor.

Ausgangspunkt für das Projekt OSIP ist die anhaltende Revolution in der Computerarchitektur in Richtung Multiprozessorsysteme, kurz MPSoC für
Multiprocessor System-onChip. Heterogene MPSoC-Architekturen, bestehend aus
spezialisierten Mikroprozessoren, sind ein wichtiges Konzept
auf dem Weg zu energiesparenden Mobilfunk-Endgeräten.
Im MPSoC teilen sich viele Einzelprozessoren die Arbeit und
können diese effizienter erledigen als ein einzelner überdimensionierter Allzweck-Baustein. Durch ihre Programmierbarkeit gewährleisten sie auch
die notwendige Flexibilität. Bereits die meisten heutigen Handys beinhalten MPSoCs, und
die Anzahl der Prozessoren
wird bald in die Dutzende oder
Hunderte gehen.
Neben ihren Vorteilen besitzen MPSoCs leider einen gravierenden Nachteil. Die Software-Entwicklung ist erheblich
aufwändiger als bei den her-
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Bild 1: Task Scheduling-Modell
im OSIP-Baustein.

kömmlichen Einzelprozessorsystemen. Einerseits ist die Parallelisierung der Software mühsam
und fehleranfällig. Andererseits
müssen die Prozessoren aufgrund der dynamischen Arbeitslast ständig zwischen verschiedenen Teilaufgaben, den
so genannten Tasks, hin- und
herschalten. Hierbei geht wertvolle Rechenzeit und damit
auch Energie verloren. In traditionellen Computersystemen
wird die dynamische Zuweisung von Tasks an Prozessoren
(Task Scheduling) von der Betriebssystem-Software übernommen. Dieser Ansatz ist für
MPSoC zu ineffizient und im
Falle sehr vieler Prozessoren
schlecht skalierbar. Daher wurde in Zusammenarbeit verschiedener UMIC-Lehrstühle und einem Unternehmen der OSIPHardwarebaustein entwickelt.
OSIP ist ein anwendungsspezifischer programmierbarer Prozessor. Sein Zweck ist die Entlastung der Betriebssystem-Software und somit eine höhere Ef-

Nanoscale-Architekturen
für energiesparende
Breitband-Kommunikationssysteme

ten dort auf die Zuteilung eines
Prozessors durch OSIP. Aufgrund der heterogenen MPSoCArchitektur können – je nach
aktueller Auslastung des Systems – verschiedene Prozessorklassen wie RISC oder DSP zugeteilt werden. Die tatsächliche Zuteilung übernimmt OSIP
anhand des jeweils implementierten Scheduling-Algorithmus.
Der wichtigste Vorteil von
OSIP gegenüber anderen Hardwarebausteinen zum Task Scheduling ist seine Programmierbarkeit. Der Benutzer kann je
nach Systemanforderungen mit
geringem Aufwand beliebige
Scheduling-Algorithmen in
Software implementieren, ohne
dass OSIP selbst verändert werden muss. Intern arbeitet OSIP
wie ein RISC-Prozessor mit
sechs Pipeline-Stufen, siehe Bild
2. Ein normaler RISC wäre für
das Task Scheduling jedoch zu
ineffizient. Daher wurde mittels
eines umfangreichen Profilings
zunächst festgestellt, welche
Arten von Maschinenoperatio-

nen beim Scheduling besonders
häufig ausgeführt werden. Für
diese kritischen Operationen
wurden effiziente Spezialinstruktionen implementiert, unter
anderem für Kontrollflussoperationen und Speicherzugriffe.
Zur Erleichterung der Programmierung ist OSIP mit diverser Systemsoftware ausgestattet, darunter eine Bibliothek
häufig benutzter Scheduling-Algorithmen, ein C-Compiler und
Funktionen zur einfachen TaskVerwaltung. Nach außen kommuniziert OSIP mit anderen
Komponenten nur über ein
Register-Interface zum Empfang von Aufträgen und Interrupt-Ports zur Aktivierung bestimmter Prozessoren. Er kann
daher leicht in ein existierendes MPSoC integriert werden,
ohne dass andere Komponenten modifiziert werden müssen.
In einer experimentellen
Auswertung mittels virtueller
Plattformen zur MPSoC-Simulation wurde die Leistungsfähigkeit von OSIP gegenüber
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fizienz. Seine Entwicklung erfolgte mit einem Processor Designer-Werkzeug, welches
ebenfalls auf Forschungen an
der RWTH Aachen zurückgeht.
Bild 1 zeigt das Modell für
ein OSIP-basiertes Task Scheduling. Die auszuführenden Software-Tasks zerfallen in Klassen
mit verschiedenen Echtzeitanforderungen. Sie müssen ihre Berechnung bis zu einer gegebenen Deadline ausgeführt haben.
Bei harten Echtzeitbedingungen
sind keine Deadline-Verletzungen
zulässig, während bei weichen
Echtzeitbedingungen gelegentliche Zeitüberschreitungen tolerabel sind. Die dritte Klasse bilden die Best-Effort-Anwendungen, die zwar so schnell wie
möglich, jedoch ohne konkrete
Zeitvorgabe ausgeführt werden. Diese drei Klassen spiegeln
typische Funktionen in Smartphones wider wie digitale Empfänger, Video-Player und EmailClients. Die ausführungsbereiten Tasks werden in Warteschlangen verwaltet und war-
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Bild 2: Interne OSIP-Prozessorarchitektur.
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anderen Technologien untersucht. Wird statt des OSIP ein
herkömmlicher ARM9-RISCProzessor eingesetzt, so steigt
der Overhead für das Task
Scheduling stark an. Es können
daher nur Tasks ab einer bestimmten Mindestgröße von
circa 100.000 Taktzyklen sinnvoll bearbeitet werden. Bei
OSIP liegt diese Grenze bei nur
etwa 25.000 Taktzyklen. Hierdurch wird eine viel feinkörnigere Taskstruktur ermöglicht,
wodurch wiederum die Anwendungssoftware im MPSoC effizienter parallelisiert werden
kann. Im Vergleich zu einem
reinen Software-Betriebssystem
benötigt OSIP ein bis zwei
Größenordnungen weniger
Taktzyklen zum Umschalten
zwischen einzelnen Tasks. In einer weiteren Anwendungsstudie für einen H.264 Videodecoder wurde gezeigt, dass mittels
OSIP weniger Prozessoren zur
Erreichung der vorgegebenen
Frame-Rate benötigt werden.
Dank OSIP werden somit nicht
nur Zeit und Energie eingespart,
sondern auch Chipkosten.
Der OSIP-Baustein samt zugehöriger Software wurde in Lizenz vergeben und wird somit
zukünftig der unmittelbaren industriellen Anwendung zugeführt.
Die Begriffe „cognitive radio“ und „software defined radio“ entstammen ursprünglich
dem militärisch geprägten
Zweig der Kommunikationstechnik mit dem primären Ziel,
einer flexiblen, sicheren und
ungestörten Kommunikation in
relativ schmalen Frequenzbändern. Die damit verbundenen
Konzepte einer flexiblen rekonfigurierbaren digitalen Signalverarbeitung lassen sich direkt
auf die Anforderungen moderner Multistandard-Endgeräte
abbilden. Insbesondere kann
diese Flexibilität durch den
oben dargestellten Einsatz von
MPSoCs leistungseffizient realisiert werden. Der Funkteil eines
kognitiven Radios nach Bild 3a
hätte zwar die notwendige Flexibilität und Bandbreite, um ein
großes Frequenzspektrum abdecken zu können, jedoch
könnte dieser Funkteil - wenn
überhaupt - nur durch eine un-

verhältnismäßig hohe Leistungsaufnahme realisiert werden. Der notwendige Dynamikbereich kann nur durch niedrige
Impedanzniveaus und der damit einhergehenden hohen
Stromaufnahme realisiert werden. Die Forderung nach Leistungseffizienz führt zu dem in
Bild 3b dargestellten Funkteil
eines umweltbewussten Radios.
Hier wird eine große Bandbreite
und Flexibilität durch den Einsatz vieler paralleler, schmalbandiger und auf einen speziellen Funkstandard spezialisierter
Funkteile erreicht. Die Dynamikanforderungen werden durch
Duplexfilter am Hochfrequenzeingang erheblich reduziert.
Trotzdem gehen die Dynamikanforderungen an die verbleibenden zu integrierenden aktiven Hochfrequenzschaltungsteile deutlich über die heute
realisierten Eigenschaften hinaus und sind der Schlüssel für
die Nutzung einer hohen Zahl
unterschiedlicher Frequenzbänder. Daher ist die Erforschung
neuer integrierbarer leistungseffizienter Hochfrequenzarchitekturen mit hohem Dynamikbereich ein wesentlicher Schwerpunkt des Clusters. Auf der
Empfängerseite wird dies durch
integrierte rekonfigurierbare
Hochfrequenzfilter realisiert.
Dazu werden beispielsweise adaptive, entdämpfte passive
Bandstoppfilter und aktive Störsignal-Unterdrückungsschaltkreise im Rahmen von UMIC
erforscht.
Auf der Senderseite ist das
Ziel eines hohen Dynamikbereiches mit einer möglichst leistungseffizienten Implementierung des gesamten Sendepfades verknüpft. Die Eigenschaften analoger Schaltungen in
modernen Nanoscale-CMOSTechnologien werden nicht zuletzt aufgrund der niedrigen
verfügbaren Versorgungsspannungen zunehmend schlechter.
Vor diesem Hintergrund stellt
insbesondere die Integration
breitbandiger Sendearchitekturen für moderne Funkstandards
eine interessante Herausforderung dar. Zur Erreichung dieses
Zieles müssen alte Paradigmen
aufgegeben werden und neue
Wege beschritten beziehungs-

weise neue Architekturen erforscht werden. Bild 4 zeigt ein
im Rahmen von UMIC erarbeitetes Konzept für die Implementierung eines bis auf den
Leistungsverstärker rein „digitalen“ Sendepfades. Dieses Konzept macht sich die Geschwindigkeit moderner CMOS-Technologien zu eigen und ersetzt
analoge Amplituden-Anforderungen durch eine genaue zeitliche Abfolge von binären
Schaltvorgängen, die in höchster Geschwindigkeit erfolgen
müssen. Die bisher analog realisierte Signalverarbeitung kann
somit zum größten Teil durch
rein digitale Schaltungen ersetzt
werden und ist somit hervorragend für die Implementierung
in zukünftigen 40nm oder
28nm CMOS-Technologien geeignet.
Auch in dieser „rein digitalen“ Sendearchitektur verbleibt
noch eine letzte quasi-analoge
Funktion: Der so genannte
RF-DAC beziehungsweise
Hochfrequenz-Analog-DigitalWandler, der im Blockschaltbild
4 grün dargestellt ist. Die in
Bild 5 dargestellte Einheitszelle
des RF-DACs besteht nur aus
vollständig schaltenden Transistoren, jedoch reicht eine „digitale“ Betrachtung zur Beschreibung der Funktion nicht aus.
Für den Hochfrequenzausgang
müssen Systemanforderung bezüglich unerwünschter Aussendungen erfüllt werden. Diese
werden im Wesentlichen von
den Schaltvorgängen, den Impedanzniveaus und dem Übersprechen zwischen Schaltungsteilen, das heißt den analogen
Eigenschaften der Einheitszelle
des RF-DACs, bestimmt. Das
Verständnis der analogen Eigenschaften bleibt somit auch
bei der Verwendung rein digitaler Architekturen von zentraler
Bedeutung für den Entwurf integrierter Schaltungen zur Realisierung moderner Funksysteme.
Die hier vorgestellten Arbeiten zum Thema RF-DAC wurden mit dem Electrical and Electronic Engineering for Communication (EEEfCOM)-Innovationspreis 2009 aus-gezeichnet.
www.ias.rwth-aachen.de
www.iss.rwth-aachen.de

Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Heinen hat den Lehrstuhl für Integrierte Analogschaltungen inne.
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rainer
Leupers ist Inhaber des Lehrstuhls für Software für Systeme
auf Silizium.

Bild 3: Vergleich der Architekturen des
Funkteils zwischen kognitivem und
umweltbewusstem Radio.
Links: Kognitives Radio,
rechts: umweltbewußtes Radio.

Bild 4: Leistungseffiziente „digitale“
Sendearchitektur optimiert für nanoscale
CMOS-Technologien.
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Bild 5: Einheitszelle des HF-DACs mit
„digital“ geschalteten Transistoren.
Links: Schaltung, rechts: Layout.

Julia Hahmann,
Marion Klemme

Lebensqualität für die Zukunft
Demographische
und klimatische
Herausforderungen für
die Entwicklung der Stadt
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Den Menschen in Europa stehen in den nächsten Jahrzehnten bedeutsame Veränderungen auf verschiedenen Ebenen
bevor. Zum Einen wird den EU25-Staaten eine demographische Alterung prognostiziert:
Im Jahr 2050 werden 30 Prozent der Bevölkerung über 65
Jahre alt sein. Diese Veränderungen im Generationengefüge
haben Konsequenzen auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft – beispielsweise durch
die Alterung der erwerbstätigen
Bevölkerung und den daraus
resultierenden Fachkräftemangel. Zum Anderen muss sich
Europa auf die Auswirkungen
des klimatischen Wandels vorbereiten: Experten sagen, ebenfalls bis 2050, eine durchschnittliche Temperaturzunahme von 1 bis 2 Kelvin voraus.
Dieser Unterschied äußert sich
für den europäischen Raum in
einer Zunahme von Überschwemmungen, Trockenperioden und Hitzephasen. Insbesondere für die ältere Bevölkerung stellen diese Ereignisse eine Herausforderung dar. Europäische Städte stehen vor der
Aufgabe, neben Bemühungen
zur Vermeidung von weiteren
klimaschädlichen Emissionen,
Anpassungsstrategien für Einwohner und Unternehmen vor
Ort bereitzustellen. Diese sollen
es den Bürgern ermöglichen,
auch in Phasen extremer Hitze
gesund in ihrer Stadt zu leben
und produktiv zu arbeiten.
Das Anliegen von City2020+
Im Projekt City2020+ werden
entstehende Probleme am Beispiel der Stadt Aachen untersucht: Welche klimatischen und
demographischen Herausforderungen zeichnen sich ab? Wie
gehen Bürger und Unternehmen sowie städtische und politische Institutionen mit den veränderten Bedingungen um?
Zusammenhänge zwischen
städtischem Klima, gesundheitlichen Auswirkungen und urbanen Strukturen sollen identifiziert werden. Daran anknüpfend werden die Risiken für die
Menschen, die unter diesen Bedingungen arbeiten und leben,
beurteilt und neue Anpassungsstrategien für ein zukunftsfähi-

ges städtisches Leben entwickelt. Hierzu werden stadtplanerische und städtebauliche,
klimatologische, technische, sozialwissenschaftliche sowie umweltmedizinische und -historische Perspektiven miteinander
verknüpft. Sieben Institute beziehungsweise Lehrstühle und
Lehr- und Forschungsgebiete
aus fünf Fakultäten arbeiten
gemeinsam im Rahmen des
Projekthauses HumTec an diesem fächer- und fakultätenübergreifenden Projekt. Die
Förderungsstruktur des Projekthauses HumTec ermöglicht diesen besonderen interdisziplinären Ansatz. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Projekthaus widmen
sich „ihren“ Themen aus Sicht
ihrer Disziplinen, deren unterschiedliche Perspektiven in den
interdisziplinären Forschungsgruppen zusammengebracht
werden, so dass eine umfassende Betrachtung globaler Herausforderungen geleistet werden kann. Dabei geht es um
folgende Fragestellungen:
Soziale Struktur
und Gesundheit
Seitens der Kulturgeographie
werden bestehende und potenzielle Anpassungsstrategien
heutiger und künftiger Aachener Senioren mit sommerlichen
Hitzephasen analysiert: Wie gehen Senioren mit den klimatischen Belastungen im Alltag
um? Zu diesem Zweck wird im
Frühsommer 2010 eine Befragung in Aachen durchgeführt.
Anschließend wird untersucht,
wie Strategien von älteren,
selbstständigen Erwerbstätigen
aussehen könnten, um sich in
sommerlichen Hitzephasen Produktivität und Kreativität zu erhalten. So könnten zum Beispiel
Arbeitszeiten verändert werden.
Es ist davon auszugehen,
dass auch die soziale Situation
einer Person, ihren Umgang mit
Hitzestress prägt. In (klimatischen) Stressphasen ist ein gut
funktionierendes soziales Netzwerk wichtig, speziell für ältere
Menschen. Die Entstehung und
Pflege persönlicher Beziehungen wird unter anderem auch
von räumlichen Faktoren wie
dem Angebot an Grünflächen

oder der Verkehrsbelastung
beeinflusst. Die Soziologie untersucht für Aachen, welche räumlichen und individuellen
Merkmale mit dem Risiko für
soziale Isolation zusammenhängen und welche Maßnahmen
zum Schutz erarbeitet werden
können.
Nicht nur die zunehmende
Hitze, auch eine höhere Luftbelastung kann mit den Klimaänderungen einhergehen, zum
Beispiel durch Abgase, Pollen
oder Staub bei anhaltenden
Trockenepisoden. Die Menschen in der Stadt werden
möglicherweise vermehrt von
Atemwegserkrankungen, Asthma und anderen Erkrankungen
betroffen sein. Besonders sensibel reagieren Kinder auf Umwelteinflüsse. Sie werden daher untersucht und befragt, um
ihre gesundheitlichen Belastungen durch Umwelteinflüsse zu
erfassen und zu reduzieren.
Thermische Belastung
in der Stadt
Der Klimawandel fällt lokal und
regional sehr verschieden aus.
Anhand regionaler Klimaszenarien werden räumliche und zeitliche Veränderungen der Stärke, Andauer und Auftrittswahrscheinlichkeit sommerlicher Hitzewetterlagen im innerstädtischen Raum untersucht. Zudem
werden diejenigen Wetterlagen
eingehender analysiert, die mit
Hitzetagen verbunden sind. Ziel
ist es, eine Planungsgrundlage
für Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen zu schaffen
und Strategien zum Transfer
dieser Ansätze auf andere Städte zu entwickeln.
Soll mehr über den Umgang
mit den Auswirkungen demographischer und klimatischer Änderungen in der Stadt in Erfahrung gebracht werden, so ist
das Augenmerk gezielt auf die
raumrelevanten Akteure in der
Stadt zu richten. Der Lehrstuhl
für Planungstheorie und Stadtentwicklung widmet sich städtischer Governance-Prozesse:
Dabei wird der Frage nachgegangen, wie veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen
wahrgenommen und bewertet
werden. Wer sieht welche klimatischen und demographi-

schen Probleme? Wer ist wie
betroffen? Und welche Lösungsansätze können im eigenen Tätigkeitsbereich umgesetzt werden?
Aufgrund des demographischen Wandels ändern sich
außerdem die Anforderungen
der Menschen an Wohnräume.
Analog werden Wohnbedingungen durch den Klimawandel
beeinflusst. Die Gebäudetechnik ist die Schnittstelle, um zusammen mit klimafreundlicher
Stadtplanung die Raumluftqualität an belasteten und heißen
Tagen für alle Bewohner lebenswert zu gestalten. Ziel ist
es, mit effizienten, energiesparenden Techniken und vorausschauender Bauweise ein gutes
Stadt- und Innenraumklima zu
schaffen.
Luftqualität und Gesundheit
Für die Studie „Lufthygiene Aachen 2020+“ werden Feinstaubbelastungen in verschiedenen Teilräumen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht. Hierzu werden kleinräumige mobile Messungen
und geostatistische Interpolation durchgeführt. Ein Vorhersagemodell für die Feinstaubbelastung in der Innenstadt soll
entwickelt werden. Für verschiedene Szenarien des Klimawandels wird untersucht, wie
sich im 21. Jahrhundert eine
veränderte Wetterlagenhäufigkeit auf die zukünftige Feinstaubbelastung in Städten auswirkt.
Welche Auswirkungen Luftverschmutzungen auf die Menschen der Stadt haben, werden
zudem toxikologische Untersuchungen zeigen: Anhand humaner Zellkulturen wird ein
wirkungsbezogenes Bewertungssystem für Innen- und
Außenluft entwickelt. Hierbei
werden verschiedene Aufnahmewege in den menschlichen
Körper berücksichtigt, beispielsweise über Haut und Atemwege. Es gilt, die Wirkungsbeziehungen zwischen Schadstoff
und Effekt zu charakterisieren.
Parallel zu toxikologischen Untersuchungen erfolgen quantitative und qualitative chemische Analysen der gasförmigen
Luftinhaltsstoffe sowie der Luft
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getragenen Partikel und Verbindungen.
Klimatische Umbrüche hat
es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben. Wie haben sich die Einwohner in
früheren Zeiten mit den Veränderungen arrangiert? Eine umweltgeschichtliche Studie untersucht den Umgang von Einwohnern, Entscheidungsträgern
und Stadtplanern mit dem klimatischen Wandel von den
letzten Ausläufern der „kleinen
Eiszeit“ im 18. Jahrhundert bis
ins moderne Industriezeitalter.
Anhand von Baustrukturen, Archivgut, Presseberichten und
ikonographischen Quellen kann
die Anpassung an auffällige
Wetterereignisse einerseits und
längerfristige Klimaprozesse andererseits abgelesen werden.
Aktuell werden grundlegende Erhebungen in verschiedenen Teilprojekten durchgeführt,
unter anderem eine Umfrage
unter Aachener Bewohnern zu
Anpassungsstrategien, Experteninterviews mit Entscheidungsträgern und Unternehmen
zur Wahrnehmung von Klimaproblemen und demographischen Entwicklungen sowie
Messungen zu Feinstaubbelastungen im Stadtgebiet.
www.humtec.rwth-aachen.de
Autoren:
Julia Hahmann, M.A. ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Projekthaus HumTec Research.
Dr.-Ing. Marion Klemme ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Bild 1: Aachen fest im Blick:
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus fünf Fachbereichen der RWTH Aachen
untersuchen die klimatischen und
demographischen Veränderungen ihrer Stadt.
Foto: Peter Winandy
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Carsten Behrens,
Uwe Gross, Frank Piller,
Robert Schmitt,Frank Steiner
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Beim Kauf eines neuen Produktes fällt es oft schwer, den vollen gewünschten Funktionsumfang des Produktes zu definieren. Denken Sie an Ihr neues
Auto: Manche zentralen Bestandteile wie die Farbe, der
Motor oder die Innenausstattung legt man heute im Konfigurator vor dem Kauf fest. Viele Details aber erkennt man erst
während der Nutzungsphase:
Wie stellt man den Scheibenwischer ein? Wo ist der Lichtschalter? Wie bedient man das
Radio, und warum hat es nur
bestimmte Funktionen? Diese
Details sind bei einem so komplexen Produkt wie einem Auto
meist nicht wichtig genug, als
dass sie bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden.
Doch in der Nutzungsphase fallen oft kleinere Mängel auf, die
die Zufriedenheit des Kunden
beeinträchtigen. Allerdings ist
es dann zu spät, und das Produkt nicht mehr änderbar.
Dieses Problem spiegelt eine aktuelle Herausforderung
der Neuproduktentwicklung wider: die Ausrichtung eines neuen Designs an den Bedürfnissen
der Kunden. Je besser die Designcharakteristika des Produktes
die Präferenzen der Kunden bedienen, desto höher ist der subjektive Wert, den der Kunde
dem Produkt beimisst, und desto geringer die Gefahr, dass das
Produkt auf dem Markt keinen
Erfolg hat. Aktuelle Studien zeigen, dass viele neue Produkte
nach der Markteinführung
scheitern. In den meisten Fällen
liegt der Grund dafür nicht an
den mangelnden technischen
Möglichkeiten des Herstellers,
sondern an einem falschen Verständnis der Kundenbedürfnisse. Doch Marktforschung im
Innovationsprozess ist schwierig: Viele Kunden können ihre
Bedürfnisse nicht gut artikulieren. Zudem ändern sich auch
die Bedürfnisse häufig während
eines Entwicklungsprozesses
oder der Nutzungsphase eines
Produktes.

In Zukunft entwickeln
Sie es einfach selbst!

Produkte passen sich an
Nutzungsbedürfnisse der
Kunden an
In einem Forschungsprojekt des
Lehrstuhls für Technologie- und
Innovationsmanagement und
des Werkzeugmaschinenlabors
wird untersucht, ob ein neuartiger Ansatz dieses zentrale Problem der Produktentwicklung
lösen kann. „Embedded Open
Toolkits for User Innovation
and Co-Design“, kurz EMOTIO,
heißt das im Rahmen der Exzellenzinitiative innerhalb des Projekthauses „Interdisciplinary
Management Practice" (IMP)
geförderte Projekt. Basis von
EMOTIO ist die Idee, dass das
Risiko der Neuproduktentwicklung dadurch verringert werden
kann, indem manche Entscheidungen über die Produktspezifika in die Nutzungsphase verschoben oder aber dort direkt
vom Anwender angepasst werden können. Diese Vorgehensweise ermöglicht den Anwendern, ihre - sich ändernden Bedürfnisse während der Nutzung direkt umzusetzen. Ziel
des Forschungsprojektes ist die
Machbarkeit des Konzeptes zu
überprüfen, sowohl aus technischer wie auch ökonomischer
Sicht. Weiterhin soll die Akzeptanz der Kunden für solche
adaptierbaren, intelligenten
Produkte geprüft werden. Ziel
ist neben einem Prototyp eine
Forschungsagenda, die eine
Übertragung der Prinzipien der
Open-Source-Softwareentwicklung auf die Neuproduktentwicklung von komplexen Produkten untersucht.
Die ersten Ergebnisse des
Projekts führten bereits zu
spannenden Erkenntnissen: So
konnte die technische Realisierbarkeit prinzipiell nachgewiesen
werden. Auch scheinen viele
Kunden – beim Beispielprodukt
Auto – die Bereitschaft zu besitzen, ein derartiges System
aktiv zu nutzen. Viele Fragen
blieben noch offen, werden
aber in Folgeprojekten untersucht: Welche Voraussetzungen
müssen in einem Unternehmen
geschaffen werden, um ein solches Entwicklungsverfahren zu
implementieren und davon zu
profitieren? Wie sieht es mit
der Zurechenbarkeit geistigen

Eigentums aus? Welche Zugriffsmöglichkeit besteht auf sicherheitsrelevante Funktionen
des Produktes? Die wichtigste
Frage jedoch bleibt: Wie kann
der Kunde ideal durch das Unternehmen unterstützt werden,
selbst kontinuierlich zur Verbesserung des Produktes beizutragen?
Das EMOTIO-Prinzip
Die Grundidee des EMOTIOProjektes besteht in der Entwicklung einer Methode, mit
deren Hilfe Kunden ihre Bedürfnisse während der Nutzungsphase direkt in Produktspezifikationen umsetzen
können, so dass diese ihren
persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Technische Voraussetzung hierfür ist ein so genanntes „Embedded Open
Toolkit for Open Innovation“.
Zu Deutsch: eine ins Produkt
integrierte Schnittstelle, über
die Kunden ihr Produkt
nachträglich an ihre Wünsche
anpassen können. Die Produzenten bieten über das integrierte Toolkit die Möglichkeit,
das Produkt dann anzupassen,
wenn die Kunden wirklich wissen, was sie wollen: während
sie das Produkt nutzen. Der
Anwender erhält ein sofortiges
Feedback, ob die neue Produktspezifikation tatsächlich
besser ist und seine Bedürfnisse
erfüllt. EMOTIO greift damit
ein zentrales Prinzip von Open
Source Software, kurz OSS,
auf: Die Lizenzvereinbarungen
und die modulare Struktur von
OSS-Projekten erlauben eine
ständige Weiterentwicklung der
Produkte durch die Anwender.
Damit haben sie statt wenigen
langen Release-Zyklen sehr viele kurze iterative Verbesserungsrunden – und sind in der
Regel deutlich näher an den
tatsächlichen Bedürfnissen der
Kunden. Allerdings bedarf es
zur Veränderung eines OSSProduktes noch besonderer
Programmierkenntnisse. Ziel
von EMOTIO ist, dass „normale" Anwender eine vergleichbare Modifikation vornehmen können.

Pilotierung und
technische Umsetzung
Zur Erprobung der technischen
Umsetzung hat das Werkzeugmaschinenlabor in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Automobilbranche einen Prototypen entwickelt, bei dem der
Kunde das Erscheinungsbild
und die Steuerung des Infotainment-Systems eines KFZ selbst
bestimmt und damit eigene
Konfigurations- oder sogar Entwicklungsleistungen erbringen
kann. In einem herkömmlichen
Fahrzeug haben die Fahrer die
Möglichkeit bestimmte, fest
vorgegebene Funktionen ihres
Wagens über die Anzeigenoder Instrumententafel zu kontrollieren. In einem Fahrzeug
mit integriertem Toolkit könnten die Fahrer dagegen frei
über das Layout ihrer Anzeigetafel entscheiden und bestimmte Funktionen auswählen oder
entfernen, Knöpfe verschieben
oder das Aussehen der Bedienelemente verändern. Die Verantwortung dafür, dass alle Sicherheitsanforderungen jederzeit gewahrt bleiben, übernimmt die Schnittstelle, die nur
begrenzt Zugriff auf sicherheitsrelevante Funktionen erlaubt.
Ein solches Produkt würde dem
Kunden weit mehr Möglichkeiten bieten, seine individuellen
Bedürfnisse umzusetzen, stellt
aber gleichzeitig höhere Ansprüche an die technische Umsetzung.
Im Prototypen passt der
Kunden mit Hilfe des Toolkits
während der Nutzungsphase
Menüsteuerung und -namen
des Infotainment-Systems an,
löscht vorhandene Anwendungen oder tauscht diese gegen
neue aus. Die vom Kunden entwickelten Konfigurationen können dann über eine ServiceSchnittstelle, zum Beispiel beim
regelmäßigen Werkstattbesuch,
ausgelesen und beim Hersteller
ausgewertet werden. Die Ergebnisse dieser Analysen werden in
die laufende Produktion sowie
in die weitere Forschung und
Entwicklung zurückgekoppelt.
So wird das Ausgangsprodukt
nicht nur an individuelle Kundenwünschen angepasst, sondern während der Nutzungsphase sukzessive verbessert.

EMOTIO erforscht Zukunft
individualisierbarer Produkte
THEMEN 1/2010

Bild 1: Prototyp EMOTIO.
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Bild 2: Screenshot aus dem
Online-Fragebogen.
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Die empirische
Machbarkeits-Studie
Der Prototyp zeigt, dass das
Prinzip von EMOTIO tatsächlich technisch umgesetzt werden kann und sogar die Rückkopplung der Ergebnisse an
den Hersteller problemlos realisierbar ist. Nachdem der Nachweis über die technische Machbarkeit erbracht war, stellte sich
die Frage, ob Autokäufer überhaupt bereit sind, ein Auto mit
einem integrierten Toolkit zu
kaufen und dieses zu nutzen.
Um dieser Frage nachzugehen,
führte der Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement eine Studie mit mehr
als 300 Probanden durch. Die
Probanden konnten in der Befragung verschiedene Szenarien
bewerten und angeben, ob ein

Kaufinteresse für das im Szenario genannte Fahrzeug bestand.
Bild 2 zeigt eines dieser Beispielszenarien.
Die Studie zeigt eine große
Bereitschaft, ein Fahrzeug mit
integriertem Toolkit zu kaufen
und dieses zu verwenden. Unter den Teilnehmer konnten
zwei Gruppen von potenziellen
Käufern identifiziert werden: Eine Gruppe ist mit dem bisherigen Produktangebot so unzufrieden, dass sie die Integration
eines Toolkits als Möglichkeit
sieht, endlich ein Auto zu erhalten, dass den individuellen Bedürfnisse anspricht. Eine andere
Gruppe hingegen scheint ein
solches Fahrzeug eher aus technischem Interesse positiv zu bewerten. Zusätzlich konnte ermittelt werden, dass jeder vier-

te Befragte schon heute Modifikationen an seinem Auto vorgenommen hat. Allem Anschein nach ist der Modifikationswunsch der Autobesitzer
sehr groß, und es kann davon
ausgegangen werden, dass ein
wesentlich größerer Anteil der
Autofahrer Änderungen an
ihren Fahrzeugen vornehmen
würde, wenn dies einfacher
möglich wäre. Erste Gespräche
mit Herstellern belegen ein
großes Interesse und den Willen zu Handeln. In einem im
Rahmen des NRW-Ziel-Programms genehmigten Folgeprojektes soll nun die EMOTIOIdee in größerem Stil weiterverfolgt und ausgebaut werden.
www.emotio.org
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Alchemie im 21. Jahrhundert?
Doch, es gibt noch etliche im
Detail kaum verstandene chemische Reaktionen. Die moderne Chemie verfügt über ein
enormes Wissen über die genauen Mechanismen, nach denen Reaktionen in einzelnen
biologischen Zellen, im Reagenzglas wie auch in riesigen
industriellen Reaktoren ablaufen. Aber gerade die heute immer wichtigeren Nanowissenschaften bringen die Wissenschaft in Verlegenheit. Wie
schon die Eigenschaften von
nanostrukturierten Materialien
beim Übergang vom einzelnen
kleinen Molekül zum makroskopischen Festkörper oft ganz
neue Qualitäten erreichen, so
gehorchen auch die Bildungsmechanismen vieler Nanomoleküle ihren ganz eigenen Gesetzen. Nanomoleküle oder Nanocluster bezeichnen hier mehrere Nanometer große Moleküle aus mehreren hunderten
bis tausenden Atomen. Oftmals
kann die Bildung solcher
großen Moleküle nicht mehr
mit einem schrittweisen linearen Aufbau, sondern durch ein
orchestriertes gleichzeitiges Zusammenwirken vieler kleinerer
Molekülteile erklärt werden.
Leider bedeutet dieser als
Selbstorganisation bezeichnete
Reaktionsverlauf im Klartext,
dass über diese molekularen
Wachstumsprozesse weniger
bekannt ist, als für einen gezielten Aufbau von Nanomolekülen nötig wäre – ein echtes
Dilemma, denn dieses Verständnis ist Voraussetzung für
die Beherrschung der Chemie
von Nanomaterialien.
Mit Untersuchungen zur
Bildung von Metalloxid-Nanomolekülen sollte Abhilfe geschaffen werden. In solchen
Nanomolekülen kommen die
bereits erwähnten Ordnungsprinzipien besonders spektakulär zur Geltung. Bei diesen so
genannten Polyoxomolybdaten,
kurz POM, handelt es sich grob
um molekulare Verwandte von
Rost, dem Oxidationsprodukt
von Eisen. Jedoch bilden diese
Verbindungen aus nur zwei Elementen – Sauerstoff und Molybdän – in wässriger Lösung
überraschend komplexe und

Zu Nanoclustern – aber wie?
Neue Einblicke in
die selbstorganisierte Bildung
von Nanomolekülen

ästhetisch ansprechende Strukturen: ikosaedrische Hohlkugeln
und Reifen verschiedener
Größe, aber auch muschelartige
Geometrien mit gegeneinander
verschobenen Hälften, siehe
Bild 1. Alle diese Moleküle weisen jedoch interessante Gemeinsamkeiten auf:

dratisierte Molybdänoxid-Cluster seine Bezeichnung als
„Molybdänblau“, und heute ist
bekannt, dass schon der Vater
der modernen Chemie, Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) diese Verbindung in den Händen
hielt, ohne von ihrer komplexen
Struktur zu ahnen.

Sie lassen sich zumindest
gedanklich vollständig in wenige Baugruppen mit einheitlicher
Geometrie und Konnektivität
zerlegen, die sich in den unterschiedlichen Strukturen wiederfinden. Der gezeigte Reifencluster etwa lässt sich aus je 16
Baugruppen des Typs {Mo8}
(blau), {Mo2} (rot) und {Mo1}
(gelb) zusammensetzen, so
dass sich seine chemische Formel als {Mo8}16{Mo2}16{Mo1}16
= [Mo176O528H16(H2O)80]16–
schreiben lässt. Seiner intensiven Farbe verdankt dieser hy-

Ihre räumlich gewölbte
Gestalt erreichen diese Moleküle alleine durch den Einbau
von ebenfalls gewölbten pentagonalen {Mo6}-Baugruppen, die
ein zentrales, an sieben Sauerstoffpositionen gebundenes
Molybdänzentrum (türkis markiert) enthalten. Alle anderen
Molybdänpositionen sind im
Gegensatz nur von sechs Sauerstoffatomen umgeben und
bilden mit MoO6-Oktaeder die
kleinsten Bauklötzchen.
Überraschend findet sich
diese pentagonale Gruppe nur

Bild 1: Strukturen großer Polyoxomolybdate: (a) eine
{Mo132}-Kugel, (b) ein {Mo176}Reifencluster, (c) der kleine
Bruder {Mo36}. Die gezeigten
Polyeder repräsentieren die
Sauerstoffpositionen, die ein
Molybdänatom im Zentrum
des Polyeders umgeben. Ihre
Farben ordnen sie den Baugruppen zu.

THEMEN 1/2010

als Baustein in den gezeigten
hochnuklearen Molekülen aus
36 oder mehr Molybdänatomen und nie in den zahlreichen
kleineren Polyoxomolybdaten.
Da die Ausbildung dieser Pentagone eine zwingende Voraussetzung für die Bildung aller
nanometer-skalierten Polyoxomolybdate ist, sollte ihre Bildungsreaktion anhand einer
realistischen Modellreaktion
nachvollzogen werden.
Hierzu wurde eine experimentelle Methode entwickelt,
die es ermöglicht, die im Reagenzglas eingeleitete, mehrere
Minuten bis Stunden dauernde
Bildungsreaktion der Nanocluster zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Zugabe geeigneter
Reaktanden nahezu sofort zu
blockieren. Die dann vorhandenen Zwischenprodukte können
in ihrer stabilisierenden Umgebung identifiziert werden, ähnlich, wie auch in Bernstein „eingefrorene“ urzeitliche Insekten
noch heute untersucht werden
können. Es gelang, eine neue
Klasse von Koordinationskomplexen für exakt diesen Zweck
zu entwickeln. Diese größeren
Komplexe enthalten Cer(IV)oder Zirkonium(IV)-Ionen und
damit Bindungsstellen von besonders hoher positiver Ladungsdichte, an die insbesondere die reaktivsten POM-Fragmente sofort anbinden. Damit
schirmen sie genau die wachstumsaktiven Bereiche ab, an
denen durch so genannte Kondensationsreaktionen ansonsten
weitere Molybdatklötzchen aus
der Reaktionslösung angebaut
werden. Bild 2 zeigt ein so in
seinem Wachstum geblocktes
Polyoxometallat-Fragment, an
dessen Fehlstelle der ausgedehnte sechseckige ManganCer-Komplex angedockt zu sehen ist. Entsprechende Cerund Zirkonium-Komplexe, die
momentan am Institut für Anorganische Chemie für diesen
Zweck optimiert werden, bilden
also ein ausgesprochen universelles Hilfsmittel, um in Zukunft
noch genauere Einblicke in die
verschiedenen Zwischenschritte
bei der Geburt von Polyoxometallat-Nanoclustern zu erlangen.
Zusätzlich können auch
quantenmechanische Compu-

Bild 2: Wie eine fliegende Untertasse landet der sechseckige
Mn6Ce-Koordinationskomplex
(Cer: gelb, Mangan: violett) auf
dem im Wachstum begriffenen
Cluster und blockiert durch seine starken Wechselwirkungen
(grüne Bindungen) mit dem
Clusterfragment sofort jegliches
weiteres Wachstum.
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Bild 3: Univ.-Prof. Dr. Paul Kögerler und Dr. Manfred Speldrich
vom Lehr- und Forschungsgebiet Anorganische Chemie/Molekularer
Magnetismus begutachten Kristalle von Polyoxometallat-Nanoclustern
in einer Glasküvette. In ihrem Forschungsprojekt wollen sie die Mechanismen
der selbstorganisierten Bildung solcher Moleküle aufklären. Von Interesse
ist hier besonders der Aufbau des Ringmoleküls, das links auf
dem Monitor gezeigt wird.
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Ansäuern von wässrigen Lösungen, die Heptamolybdat (links) enthalten, ein
nur aus sieben MoO6-Oktaedern aufgebautes Polyoxomolybdat, resultiert nach wenigen Minuten in einem
{Mo36}-Cluster (rechts), der
kleinsten Spezies mit pentagonalen Baugruppen.
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Bild 5: Laut quantenmechanischer Rechnung reagiert das
Heptamolybdat-Anion mit einem dreikernigen Bruchstück
(violette Atome) eines anderen, durch etwas mehr Protonierung zerstörten Heptamolybdats unter Ausbildung eines pentagonal umgebenen
Molybdän-Atoms. Das so entstandene Fragment fügt sich
exakt als Fragment in die
Struktur des angedeuteten
{Mo36}-Clusters ein.

tersimulationen Licht auf diese
Mechanismen werfen. Genauer gesagt: Solche sehr zeitaufwändigen Rechnungen erlauben Vergleiche, welche der
vielen möglichen Reaktionspfade in wässriger Lösung
energetisch günstiger verlaufen und damit wahrscheinlicher sind. Hier wurde auf eine
experimentell abgesicherte
Modellreaktion zurückgegriffen: Wird eine neutrale Lösung
von Ammoniumheptamolybdat in Wasser angesäuert, so
bilden sich bei einer bestimmten Säurestärke Cluster des
Typs [Mo36O112(H2O)16]8 – die
kleinste der Polyoxomolybdatstrukturen, die die strukturbestimmende pentagonale
{Mo6}-Baugruppe enthält, siehe Bild 4. Da sich in allen betrachteten Verbindungen die
Metallzentren in ihren höchsten Oxidationsstufen befinden
und die molekularen Elektronenstrukturen keine ungepaarten Elektronen aufweisen, eignet sich die effiziente Dichtefunktional-Theorie zur Beschreibung der elektronischen
Eigenschaften dieser Verbindung. Dazu zählen insbesondere die Verteilung der Elektronendichte auf der durch
äußere Sauerstoffatome definierten Oberfläche und damit

die Bereiche höchster Reaktivität oder auch die relativen
Stärken der einzelnen MetallSauerstoff-Bindungen. Aus den
ersten Rechnungen ging schnell
hervor, dass der Aufbau der
{Mo36}-Struktur keineswegs direkt und linear erfolgt, sondern
sich durch Säurezugabe, also
durch Anlagerung von Protonen an die [Mo7O24]6-Heptamolybdatcluster, ein Gleichgewicht einstellt: Die vergleichsweise hohe negative Ladungsdichte um das HeptamolybdatMolekül ist nicht gleichmäßig
verteilt, und mit Hilfe des berechneten elektrostatischen Potenzials kann die sukzessive
Protonierung, das heißt die
Aufnahme mehrerer Protonen
(H+), nachvollzogen werden.
Dabei kann das zuletzt angebundene Proton die Koordinaten der davor angebundenen
Protonen sowie die Molekülgeometrie und die Organisation
der das Molekül umgebenden
Lösungsmittelmoleküle nachhaltig beeinflussen. Ab einer
bestimmten Zahl angebundener
Protonen ist ein Zerfall des Moleküls in kleinere drei- und vierkernige Fragmente sehr wahrscheinlich.
Jedoch trifft dieses Schicksal
nur einen Teil der Heptamolybdate. Für die weniger zahlreich

protonierten Moleküle ist es
energetisch günstiger, die erzeugten Fragmente unter Ausbildung mehrerer stabiler Mo-OBindungen zu binden. In der
energetisch günstigsten Variante schmiegt sich das kleinere
dreikernige Fragment gleichsam
um eines der exponierten MoAtome im protonierten Heptamolybdat, wodurch seine Koordinationszahl von sechs auf sieben erweitert wird und das
Produkt dieser Reaktion jetzt
die pentagonale Baugruppe
enthält und nahezu deckungsgleich mit einem Ausschnitt aus
der {Mo36}-Struktur ist, siehe
Bild 5. Da alle in Bild 1 gezeigten Polyoxomolybdat-Nanocluster ebenfalls in sauren Lösungen gebildet werden, wird dieser Bildungsmechanismus als
elementarer Schritt in der Bildung dieser Nanocluster postuliert. Interessanterweise erklärt
dieser Mechanismus auch folgende empirische Beobachtung. Die Zugabe von anderen
Metallionen mit bekannter Präferenz für pentagonale Koordinationsumgebungen (wie etwa
das Uranyl-Kation UO22+) zu
Reaktionslösungen, in denen
die Cluster aus Bild 1 synthetisiert werden, führt nicht wie erwartet zu einem Einbau dieser
Metallionen in das Zentrum der

pentagonalen Baugruppen, da
diese Positionen durch die beiden äußeren Molybdänatome
in Heptamolybdat vorgegeben
sind.
Theoretische Simulationen
repräsentieren in der Chemie
aber immer nur einen ersten
Schritt. Nun gilt es, die so vorhergesagten, sehr reaktiven und
daher kurzlebigen Zwischenprodukte experimentell nachzuweisen. Dazu soll auf jüngste Entwicklungen in der Massenspektrometrie-Analytik zurückzugriffen werden. Diese erlaubt zeitaufgelöste Schnappschüsse der
Reaktionslösung, liefert jedoch
nur Angaben zu Masse und Ladung der enthaltenen Spezies.
Die Auswertung dieser Daten ist
daher auf die Simulationen der
molekularen Zwischenstufen angewiesen. Nur durch solche
kombinierten experimentellen
und theoretischen Ansätze werden die Bildungsmechanismen
von Nanoclustern letztlich aufgeklärt werden können.
www.ac.rwth-aachen.de/
extern/ak-koegerler/
Autor:
Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Paul Kögerler betreut das Lehr- und
Forschungsgebiet Molekularer
Magnetismus.
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Im Tandem zum Erfolg
THEMEN 1/2010

N

58

Nach ihrem Mathematikstudium
in Italien kommt Arianna Bosco
Ende 2007 an die RWTH Aachen, um an der Graduiertenschule „Aachen Institute for Advanced Study in Computational
Engineering Science”, kurz
AICES, zu promovieren. Beim
Nachdenken über ihre langfristige berufliche Zukunft entsteht
der Wunsch, die nächsten
Schritte schon jetzt zu planen.
Schnell wird sie auf das Mentoring-Programm TANDEM aufmerksam. Sie ist überzeugt davon, hier die gewünschte Unterstützung ihrer Karriereplanung
zu finden und bewirbt sich.
Nach Aufnahme in das Programm sucht sie mit der Koordinatorin Gitta Doebert nach einem erfahrenen Mentor, der sie
bei ihren nächsten Karriereschritten berät. Auf der Basis der
Vorschläge von Frau Bosco setzt
sich Frau Doebert mit dem
Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) in Verbindung. Der aus Australien stammende Ingenieur Dr. Anthony
Gardner hört im Kollegium von
der Anfrage aus Aachen. Spontan erklärt er sich dazu bereit,
die Aufgabe eines Mentors zu
übernehmen, da er im gleichen
Bereich forscht wie Frau Bosco
und es spannend findet, eine
junge Nachwuchswissenschaftlerin zu unterstützen. Zufällig ist
er eine Woche später anlässlich
einer Tagung in Aachen. Er trifft
sich mit seiner neuen Mentee,
um sie und ihre Ziele kennen zu
lernen. In der Folge bilden beide
ein Tandem. Nach Ablauf ihres
offiziellen Mentoring-Jahres,
äußern sie sich zu ihren Erfahrungen:

ten und Chancen in der Wirtschaft oder in einem Forschungszentrum bekommen. Es
hat mich auch sehr gereizt, interessante Seminare besuchen
zu können und andere engagierte Doktorandinnen kennen
zu lernen.

Frau Bosco, worum geht es
bei Ihrer Arbeit bei AICES?

Von meinem Mentor, den Seminaren, die im Programm angeboten werden und den Kontakten zu anderen Mentees, habe
ich wirklich sehr profitiert. Ich
habe viel über mein Arbeitsfeld
gelernt und konnte mich mit
vielen Personen fachlich austauschen. Dabei habe ich nicht nur
gemerkt, dass ich Erfolg haben
kann, sondern auch, dass sich
andere für meine Arbeitsergebnisse interessieren.

Im Rahmen meiner Doktorarbeit
bin ich an der Entwicklung einer
bestimmten Software beteiligt,
die zur Durchführung von Hyperschall-Simulationen dient.
Warum haben Sie sich für das
Mentoring-Programm TANDEM
beworben?
Ich wollte von einer Mentorin
oder einem Mentor Informationen über berufliche Möglichkei-

Welche Erwartungen hatten Sie
an einen Mentor beziehungsweise an eine Mentorin?
Wichtig war mir, dass die Person
außerhalb der Uni arbeitet, weil
mich auch die Welt „da
draußen” interessiert. Bis jetzt
habe ich nur Professoren kennen gelernt und an der Uni gearbeitet. Mich haben einfach die
Unterschiede zwischen der Universität und dem Arbeitsalltag
beispielsweise in einem Unternehmen interessiert. Daher war
es gut, dass mir TANDEM einen
Mentor beim DLR in Göttingen
vermittelt hat. Ich habe mir gewünscht, etwas über sein alltägliches Arbeitsleben zu erfahren.
Welche Themen haben
in Ihrem Tandem eine
besondere Rolle gespielt?
Mit meinem Mentor habe ich
mich meist intensiv über seine
Arbeit unterhalten. Er hat mich
für eine Woche ans DLR nach
Göttingen eingeladen und mir
unter anderem die diversen
Windkanäle gezeigt und erklärt.
Ich konnte mit ihm sogar eine
Simulation vorbereiten und am
nächsten Tag die Ergebnisse
analysieren.
Wie ist Ihre persönliche Bilanz
nach einem Jahr Mentoring?

Bild 1: Mentee Arianna Bosco.

Welche Erfahrungen hätten Sie
ohne Ihren Mentor
nicht machen können?

Wie kann man als
Mentee zum Erfolg des eigenen
Tandems beitragen?

Das war auf jeden Fall die Woche in Göttingen, als ich mein
Promotionsthema vor einem
Fachpublikum präsentieren
konnte. Diese Erfahrung war
sehr wichtig für mich. Mein
Mentor hat mir viel beigebracht.
Er hat sich früher auch mit meinem Thema beschäftigt und so
konnten wir uns intensiv darüber austauschen.

Ich denke, man muss sich mit
dem Mentor oder der Mentorin
so viel wie möglich austauschen
und viele Fragen stellen. Es ist
aber auch wichtig, dass man nicht
nur über die Arbeit redet, sondern
auch darüber, wie man Arbeitsund Privatleben unter einen Hut
bringen kann.

Ihre Erwartungen an
das Mentoring haben sich
demnach erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe erwartet, einen guten Mentor zu
finden, an Seminaren teilzunehmen und interessante Leute kennenzulernen. Und das hat ja auch
alles geklappt!

Können Sie Mentoring
weiter empfehlen?
Ich halte Mentoring-Programme
für eine gute Idee, mir hat es ja
viel gebracht. Daher kann ich mir
gut vorstellen, dass ich vielleicht in
der Zukunft noch mal an einem
solchen Programm teilnehme.

Mentoring zur Karriereförderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses
THEMEN 1/2010

Worin bestand Ihre Unterstützung für Frau Bosco?
Ich stand ihr jederzeit für Fragen zur Verfügung, sowohl für
fachliche Sachverhalte als auch
für ganz allgemeine Themen
zum Beruf innerhalb und außerhalb der Universität. Da ich zufällig sowieso zu einem Familienbesuch nach Australien fuhr,
konnte ich durch meine Kontakte zur Uni Brisbane Frau Boscos
dort geplanten Aufenthalt zum
Teil mit organisieren.
Wie ist Ihre persönliche Bilanz
nach einem Jahr Mentoring?
Es ist eine sehr positive Erfahrung für mich gewesen, dass
mit vertretbarem zeitlichem
Aufwand ein guter Kontakt
möglich war. Aus dem wissenschaftlichen Austausch mit Frau
Bosco über ihre Arbeit habe ich
für meine Tätigkeit mit numerischen Simulationsverfahren etwas Neues über RSM-Turbulenzmodelle gelernt. Außerdem
bin ich durch sie auf die neue
Graduiertenschule AICES aufmerksam geworden.
Worin sehen Sie die Vorteile
solcher Mentoring-Programme?
Bild 2: Mentor Dr. Anthony Gardner.

Herr Dr. Gardner, worin bestehen Ihre Aufgaben im DLR?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für
Hochgeschwindigkeitskonfigurationen am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik.
Meine Arbeit bezieht sich
hauptsächlich auf die Analyse
der Aerodynamik bei Strömungen im Transschall mittels numerischer Rechnungen („CFD“).
Konkret beschäftige ich mich im
Moment mit der Aerodynamik
von Hubschrauber-Rotorblättern, Transportflugzeugen und
Windkanälen.
Weshalb haben Sie sich als
Mentor zur Verfügung gestellt?
Nach der Anfrage von Frau Doebert habe ich mich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, weil ich die Betreuerin

von Frau Bosco beim AICES aus
meiner Promotionszeit in der
Raumfahrtforschung kenne.
Außerdem gab es fachliche Gemeinsamkeiten. Zudem betreue
ich vor Ort auch immer wieder
Studierende bei ihren Abschlussarbeiten, so dass die Aufgabe
als Mentor in dem Bereich eine
sinnvolle Ergänzung ist.
Welche Erwartungen hatten Sie
an Ihre Programmteilnahme?
Ich hatte keine spezifischen Erwartungen, aber ich halte den
Kontakt zu verschiedenen Universitäten für sehr wichtig, sowohl für den wissenschaftlichen
Austausch als auch für neue
Ideen. Die positive Entwicklung
der wissenschaftlichen Mitarbeit
war für mich am Anfang unerwartet.

Bitte erzählen Sie kurz, wie Sie
Ihre Mentoring-Beziehung gestaltet haben.
Wir haben uns vorab bei einer
Tagung in Aachen getroffen und
darüber diskutiert, welches unsere gegenseitigen Erwartungen
sind. Das Mentoring-Programm
TANDEM ließ uns sehr viele
Freiheiten, diese Zeit zu gestalten. Wir verabredeten den einwöchigen Besuch von Frau Bosco in Göttingen, wo sie in einem
Vortrag ihre Arbeit vorstellte. Sie
hatte so die Gelegenheit, die Arbeit im DLR kennenzulernen
und den wissenschaftlichen Austausch zu vertiefen.

Eine Ansprechperson in einem
ähnlichen Beruf ist meiner Meinung nach als Ergänzung in der
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses wertvoll.
Diese ist nämlich nicht direkt
am Ausbildungs- oder Bewertungs-Prozess beteiligt, wie etwa Betreuungspersonen an der
Universität. Wegen der zeitlichen Engpässe in der alltäglichen Arbeit ist wissenschaftlicher Austausch mit Universitäten leider allzu oft nur eingeschränkt möglich. So sehe ich
meine Mentee auch als eine
Brücke zur RWTH Aachen.
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Was ist Mentoring?
Der Begriff Mentoring ist der
griechischen Mythologie entlehnt: Als Odysseus in den Trojanischen Krieg zog, bat er seinen Vertrauten Mentor, sich seines Sohnes Telemachos anzunehmen und diesen in die Gesellschaft einzuführen. Bis heute
steht „Mentoring“ für das Engagement einer erfahrenen Person (Mentorin/Mentor), die im
Rahmen einer persönlichen Beziehung eigenes Wissen an eine
meist jüngere, weniger erfahrene Person (Mentee) weitergibt,
um diese in ihrer Entwicklung
zu stärken und zu begleiten.
Das Mentoring-Konzept
der RWTH Aachen
An der RWTH Aachen werden
Mentoring-Programme als fester
Bestandteil eines geschlechtergerechten Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes
verstanden. Mit ihren drei Bausteinen Mentoring-TrainingNetworking bieten sie dem
Nachwuchs eine effektive Unterstützung bei der individuellen
Berufs- und Karriereplanung sowie beim Aufbau fachlich relevanter Netzwerke. Gemeinsames Ziel aller Mentoring–Programme an der RWTH Aachen
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Bild 3: Mentoring-Treppe.

ist es, die Mentees individuell zu
begleiten und zu einer Karriere
in der Wissenschaft zu ermutigen. Die meisten Programme
setzen ihren Schwerpunkt dabei
auf die Unterstützung von Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Karrierestufen. Dies gilt insbesondere für Frauen in den
MINT-Fächern, also den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Die RWTH Aachen bietet
heute ein breites Spektrum von
Mentoring-Programmen an, die
jeweils spezifisch auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten sind:
Im Jahr 2002 wurde TANDEM
als erstes Mentoring-Programm
der RWTH Aachen konzipiert. Es
richtet sich an Studentinnen und
Doktorandinnen aller Fachbereiche, um diese bei der Berufsund Karriereorientierung zu unterstützten. Zwei Jahre später
folgte mit TANDEMplus ein
hochschulübergreifendes Programm zur Förderung von
hochqualifizierten promovierten
Wissenschaftlerinnen aus den
Natur- und Ingenieurwissenschaften auf dem Weg zur Professur. Wegen der positiven Erfahrungen der ersten Programme und der hohen Nachfrage

folgte 2005 an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen das Programm TANDEMplusMED für promovierte Wissenschaftlerinnen aus der Medizin. Es wurde 2008 durch das
Programm TANDEMmed für
Medizinstudentinnen nach der
ärztlichen Basisprüfung ergänzt.
Im Frühjahr 2007 startete mit
TANDEMplusIDEA das erste gemeinsame EU-Projekt der technischen Hochschulen der IDEA

League (Imperial College London, TU Delft, ETH Zürich und
RWTH Aachen), um hoch qualifizierte Natur- und Ingenieurwissenschaftlerinnen bei der Vorbereitung auf eine Professur in den
beteiligten Ländern zu unterstützen. Es ist das erste internationale Mentoring-Programm
überhaupt. Im Rahmen der
MINT-Aktivitäten der Exzellenzinitiative wurden 2008 zusätzlich
die beiden Programme TAN-

DEMkids für Schüler und Schülerinnen ab der siebten Klasse
und TANDEMschool für Schüler
und Schülerinnen ab der elften
Klasse initiiert.
Alle Mentoring-Programme
an der RWTH Aachen stehen
unter der wissenschaftlichen
Leitung der Stabsstelle Integration Team – Human Resources,
Gender and Diversity Management, wo sie auch angesiedelt
sind. Die Stabsstelle wurde 2007
im Rahmen der Exzellenzinitiati-

ve als zentrale Anlaufstelle geschaffen, um die Hochschulleitung und die Hochschuleinrichtungen hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung eines gender-and-diversity-gerechten Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes zu beraten
und zu unterstützen.

Autoren:
Dipl.-Soz.Arb. Gitta Doebert ist
Koordinatorin des Programms
TANDEM, Dipl.-Math. Gehrt
Hartjen Koordinator des Programms TANDEMschool.

www.igad.rwth-aachen.de
/mentoringprogramme
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Neuer Therapieansatz
bei Herzerkrankungen
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Die koronare Herzerkrankung
ist mit ihren akuten Manifestationen wie Herzinfarkt oder
plötzlichem Herztod die häufigste Todesursache in den Industrienationen. Dabei kommt es
zur Ausbildung von atherosklerotischen Plaques, die die Arterien verengen. Als Alternative
zur Behandlung von diesen verengten Arterien durch die Bypass-Operation spielt heute die
perkutane, transluminale koronare Angioplastie, kurz PTCA,
mit Stent-Implantation eine zunehmende Rolle. Der Erfolg einer solchen Behandlung wird
jedoch durch die so genannte
Restenose, einer Wiederverengung des Gefäßes im Bereich
der Stent-Implantation, limitiert, an der verschiedene chemotaktische und adhäsive Faktoren und Zelltypen beteiligt
sind. Im Durchschnitt entwickeln etwa 30 Prozent der
Patienten nach einer PTCA eine
klinisch relevante Restenose,
die eine erneute perkutane Revaskularisierung notwendig
macht, während die RestenoseRate zwischen 40 bis 50 Prozent liegt. So bildet sich nach
einer Gefäßverletzung - wie
auch im Falle einer Stent-Implantation - eine neue Gefäßinnenfläche aus vorwiegend glatten Muskelzellen (SMCs), die
als neointimale Hyperplasie bezeichnet wird, und es kommt
zu einer Abnahme des Gefäßaußendurchmessers. Die Sekretion von Kollagen Typ I
durch diese glatten Muskelzellen und die Re-Endothelialisierung, also die Bekleidung der
Innenseite des Gefäßes mit einer Endothelzellschicht,
schließen schließlich die Wundheilung ab. Durch die endotheliale Verletzung nach einer PTCA
kommt es zu einer Aggregation
und Aktivierung von Thrombozyten über die Interaktion von
Glykoprotein Ib mit dem vonWillebrand-Faktor, der in der
subendothelialen Matrix lokalisiert ist. Die aktivierten Thrombozyten wiederum sezernieren
pro-inflammatorische Mediatoren und Wachstumsfaktoren
und vermitteln die Rekrutierung
von Leukozyten, den weißen
Blutkörperchen.

Es häufen sich Hinweise,
dass auch nach einer Gefäßverletzung die Expression und
Funktion spezifischer Chemokine und Adhäsionsmoleküle die
Zelleinwanderung regulieren.
Die Akkumulation von Monozyten/Makrophagen fördert
wiederum über die Sekretion
von Zytokinen und Wachstumsfaktoren das überschießende Zellwachstum im
Bereich des Gefäßlumens.
Durch die Verwendung von
Metallstents konnte die Inzidenz der Restenose um 25 bis
30 Prozent reduziert werden.
Dieser Effekt ist überwiegend
auf das durch die Stent-Implantation erreichte, größere Gefäßlumen und die Verhinderung
des negativen Gefäßremodellings zurückzuführen. Trotzdem
entwickeln immer noch mindestens 20 Prozent der Patienten
eine Restenose im Stentbereich,
die ausschließlich durch eine
neointimale Hyperplasie verursacht wird. Die Pathogenese
und die Morphologie der Restenose-Läsionen unterscheiden
sich von primär atherosklerotischen Plaques. Antiproliferative
Substanzen wie Sirolimus oder
Paclitaxel können die Proliferation der glatten Muskelzellen
effektiv inhibieren. Initial zeigten Stents, die mit diesen Substanzen beschichtet sind und
diese nach Implantation in die
Gefäßwand freisetzen, eine Reduktion der Restenose-Rate bei
Primärverletzungen auf unter
fünf Prozent im Vergleich zu
unbeschichteten Metallstents.
Neueste Ergebnisse kommen
nun aber zu dem Schluss, dass
obwohl Paclitaxel-, vor allem
aber Sirolimus-beschichtete
Stents geringere Restenose-Raten bewirken und nur Sirolimus-beschichtete Stents das Risiko eines Myokardinfarktes reduzieren können. Hinsichtlich
des Risikos einer Thrombose
zeigten sich keine Unterschiede
zwischen Sirolimus-, PaclitaxelStents oder unbeschichteten
Metallstents. Paclitaxel-Stents
waren sogar mit einem erhöhten Risiko einer späteren
Thrombose nach über 30 Tagen
assoziiert.

In einem Pathfinder-Projekt
arbeitet ein interdisziplinäres
Forscherteam, bestehend aus
Medizinern, Naturwissenschaftlern und Biomedizinischen
Technikern, an dem neuen Therapieansatz, Metallstents mit
spezifischen Proteinen zu beschichten, die eine gezielte Rekrutierung von endothelialen
Progenitorzellen (EPCs) zur
schnelleren Re-Endothelialisierung und Heilung und somit eine verminderte neointimale Hyperplasie bewirken. Fokus ist
das Wachstum einer konfluenten Schicht aus Endothelzellen
(ECs) auf der Oberfläche des
implantierten vaskulären Stents
und so das Abdecken des verletzten und erkrankten Gewebes in der Gefäßwand. Eine optimale Endothelialisierung dieser
vaskulären Grenzschicht erfordert einen molekularen Link
zwischen der implantierten
künstlichen Materie und diesen
überlebende Endothelzellen. Im
Idealfall soll ein biofunktionaler
Stent geschaffen werden, der
die Adhäsion, Proliferation und
Differenzierung von Endothelzellen und endothelialen Vorläuferzellen fördert und gleichzeitig die Adhäsion von Leukozyten und Thrombozyten verhindert.
Erfolge einer gezielten Beschichtung von Stents, die vor
allem zu einer Verbesserung der
Re-Endothelialisierung führen,
sind dabei schwer zu überprüfen. Deshalb wurden miniaturisierte Stents entwickelt, die in
die Arteria carotis der Maus implantierbar sind und so Untersuchungen in transgenen und
atherogenen Modellen ermöglichen. Die funktionellen Untersuchungen umfassen die molekularen und zellulären Auswirkungen im Maus-Modell nach
Stent-Implantation.
Der Grundbaustein des
Stents ist ein zu einem Schlauch
geflochtener Nitinol-Faden, siehe Bild 1 und Bild 2, der in expandiertem Zustand hergestellt,
zum Einbringen ins Gefäß komprimiert wird und wegen seines
Memory-Effektes sich nach Implantation wieder ausbreiten
kann. Dieser Kern wird konfluent beschichtet mit einer Hydrogelschicht auf Basis von

sternförmigem Polyethylenglykol (Stern-PEG) als hydrophile
Grenzschicht zur Minimierung
der unspezifischen Proteinadsorption. Zusätzlich erfolgt an
die Hydrogelschicht die Anbindung einer zelladhäsionsfördernden Peptidsequenz (RGDPeptid), eines Peptidmimetikums des „keratinocyte-derived
chemokines“ KC (entspricht
humanem Gro-α) oder so genannten DNA-Aptameren. Diese Funktionalisierungen dienen
der gezielten Rekrutierung bestimmter Zellpopulationen wie
den endothelialen Vorläuferzellen (EPCs) zur Verbesserung der
Re-Endothelialisierung im
Stent-Bereich. Die Überprüfung
spezifischer Effekte solcher Modulationen könnte die Entwicklung neuartiger Beschichtungsverfahren für Stents ermöglichen.
Um die verschiedenen Mechanismen des intimalen Remodellings zu verstehen, stehen
eine Vielzahl von speziellen
Maus-Modellen mit verschiedensten Genmutationen zur
Verfügung. Diese wurden zum
Teil in unterschiedlichen Modellen der Gefäßverletzung, wie
nach einer draht-induzierten
Verletzung, eingesetzt. Erst
kürzlich konnte ein Maus-Modell der Ballon-Angioplastie mit
nachfolgender Implantation eines Metallstents in Gefäßinterponaten der Arteria carotis in
die Aorta etabliert werden. Unterschiedliche Stent-Beschichtungen sowie deren molekulare
Wirkweisen werden künftig untersucht und könnten dem
Fortschritt in der Weiterentwicklung und der Erforschung
neuer Therapieansätze dienen.
Vorarbeiten haben gezeigt,
dass KC die Wundheilung verbessert, indem es die Re-Endothelialisierung fördert und das
überschießende Wachstum der
glatten Muskelzellen reduziert.
Desweiteren konnte nachgewiesen werden, dass der Rezeptor von KC, der auf der
Oberfläche von endothelialen
Vorläuferzellen (EPCs) vorkommt, die Rekrutierung von
EPCs steuert, und dass RGDPeptide in der Lage sind, eine
Verbesserung der endothelialen
Wundheilung durch die Rekru-

Biofunktionale Mini-Stents
werden an Mäusen erprobt
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Bild 1: Mini-Stent auf Nitinolbasis,
Balken 0,3 mm.
Quelle: Institut für Textiltechnik.
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Bild 2: Detailaufnahme
eines Mini-Stents im
Elektronenmikroskop.
tierung von EPCs und die Reduzierung der Neointima-Bildung zu erzielen. Aufgrund dieser Voruntersuchungen konnte
die erste Hürde in Richtung der
spezifischen Beschichtungen
begonnen werden. Neuere in
vitro-Untersuchungen mit humanen EPCs und ECs auf beschichten Nitinol-Folien haben
ergeben, dass unter statischen
Bedingungen eine höhere Adhäsion der Zellen beobachtet

wird, wenn die Nitinol-Membran mit der Hydrogelbeschichtung, dem RGD-Peptid und
Gro-α versehen ist. Unter denselben Bedingungen wurde bei
glatten Muskelzellen keine spezifische Bindung beobachtet.
Zu analysieren sind nun die Beschichtungen auf ihr Adhäsionspotenzial unter physiologischen Flussgeschwindigkeiten.
Dafür sind spezielle Kammern
entwickelt worden, um die Zir-

kulation von Zellen in Gefäßen
nachzustellen.
Mit diesen Erfahrungen beginnt die nächste Phase der
Stent-Entwicklung. Hierbei werden in vivo-Studien an MausModellen durchgeführt. Die
Stent-Implantation in die Arteria carotis ist bereits etabliert.
Hierzu wird nahe der Carotisbifurkation in Richtung des Aortenbogens mit Hilfe eines
Führungsschlauches der Stent
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Bild 3: Schematische Darstellung der Stent-Implantation in
die Arteria carotis externa (eca)
der Maus.

Bild 4: Querschnitt durch Arteria carotis externa in verschiedenen Maus-Modellen nach
Stent-Implantation. Die Bl6Maus zeigt ein größeres Gefäßlumen durch eine geringere
Bildung von Neointima,
während die Apoe-/--Maus ein
stark verengtes Gefäßlumen
aufgrund einer neointimalen
Hyperplasie aufweist.
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in die Arteria carotis externa
eingebracht, siehe Bild 3. Durch
die endotheliale Verletzung und
auch die Überdehnung des Gefäßes wird ein neointimales Remodelling ausgelöst, welches
schließlich zu einer Restenose
führt.
Nach definierten Beobachtungszeiträumen nach StentImplantation erfolgt die in situPerfusionsfixierung der Maus.
Nach ihrer Entnahme wird die
Arteria carotis mit dem einliegenden Stent speziell eingebettet und in seriellen Schnitten
aufgearbeitet. Um die ReEndothelialisierung sowie die
zelluläre Zusammensetzung der
Neointima zu bestimmen, erfolgt die immunhistochemische
Färbung mittels spezifischer
Antikörper gegen ECs, Makrophagen und SMCs. Die Thrombusformation und deren Aktivierungsprodukte werden durch
immunhistochemische Färbungen untersucht.

Geht man von einer gesteigerten Rekrutierung von endothelialen Vorläuferzellen aus, so
sollte durch deren Differenzierung zu Endothelzellen eine beschleunigte Wundheilung erreicht werden. Liegt eine verzögerte Re-Endothelialisierung
vor, ist von einer verlängerten
Thrombogenität mit einer verstärkten inflammatorischen
Antwort auszugehen.
Die Stentimplantation wird
in Wildtyp-Mäusen, sowie in
Apoe-defizienten Mäusen, die
für einen bestimmten Zeitraum
mit einer atherogenen Diät gefüttert werden, durchgeführt.
Mit diesen Mäusen können Gefäßverengungen von Patienten
mit Atherosklerose und Fettstoffwechselstörungen simuliert
werden. Erste Ergebnisse der in
vivo-Studien im Maus-Modell
verdeutlichen die Notwendigkeit, neuartige Stents zu schaffen, die biofunktionalisiert eine
rasche Re-Endothelialisierung
und eine erheblich verzögerte

neointimale Hyperplasie hervorrufen, siehe Bild 4.
Die beschriebenen ersten
Erfolge eines Pathfinder-Projekts sowie die Notwendigkeit
der Entwicklung eines Stents
mit Gefäßwand-heilenden Eigenschaften haben den Anstoß
zum Boost Fund Projekt „Zelladhäsion an vaskulären Grenzflächen“ gegeben. Im Rahmen
dieser interdisziplinären Zusammenarbeit von Medizinern, Naturwissenschaftlern und Ingenieuren wird die Strategie verfolgt, einen intelligenten Stent
zu entwickeln, der die Bildung
einer Endothelzellbeschichtung
des Gefäßinnenlumens im Bereich der verletzten Gefäßwand
als Folge einer Stent-Implantation kontrolliert.
Das Projekt wurde im Rahmen der Förderung der interdisziplinären Forschung als Exploratory Research Space ERS
Pathfinder Projekt aus Mitteln
der Exzellenzinitiative gefördert.

Autoren:
Univ.-Prof. Dr. med. Christian
Weber hat den Lehrstuhl für
Molekulare Herz-Kreislaufforschung inne.
Univ.-Prof. Dr.rer. nat. Martin
Möller ist Inhaber des Lehrstuhls für Textilchemie und
Makromolekulare Chemie und
Direktor des DWI an der RWTH
Aachen.
Apl.Prof. Dr.rer.nat. Doris Klee
arbeitet am Lehrstuhl für Textilchemie und Makromolekulare
Chemie.
Dipl.-Biol. Sakine Simsekyilmaz
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Molekulare Herz-Kreislaufforschung.

Anzeige

AREVA NP sucht 800 Persönlichkeiten.
Jedes Jahr. In Deutschland.
Stellen Sie sich gemeinsam mit AREVA NP den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: der Sicherung des wachsenden Energiebedarfs, dem Kampf gegen die globale Erwärmung
durch CO2-freie Energieerzeugung und der Verantwortung für
zukünftige Generationen. Als eines der führenden Energietechnikunternehmen der Welt gehen wir konsequent neue Wege – dies
gilt in besonderem Maße für die Förderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten
ihnen vielfältige individuelle Entwicklungschancen, gezielte Qualifizierungsprogramme und
anspruchsvolle Aufgaben. Denn wir wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren
Fähigkeiten unsere Zukunft sind.
Ingenieure (w/m), Naturwissenschaftler (w/m) und Techniker (w/m) mit und ohne Berufserfahrung
haben bei uns beste Perspektiven.
Bitte bewerben Sie sich online unter: www.areva-np.com/karriere.
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Die Zukunft gestalten.
Das Klima schützen.
Die Erde bewahren.
So weit in Kürze Ihre
Stellenbeschreibung.

Claudia Römisch
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Das RWTH-Konzept „Studierende im Fokus der Exzellenz“
gehört zu den siegreichen Anträgen des von der Kultusministerkonferenz und dem Stifterverband durchgeführten Wettbewerbs Lehre. Für die Umsetzung bekommt die RWTH über
drei Jahre eine Förderung von
einer Million Euro. Die RWTH
will mit ihrem Konzept erreichen, dass künftig 75 Prozent
der Studienanfänger, denen die
Studienaufnahme empfohlen
wurde, erfolgreich ihr Studium
abschließen.
Das Konzept beschreibt einen Paradigmenwechsel von
der studiengangorientierten
Sicht zur Studierendenfokussierung und ist in die vier Kernbereiche Studierende, Lehrende,
Lehr- und Lernkonzepte sowie
Struktur und Organisation unterteilt. Für die Umsetzung
werden in den Jahren 2010 bis
2013 Univ.-Prof. Dr.phil. Alexander Markschies, Lehrstuhl
und Institut für Kunstgeschichte, Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Sabina
Jeschke, Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau, Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Heribert Nacken, Lehr- und
Forschungsgebiet Ingenieurhydrologie und Univ.-Prof. Dr.Ing. Robert Schmitt, WZL Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik
und Qualitätsmanagement die
Koordination der vier Kernbereiche übernehmen, siehe Bild 1.
Im ersten Quartal 2010 sind
die Arbeitsgruppen gestartet.
Die ersten Maßnahmen des
Konzepts werden jetzt umgesetzt: Mit einem OrientierungsSelfAssessment für alle Fakultäten können Studieninteressierte
im Internet überprüfen, ob sie
über das notwendige Basiswissen verfügen und sich auch in
Sachen Selbstorganisation und
Zeitmanagement testen lassen.
Bis August 2010 werden für alle Studienfächer studienfeldspezifische SelfAssessments angeboten. (www.assess.rwth-aachen.de)
Zur besseren Betreuung
können die Fachstudienberater
der Fakultäten im „Studierendencockpit“ für jeden Studierenden eine Übersicht einsehen, die den aktuellen Prüfungsstand auflistet. Zusätzlich

Studierende im
Fokus der Exzellenz

lässt ein Farbsystem erkennen,
ob und wo der Betreffende im
„roten“ Bereich ist, also Klausuren nicht bestanden hat oder
kurz vor seinem letzten Versuch
steht. Aber auch die besonders
guten Studierenden können
identifiziert werden. Die Fakultäten gehen damit im Sinne des
Konzeptes aktiv auf die Studierenden zu.
Die „Starter Kits“ wurden
bereits im Rahmen des Zukunftskonzepts der Exzellenzinitiative entwickelt und richten
sich in erster Linie an alle neu
berufenen Professoren. Angeboten werden Schulungen zu
unterschiedlichen Themen, etwa zur Vermittlung von Lehrkompetenzen.

Bild 1: Organigramm –
Konzept „Studierende
im Fokus der Exzellenz“.

Zur Optimierung und Ergänzung der Vorkurse wird in
der Arbeitsgruppe ein Konzept
für einen Online-Mathematikvorkurse erörtert.
Für das WS 2011/2012 ist
ein Vorziehen und Verlängern
der Einführungsveranstaltungen
auf eine Woche zur Vermittlung von studienrelevanten Informationen geplant, damit mit
Vorlesungsbeginn mehr Zeit für
Lehre bleibt. Einige konzeptionelle Neuheiten des neuen
Konzeptes werden bereits zum
kommenden WS erprobt.
Den neuen Stellenwert der
Lehre demonstriert das „Exploratory Teaching Space“. Die
RWTH wird dieses Jahr mit
einem Gesamtbudget von

250.000 € Projekte fördern, die
neue Lehr- und Lern-Methoden
entwickeln und testen wollen.
Die Ausschreibung ist gerade
erfolgt. Einreichungsfrist ist der
25. Juni 2010.
www.rwth-aachen.de/
exzellenzlehre
Autorin:
Dipl.-Kff. Claudia Römisch
ist Leiterin der Abteilung
6.2 Lehre der Zentralen
Hochschulverwaltung.

Eine neue Form der
Kooperation

JARA

Wenn die Wissenschaft helfen will, große drängende Fragestellungen mit gesellschaftlicher Relevanz wie Energieversorgung der Zukunft, alternde Gesellschaft oder Informationstechnologien von morgen, zu lösen, dann bedarf es gemeinsamer Anstrengungen der beste Köpfe über bisher bestehende Grenzen hinweg. Mit der Gründung der Jülich Aachen Research Alliance, kurz JARA, wurde es möglich, komplexe Fragestellungen mit vereinter Forschungskompetenz und -kapazität zu verfolgen. Unter dem Motto „Kompetenzen bündeln,
zusammen forschen, Zukunft gemeinsam gestalten“ lässt sich
die Vision von JARA beschreiben.
Die RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich überwinden in einem deutschlandweit einzigartigen Modell das
Nebeneinander von universitärer und außeruniversitärer Forschung und Lehre. Sie verknüpfen dabei gezielt Forschungsfelder, in denen sich die jeweiligen spezifischen Kompetenzen
wirkungsvoll ergänzen und schaffen ein wissenschaftliches
Umfeld, das international Spitze und für die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt attraktiv ist. Zugleich erschließen sie Forschungsmöglichkeiten und verwirklichen Projekte, die den Partnern alleine verwehrt bleiben würden. In diesem integrativen Partnerschaftsmodell werden in
einer gemeinsamen Forschungsstrategie Ziele definiert,
Großinvestitionen geplant sowie akademisches Personal berufen und ausgebildet.
Derzeit umfasst JARA die vier Forschungsbereiche JARAENERGY, JARA-BRAIN, JARA-FIT und JARA-HPC. Das Finanzbudget liegt bei rund 350 Millionen Euro, 3.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für die vier JARA-Sektionen
tätig. Das Investitionsvolumen betrug im Jahr 2009 40 Millionen Euro.

www.jara.org

THEMEN 1/2010

Forschungszentrum Jülich
und RWTH Aachen arbeiten
in vier Forschungsbereichen
zusammen
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Isolde Arzberger

JARA-ENERGY
Energieversorgung
und Mobilität
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Die zukünftige Energieversorgung steht weltweit vor großen
Herausforderungen:
Einerseits werden die Vorkommen an fossilen Energieträgern
knapper, andererseits ist es
dringend notwendig, den globalen Ausstoß an klimaschädlichem CO2, welcher durch eben
diese nach wie vor dominierende Verbrennung der Rohstoffe
Kohle, Öl und Gas erzeugt
wird, drastisch zu reduzieren. In
den letzten Jahren sind deshalb
im weltweiten Maßstab sowohl
die Kosten für Strom, Heizung
und Mobilität als auch der Verbrauch deutlich gestiegen und
werden dies trotz Wirtschaftskrise weiter tun. Die Aufgabe
von JARA-ENERGY ist es, mit
der Enwick-lung von völlig neuen und der Weiterentwicklung
bestehender Technologien die
Basis für eine zukunftsfähige,
das heißt wirtschaftlich tragbare, umwelt- und klimaverträgliche sowie verlässliche Energieversorgung zu schaffen.
Diesen Herausforderungen
stellen sich Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen der knapp
50 an JARA-ENERGY beteiligten Institute und Einrichtungen
aus den Bereichen Physik, Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau, Georessourcen und
Werkstofftechnik. Die vertretenen Technologien und Arbeitsgebiete wie Kraftwerks- und
Antriebstechnik, Elektrische und
Elektrochemische Energietechniken, Erneuerbare Energien
und Nukleare Energietechniken
spiegeln dabei genau den Energiemix wider, wie er für einen
nachhaltigen Umbau der Energieversorgung benötigt wird.
Einen Forschungsschwerpunkt
bildet die Effizienzsteigerung im
Bereich der Stromerzeugung
durch Gas- und Dampfkraftwerke, kurz GuD. Diese Technologien sind zur sicheren Versorgung der Gesellschaft mit
kostengünstigem Strom nach
wie vor notwendig. Der Wirkungsgrad der GuD-Kombikraftwerke soll von knapp 60
auf 65 Prozent erhöht werden.
Bei kohlebefeuerten Kraftwerken wird eine Effizienzsteigerung von 45 auf über 50 Prozent angestrebt. Effizienzsteigerungen allein reichen jedoch

nicht aus, die CO2- Reduktionsziele der Bundesrepublik und
der EU zu erreichen. Deshalb
arbeiten die Wissenschaftler
unter anderem an Technologien
zur Abscheidung von Kohlendioxid, um es beispielsweise unterirdisch in Gesteinsformationen einzulagern. Ionen- und
elektronenleitende keramische
Membranen, die Sauerstoff aus
der Luft abtrennen, der für die
Verbrennung oder Vergasung
kohlenstoffhaltiger Energieträger verwendet werden kann,
lassen sich zur Erzielung von
Abgasen mit hoher CO2-Anreicherung eingesetzt werden.
Durch Abtrennung von Wasserdampf ist es möglich, CO2 mit
hoher Reinheit zu gewinnen
und dann über ein Pipeline-System zu den unterirdischen Lagerstätten zu transportieren.
Durch den Einsatz dieser Technologie sollte der CO2- Ausstoß aus Kraftwerken um über
90 Prozent gesenkt werden.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die zukünftige
Energieversorgung im Bereich
der Mobilität. Die weitere Verbrauchsreduzierung von Motoren und die Entwicklung von
Leichtbaukonzepten für die
Fahrzeuge der Zukunft durch
neue, hochfeste und leichte
Werkstoffe hat eine langjährige
Tradition. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen darin, die Abhängigkeit vom Öl zu
reduzieren. Dies kann durch die
Entwicklung maßgeschneiderter
Kraftstoffe aus biogenen Energieträgern oder langfristig
durch solaren Wasserstoff geschehen. Eine Alternative sind
elektrische Antriebssysteme mit
integrierten Energiespeichern,

Stichwort Batterien, die durch
regenerative Energien gespeist
werden. Hoch- und Niedertemperaturbrennstoffzellen eröffnen gleichzeitig die Möglichkeit, die Reichweite von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu
herkömmlichen Batteriespeichern deutlich zu erhöhen. Die
Entwicklung dieser neuartigen
Antriebskonzepte erfordert eine
enge Zusammenarbeit zwischen
Naturwissenschaftlern und
Werkstofftechnikern. Die Herausforderung an die Ingenieure
besteht in der Integration der
Systeme und der Entwicklung
neuer Antriebskonzepte. Die erwähnten neuen Technologien
führen zu weiteren Konsequenzen: Energiespeicher und
Brennstoffzellen eröffnen im
Zusammenspiel mit Windenergie und Solartechnologien die
Möglichkeit, Strom dezentral zu
erzeugen und zu verteilen. Dadurch wird die bestehende Infrastruktur der elektrischen
Netze im europäischen Netzverbund vor neue Herausforderungen gestellt. Zukünftig zunehmend auf dem Meer und in
Küstennähe erzeugte Windenergie muss über leistungsstarke Netze in die Industrieund Ballungszentren im Binnenland verteilt werden. Auf der
anderen Seite muss die Netzkapazität angepasst werden an
die zunehmende dezentrale
Stromerzeugung, etwa durch
Photovoltaik, in Ein- und Mehrfamilienhäusern, in großen
Bürokomplexen und Einkaufszentren sowie den Verbrauch
von Elektrofahrzeugen und Stromspeichern. Dies erfordert ein ausgeklügeltes Strommanagementsystem, um die zeitlich unterschiedlich anfallende Energie mit
den ebenfalls zeitlich stark variierenden Verbrauchsanforderungen in Einklang zu bringen.
Ziel ist es, zukünftige Szenarien
der Energieversorgung und ihrer Anforderungen an die Infrastruktur zu untersuchen. Dabei

müssen die Reduktion klimaschädlicher Emissionen und die
zu erwartenden Kosten für den
Aufbau und Betrieb neuer Energieversorgungsszenarien berücksichtigt werden. Die Ergebnisse
dieser Forschungsarbeiten
fließen in die Entscheidungsfindung von Politik und Unternehmen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein. Eine zukünftige Energieversorgung muss sich dabei immer an den Verbraucheranforderungen einer sich verändernden Industriestruktur und wandelnden Gesellschaft orientieren. So wird etwa die Verbesserung der Wärmedämmung im
Gebäudebereich sowie der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung langfristig zu einer Abnahme der Wärmeerzeugung aus
Primärenergieträgern führen,
während der Verbrauch an
elektrischer Energie durch zunehmende Elektromobilität,
Nutzung erneuerbarer Energien
wie Erdwärme trotz effizienterer Systeme eher gleich bleiben
oder sogar leicht steigen wird.
www.jara.org
Autorin:
Dr.rer.nat. Isolde Arzberger ist
Geschäftsführerin der Sektion
JARA-Energy.
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erfolgreich abgeschlossen? Und Sie wollen mit uns in einem internationalen
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Ilse Trautwein

JARA-BRAIN
Einblicke in unser Gehirn
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Das Krafttraining gegen
Rückenprobleme, Kernspinübungen gegen Depressionen
oder Parkinson
Auch psychische oder neurodegenerative Erkrankungen lassen
sich möglicherweise in einigen
Jahren durch ein gezieltes Training therapieren. Was wie eine
Utopie aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist nach Meinung internationaler Hirnforscher eine realistische Vision für
die nächsten Jahrzehnte. Dank
moderner Echtzeit-Bildgebungsverfahren ist es schon
heute möglich, im funktionellen
Kernspintomographen festzustellen, welche Gehirnbereiche
zu welchem Grad bei einem
gesunden beziehungsweise
psychisch kranken Menschen
aktiviert sind.
Univ.-Prof. Dr. Dr. Frank
Schneider, Direktor der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum
Aachen, und Univ.-Prof. Dr.
Karl Zilles, Direktor des Instituts
für Neurowissenschaften und
Medizin am Forschungszentrum
Jülich, leiten die Sektion JARABRAIN und erforschen dort das
komplexeste Organ des
menschlichen Körpers: das Gehirn. Es wiegt rund 1,5 Kilogramm und ist ein Organ der
Superlative: Allein in der Großhirnrinde verarbeiten 20 bis 40
Milliarden Nervenzellen die eingehenden Informationen weiter. Ein Forschungsschwerpunkt
von JARA-BRAIN ist das so genannte Neurofeedback. Hierbei
erhalten Patienten unmittelbar
während einer Untersuchung beispielsweise mit dem Elektroenzephalographen oder im
Kernspintomographen - Rückmeldungen über ihre Gehirnaktivität. Durch gezielte Übungen
kann jeder Patient die Aktivität
- je nach Krankheitsbild - in
den betroffenen Hirnarealen intensivieren beziehungsweise reduzieren. Depressionen könnten so künftig nicht nur medikamentös und durch Verhaltenstherapie, sondern auch
durch ein angeleitetes Gehirntraining therapiert werden.

Von der neurobiologischen
Grundlagenforschung bis zur
kliniknahen Entwicklung von
Therapien
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 20 Kliniken und Instituten der RWTH
Aachen und aus fünf Teilinstituten des Forschungszentrums
Jülich forschen an der Vorbeugung und Diagnose sowie an
Therapien für verschiedene
neurologische und psychische
Erkrankungen. Dabei decken
sie die ganze Bandbreite der
translationalen Forschung ab:
von der neurobiologischen
Grundlagenforschung und klinischen Forschung bis hin zur
Entwicklung neuer Therapien.
Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Welche neurochemischen
Abläufe sorgen für eine reibungslose Informationsverarbeitung? Thematische Schwerpunkte sind Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen wie beispielsweise
die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
oder der Autismus. Im mittleren
Lebensalter interessiert besonders die Schizophrenie als eine
relativ häufige Krankheit, da
rund ein Prozent der Bevölkerung davon betroffen ist. Im
höheren Alter nehmen die neurodegenerativen Erkrankungen
wie Parkinson oder Alzheimer
nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklungen

dramatisch zu, insofern sind
hier neue Diagnose- und Therapieoptionen eine große wissenschaftliche und auch gesellschaftspolitische Herausforderung. Voraussetzung für neue
Diagnose- und Therapiestrategien ist ein grundlegendes Verständnis der komplexen Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns. Hierfür sind noch
viele substanzielle Arbeiten im
Grundlagenbereich erforderlich.
Jülicher Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler arbeiten
beispielsweise mit Hochdruck
an Verfahren, die künftig helfen,
krankheitsbedingte Abweichungen zu messen und zu definieren.
So entwickelten Jülicher
Forscher unter Prof. Dr. N. Jon
Shah in Kooperation mit der Industrie das „9komma4“-Gerät,
ein Hybridsystem, das in seinem komplexen Innenleben die
Möglichkeiten eines Positronen-Emissionstomographen
(PET) mit denen eines einzigartigen Magnetresonanztomographen (MRT) kombiniert. Mit
Hilfe des neuen MRT mit der
gewaltigen Magnetfeldstärke
von 9,4 Tesla – das ist rund
200.000 Mal stärker als das
Magnetfeld der Erde – können
die Hirnforscher zu neuen Einblicken in die Strukturen und
Funktionen des Gehirns gelangen und so neue diagnostische
und therapeutische Optionen
auf den Weg bringen. Das Hybridgerät realisiert simultan
zwei höchst unterschiedliche
Untersuchungen: Das MRT liefert millimetergenaue Bilder des
Gehirnaufbaus, während das
PET biochemische Mechanismen zeigt, die in bestimmten
Regionen des Gehirns unserem
Denken, Fühlen und Handeln
zugrunde liegen. Auf Basis dieser und anderer Daten erstellen
die Arbeitsgruppen „Funktionelle Architektonik“ und „Molekulare Organisation des Gehirns“ einen völlig neuen,
mehrdimensionalen Hirnatlas
und Datenbanken. Auch wenn
das gesamte Projekt noch nicht

abgeschlossen ist, dient der virtuelle Hirnatlas schon jetzt zahlreichen internationalen Forschergruppen als Referenzsystem, um strukturelle und molekulare Veränderungen bei psychiatrischen oder neurologischen
Erkrankungen zu erkennen.
www.jara.org
Autorin:
Ilse Trautwein ist Koordinatorin
in der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am Universitätsklinikum Aachen.

Psychische und neurologische
Erkrankungen erkennen
THEMEN 1/2010

Bild 1: Das Gehirn ist das komplexeste Organ des menschlichen Körpers. Es wiegt rund
1,5 Kilogramm und ist ein Organ der Superlative: Allein in
der Großhirnrinde verarbeiten
20 bis 40 Milliarden Nervenzellen die eingehenden Informationen weiter.
Quelle: Forschungszentrum
Jülich, Karl Zilles
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Daniel Bündgens,
Torsten Kuhlen

JARA-HPC
Visualisierung
in der Wissenschaft
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In vielen Bereichen des Lebens
hilft die grafische Darstellung
komplexe Zusammenhänge
besser verstehen zu können.
Beispiele hierfür sind Wetterkarten, bei denen die Temperatur oder der Luftdruck farblich kodiert darstellt wird oder
die grafische Darstellung des
Kursverlaufs von Aktien. Aber
auch für das Verständnis komplexer wissenschaftlicher Probleme, wie zum Beispiel der Bewegung des Blutes in einer
künstlichen Blutpumpe oder
das Strömungsverhalten der
Luft an Flugzeugtragflächen
werden Visualisierungstechniken immer wichtiger.
Für solche Zwecke entwickeln Wissenschaftler der
Sektion JARA-HPC Computersimulationen weiter, denn der Simulation von technisch-physikalischen Zusammenhängen
kommt als dritte Säule der Wissenschaft neben Theorie und
Experiment eine immer wichtigere Rolle zu. Dabei müssen
die Anwender in der Lage sein,
immer größer werdende Datenmengen verstehen zu können. Zusätzlich besteht die Notwendigkeit, Simulationen räumlich – also in 3D – oder sogar
räumlich und zeitabhängig – in
4D – durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund
wird klar, dass auch die Art der
Darstellung der Ergebnisse einer
Simulation angepasst werden
muss. Dies beutet, dass man
von der statischen zweidimensionalen Darstellung der Daten
hin zu echten dreidimensionalen und interaktiven Bilddarstellungen kommen muss. Interaktion bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die 3DDarstellung nicht nur einfach
betrachten, sondern auch aktiv
bearbeiten lässt. Die Möglichkeiten reichen vom einfachen
Bewegen und Drehen der Visualisierung bis hin zur interaktiven Veränderung von wichtigen Rahmenparametern. In der
Fachsprache spricht man bei
dieser Art von Visualisierung
von einer immersiven und interaktiven Visualisierung. Die
Immersion bezeichnet das Eintauchen des Betrachters in die
generierte Visualisierung beziehungsweise die dadurch er-

zeugte virtuelle Welt. Um diesem Anspruch zu genügen, reichen normale Monitore aus
dem alltäglichen Arbeitsumfeld
nicht mehr aus. Man benötigt
deutlich größere Projektionssysteme, die in vielen Fällen auch
aus mehr als einer Projektionsleinwand bestehen.
JARA-HPC prominentestes
Visualisierungssystem ist die so
genannte CAVE, sie ist ein
Raum aus Projektionsleinwänden, auf denen die erzeugte Visualisierung stereoskopisch – also dreidimensional – dargestellt und mit einer speziellen
Brille für den Betrachter sichtbar gemacht wird. Mit Hilfe
weiterer Techniken, die zum
Beispiel die Position und Bewegung des Nutzers erfassen,
kann die Visualisierung in der
CAVE von den Wissenschaftlern zusätzlich aktiv gesteuert
und beeinflusst werden. Neben
der CAVE existieren aber auch
zahlreiche kleinere Visualisierungssysteme wie die so genannte Picasso. Aufgrund ihrer
„handlichen“ Größe und den
im Vergleich zur CAVE deutlich
geringeren Anschaffungskosten
eignen sich Picasso-Systeme
auch für den mobilen Einsatz.
ivNet unterstützt
Wissenschaftler
Das interactive and immersive
Visualization Network, kurz
ivNet, will Wissenschaftler in
Aachen und Jülich bei der Nutzung der beschriebenen Visualisierung unterstützen. Dabei ist
vor allem auch die methodische
und softwaretechnische Unterstützung der Wissenschaftler
von Bedeutung.
Zum einem müssen immersive Visualisierungssysteme zur
Verfügung stehen, die auch im
direkten Arbeitsumfeld, also im
Büro oder Labor, eingesetzt
werden können. Diese Anforderung erfüllen die PicassoSysteme. ivNet versucht daher,
den Wissenschaftlern eine stabile, gut dokumentierte und auf
ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Software und methodische Unterstützung zu bieten. Die
größte Herausforderung liegt
dabei in der erfolgreichen Navigation und Interaktion mit
den bereits erwähnten großen

Datenmengen. Mit anderen
Worten: Wie kann mit den visualisierten Daten möglichst intuitiv gearbeitet und umgegangen werden, dies vor allem mit
Blick auf die Vorteile, die immersive Visualisierungssysteme
bieten?
Eine zweite Herausforderung in ivNet liegt in der Koordination der Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftlern innerhalb von JARA und darüber
hinaus. Konkret bedeutet dies,
dass derselbe Datensatz zur
gleichen Zeit an verschiedenen
Stellen von unterschiedlichen
Wissenschaftlern betrachtet,
analysiert und exploriert werden kann. Grundlegender Gedanke hierbei ist, dass alle be-

teiligten Wissenschaftler mit
ihrem Visualisierungsarbeitsplatz an ein gemeinsames Netzwerk, ein so genanntes Grid,
angeschlossen sind, in dem alle
notwendigen Ressourcen zur
Verfügung stehen. Unabdingbare Voraussetzung für das
Funktionieren einer solchen
Vernetzung sind vor allem ausreichende Rechenkapazitäten,
auf denen die eigentlichen Simulationen laufen. Zusätzlich
müssen hinreichend große zentrale Speicherkapazitäten vorhanden sein, damit die generierten Daten nicht zu jedem
angeschlossenen Visualisierungsarbeitsplatz kopiert werden müssen und damit der Arbeitsaufwand der einzelnen
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Wissenschaftler deutlich reduziert werden kann.
Die enge Zusammenarbeit
innerhalb von JARA-HPC legt
durch die Bereitstellung von
und den vereinfachten Zugriff
auf die Hoch- und Höchstleistungsrechner in Aachen und Jülich einen Grundstein für die
Etablierung eines solchen Visualisierungs-Netwerks. In den vergangenen Monaten konnten in
JARA die verfügbaren Visualisierungssysteme durch eine Vielzahl
vor allem mobiler Präsentationssysteme erweitert und damit
weitere interessante Anwendungsbeispiele der immersiven
Visualisierung etabliert werden.
Für die Zukunft wird der weitere
Ausbau der Nutzung dieser Vi-

sualisierungssysteme und eines
entsprechenden Netzwerks eine
der zentralen Aufgaben von
JARA-HPC sein.
Dienstleistungsangebote
Um das Thema der immersiven
und interaktiven Visualisierung
auch über ivNet und JARA hinaus als Dienstleistung zu etablieren und weiter voranzutreiben,
wurde am Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH
Aachen die Gruppe „Immersive
Visualization Services“ (IVS)
eingerichtet.
www.jara.org

Autoren:
Dipl.-Math. (FH) Daniel Bündgens ist Leiter der Gruppe IVS
am Rechen- und Kommunikationszentrum.
Prof. Dr.rer.nat. Torsten Kuhlen
ist Leiter der Virtual Reality
Group am Lehrstuhl für Informatik 12 (Hochleistungsrechnen).

Bild 1: Exploration einer
künstlichen Blutpumpe.
Foto: Peter Winandy

Wolfgang Albrecht
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JARA-FIT
Chips der Zukunft denken mit
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Wie könnte der Computer der
Zukunft aussehen? Eigentlich
nicht wesentlich anders als heute: Ein Computer ist ein einfaches Gerät mit nur zwei Bauteilen: einem Speicher und einem
Prozessor, der die gespeicherten
Informationen verarbeitet. Dieses Prinzip von Alan Turing ist
schon über 30 Jahre alt und bildet den Ansatzpunkt für die
Suche nach Alternativen zur
heutigen Computertechnologie.
Wie Computer Informationen
speichern und verarbeiten, wird
und muss jedoch in der Zukunft
ganz anders funktionieren.
Denn Computer sollen immer
schneller, kleiner und preiswerter sein, ob für den Privatgebrauch oder die Industrie. Dabei stößt man relativ schnell auf
grundsätzliche Bedingungen
und Grenzen von Rechenvorgängen für die Hardware der
Zukunft. So einfach der Dualismus von Speichern und Verarbeiten auch scheinen mag,
bleiben doch die Fragen nach
dem – physikalisch gesehen –
kleinstmöglichen Apparat/System, auf dem Rechenvorgänge
ablaufen können. Wird, kann
oder muss dieses System organisch, anorganisch oder beides
sein? Welche Rolle spielen dabei die Thermodynamik und
Quanteneffekte? Gibt es ein
Mindestmaß an Energie für Rechen- oder Speicheroperationen? Innerhalb von JARA-FIT
haben sich 20 Institute aus den
Bereichen Chemie, Physik, Elektrotechnik und Maschinenbau
zusammengeschlossen, um diese Fragen zu beantworten.

Speicherkapazität erhöhen
Ein Schwerpunkt der Forschungen sind nichtflüchtige Speicher, also Speicher die ihre Information behalten, wenn der
Schalter auf „Aus“ gestellt
wird. Für viele Einsatzgebiete
mit „embedded“ Computertechnik, wie beim Auto, Haushaltsgeräten, Handys, Kameras
oder intelligenter Kleidung, sind
weder Festplatte, noch DRAM
oder Flash-Speicher geeignet.
Sie stoßen an ihre physikalischen Grenzen: sie sind zu groß
oder verbrauchen zu viel Strom.
Deshalb sucht die Industrie
weltweit nach Verfahren, die
wie Flash-Speicher nichtflüchtig
Informationen speichern, aber
weniger Strom verbrauchen
und schneller schalten.
„Spätestens in ein paar Jahren benötigt die Industrie leistungsfähigere Alternativen“,
sagt Univ.-Prof. Dr. Matthias
Wuttig. Der Inhaber des
RWTH-Lehrstuhls für Experimentalphysik forscht an einer
viel versprechenden Nachfolgetechnologie, den so genannten
Phasenwechselspeichern. Ihnen
wird eine große Zukunft vorhergesagt. Sie sind 100-mal
schneller als Flash-Speicher,
kommen mit Spannungen im
Ein-Volt-Bereich aus und überstehen nach ersten Erkenntnissen eine Million Schreib-LöschZyklen – einhundert mal mehr
als ein herkömmlicher FlashSpeicher. Bei der Entwicklung
solcher Speicher sind die Hersteller auf die Grundlagenforschung der wissenschaftlichen
Institute angewiesen. Das Team
um Professor Wuttig arbeitet
daher gemeinsam mit anderen
JARA-FIT Wissenschaftlern mit
Hochdruck an den Datenspeichern der Zukunft, so auch an
der Herstellung kleinster Speicherzellen aus amorphen und
kristallinen Phasenwechselmaterialien. Diese unterschiedlichen Materialanordnungen machen sich Phasenwechselspei-

cher zu Nutze, um Daten zu
speichern. Stehen die Materialatome wie in einem Kristall in
Reih’ und Glied, leitet das Material den elektrischen Strom
besser. Sind die Atome dagegen völlig ungeordnet, geht der
Strom schwerer hindurch. Diesen unterschiedlichen Widerstand nutzt die Phasenwechselspeicherzelle. Durch kleine
Stromstöße wird zwischen den
beiden Materialzuständen
schnell hin und her geschaltet
und so eine große Datenmenge
gesichert. Ziel ist eine Speicherkapazität von etwa zehn Gigabyte pro Quadratzentimeter
Speicher, etwa zehn- bis fünfzehnmal mehr als heute. Für
Endverbraucher bedeutet dies
beispielsweise, dass Handybesitzer künftig Filme in Hollywoodqualität drehen oder
sämtliche Fußball-WM-Spiele
speichern können.
Materialien und physikalische
Effekte erforschen
Grundlagenforschung mit der
Brücke zur Anwendung betreibt Univ.-Prof. Dr. Rainer
Waser, Inhaber des RWTHLehrstuhls für Werkstoffe der
Elektrotechnik II und Leiter des
Instituts für Elektronische Materialien des Forschungszentrums Jülich. Das Team des
Wissenschaftlers untersucht in
Oxiden, beispielsweise in Titandioxid, Nickeloxid oder Wolframoxid, wie auf der Ebene von
Atomen Informationen gespeichert werden können. In diesen
Oxiden treten so genannte Versetzungskanäle - Unregelmäßigkeiten auf atomarer Ebene - auf, die mit einen Durchmesser von einem Nanometer,
das Potenzial für die Realisation

eines Speichers mit einer Dichte
von 1 TBit haben. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar
hat einen Durchmesser von circa 70 000 Nanometer. Diese
Kanäle stellen die eigentlichen
Speicherelemente dar.
Die nichtflüchtigen Speicher
sollen mit wenig Energie beschrieben und ausgelesen werden können und trotzdem einen Zustand auf zehn Jahre
stabil halten. Außerdem sollen
sie kleiner und leichter sein.
Das Potenzial ist gegeben. Das
Interesse der Industrie an den
Forschungsergebnissen ist groß,
so arbeitet das Team mit
Marktführern aus der Branche,
zum Beispiel Intel und Hewlett
Packard, zusammen. Bis zur
Anwendungsreife werden aber
noch einige Jahre vergehen,
Dann werden Festplatten und
andere herkömmliche Speichermedien überflüssig sein. Noch
Zukunftsmusik sind etwa Chips,
die ihre innere Struktur ändern
– entsprechend den Anforderungen, die ein Nutzer an das
Programm stellt. Solche Chips
könnten viel effizienter eingesetzt werden, weil sie sich dem
Algorithmus anpassen, also
„mitdenken“. Und wo bleibt
der Mensch? Rainer Waser:
„Natürlich werden Maschinen
immer leistungsfähiger und unterstützen uns bei komplexen
Entscheidungen. Aber: Nur
Menschen verfügen über Kreativität und Neugier, um Forschung anzustoßen und voranzutreiben.“
www.jara.org
Autor:
Dr. rer.nat. Wolfgang Albrecht
ist Geschäftsführer der Sektion
JARA-FIT und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts
für Bio- und Nanosysteme des
Forschungszentrums Jülich.
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Bild 1: Schaltprinzip der PCMZelle.
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Bild 2: Erzeugung eines Versetzungskanals von einigen Nanometern durch ein Rastertunnelmikroskop.
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„Team Aachen“
setzt sich durch

Prof. Raupach
Ehrenprofessor in Ningbo

Matthias Liermann entwickelte
neuartiges Bremssystem

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach, Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Baustoffkunde,
Bauwerkserhaltung und –instandsetzung, wurde zum Ehrenprofessor der Technischen Universität
Ningbo ernannt. Raupach hielt
dort bereits Vorlesungen zur Dauerhaftigkeit von Stahlbeton und
veröffentlichte mit Prof. Gan
Weizhong von der TU Ningbo
mehrere wissenschaftliche Publikationen. Beide Hochschulen haben auch an der längsten Meeresbrücke der Welt gearbeitet.
Diese 36 Kilometer lange Brücke
führt quer durch die Hangzhou
Bay und verkürzt den Weg von
Ningbo nach Shanghai. In Aachen wurden für den Bau der
Brücke über den Großen Belt
Sensoren zur Langzeitüberwachung entwickelt, die nun auch in
China in den Beton eingegossen
wurden und eindringende Feuchtigkeit messen. Kooperationen für
weitere Bauprojekte sind in Planung:, so für eine 21 Kilometer
lange Brücke zur Insel Jintang sowie eine aus Straßen und Brücken
bestehende Anbindung an die
südlich von Ningbo gelegene
Stadt Xiangshan.

Eine „Selbstverstärkende ElektroHydraulische Bremse“ entwickelte jetzt Matthias Liermann. Er
promovierte zu diesem Thema
unter der Leitung von Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Hubertus Murrenhoff am
Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen. Geplant
wurde das neuartige Bremssystem für die Anwendung im
Schienenfahrzeug, grundsätzlich
sind aber auch andere Anwendungsgebiete denkbar. Vorteile
des Konzepts sind der minimierte
Energieverbrauch und die Möglichkeit der Regelung des wirklichen Verzögerungsmoments.
Darüber hinaus unterscheidet es
sich von den in der Eisenbahntechnik üblichen Bremsen durch
seine Rückmeldefähigkeit über
die ausschließlich elektrische
Schnittstelle. Dadurch wird keine
Luftleitung mehr benötigt und die
Wartung des Bremssystems damit
einfacher. Für seine Dissertation
wurde Dr. Liermann mit dem
Beuth-Innovationspreis der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft ausgezeichnet. Dieser
wird alljährlich für hervorragende
Arbeiten aus dem Gebiet der
Fahrzeug- und Betriebstechnik
des Schienenverkehrs vergeben.

Kooperation mit der
Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit
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Der Lehrstuhl für Reaktorsicherheit und -technik sowie die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) werden in
Forschungsprojekten und bei der
Aus- und Weiterbildung zusammenarbeiten. Gemeinsame Forschungsprojekte sind in der Reaktorsicherheitsforschung, der Bewertung konkreter sicherheitstechnischer Fragen sowie der Reaktortechnik möglich. Studierende können bei der GRS Studien-,
Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Praktika durchzuführen oder im Rahmen von Projekten der GRS promovieren.
Fachleute der GRS werden sich
durch Gastvorlesungen und Seminarbeiträge am RWTH-Lehrangebot beteiligen.

RWTH-Büro in
New York eröffnet
Die RWTH hat jetzt ein Verbindungsbüro in New York. Dadurch
soll ein enger Kontakt zu den
Partnerhochschulen, den Studierenden und den Alumni in Nordamerika dauerhaft gepflegt, intensiviert und ausgebaut werden.
Den Austausch auf Ebene der
Studierenden fördert das „RWTH
Research Ambassador Program“.
Es richtet sich an RWTH-Studierende eines Masterstudiengangs,
die einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt an einer renommierten Forschungseinrichtung in den USA oder Kanada
verbringen möchten. Drei Studierende nutzen bereits die Chance
für einen sechsmonatigen Aufenthalt in den USA, ihre Ziele sind
das Georgia Institute of Technology, die University of California Berkeley und das University of
Tennessee Space Institute. Das
Programm hat zum Ziel, Studierende der RWTH in ihren internationalen Aktivitäten zu unterstützen. Damit fördert die Aachener
Hochschule die fachliche und interkulturelle Kompetenz der Studierenden und unterstützt damit
gleichzeitig ihre eigenen Bestrebungen der weiteren Internationalisierung und Netzwerkbildung.

Namen

Beim 15. Junior Agency Wettbewerb des Gesamtverbands der
Kommunikationsagenturen belegten angehende Marketingexperten von RWTH und Kommunikationsdesigner der FH Aachen
als „Team Aachen“ den dritten
Platz. Mit der Idee „Built your
own Club“ für die Marke Ramazzotti überzeugten die Studierenden die hochkarätig besetzte Jury
des etablierten Branchenwettbewerbs. Betreut wurden sie dabei
von der Düsseldorfer Werbeagentur DDB. Die Studierenden
mussten innerhalb eines Semesters eine konkrete Fallstudie aus
dem Werbealltag strategisch und
konzeptionell erarbeiten. Die
zehnköpfige Jury aus Unternehmern, Kreativdirektoren, Agenturleitern und Verbandsvorständen
vergab für die präsentierten Kommunikationskonzepte – von
Marktanalyse über Strategie,
Kommunikationsmaßnahmen, bis
hin zur mediaplanerischen Umsetzung und Budgetierung – die
„Junioren“ in Gold, Silber und
Bronze. Betreut wurde das Team
der beiden Aachener Hochschulen von Univ.-Prof. Dr. Hartig
Steffenhagen vom RWTH-Lehrstuhl für Unternehmenspolitik
und Marketing sowie Christoph
M. Scheller, FH-Professor für
Kommunikation und Design.
RWTH-Preis Wissenschaftsjournalismus verliehen
Zum neunten Male wurde der
RWTH-Preis Wissenschaftsjournalismus verliehen. Insgesamt 35
Journalisten hatten sich mit 55
Beiträgen beworben. In der Kategorie Printmedien erhielt Helge
Sieger den Preis für seinen Beitrag
„Expedition in die Mundhöhle“
in der Zeitschrift „natur+kosmos“. Bei den Einsendungen im
Hörfunkbereich konnte sich Gábor Paál mit seinem Beitrag „Die
programmierte Psyche – Wie Gene unser Verhalten steuern“ in
der Sendereihe „Wissenschaft im
Brennpunkt“ des Deutschlandfunks durchsetzen. Im TV-Bereich
ging die Auszeichnung nach
2007 zum zweiten Male an die
WDR-Redaktion „Quarks &
Co.“, jetzt für den Beitrag „Krank
durch Handystrahlung“ von Lorenz Beckhardt und Thomas
Kamp. Die RWTH Aachen vergibt
diese Auszeichnung seit 1993 alle
zwei Jahre, der Preis ist in jeder
Kategorie mit 1.000 Euro dotiert.

Rektor Ernst Schmachtenberg
neuer Vorsitzender der TU9

Unter den neu in die wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrats berufenen Wissenschaftlern sind zwei Professoren
der Aachener Hochschule:
Professor Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt ist seit 1992 Leiter des
Lehrstuhls für Prozesstechnik. Der
Schwerpunkt seiner Forschung
liegt in der Entwicklung modellgestützter Methoden für die Prozesstechnik. Darüber hinaus berufen wurde Professor Dr.-Ing.
Dierk Raabe. Er lehrt am Institut
für Metallkunde und Metallphysik. Außerdem ist er seit 1999 Direktor des Max-Planck-Instituts
für Eisenforschung.
Beide Wissenschaftler sind in
ihren Disziplinen hoch geschätzt
und wurden für ihre Leistungen
bereits mehrfach ausgezeichnet.
Bereits seit Februar 2006 gehört
Professor Dr.phil. Wilfried
Hinsch, Inhaber des Lehrstuhls für
Praktische Philosophie, der wissenschaftlichen Kommission des
Wissenschaftsrats an. Damit ist
die RWTH Aachen die einzige
Universität in Deutschland, die
mit drei Mitgliedern in diesem bedeutenden Gremium vertreten ist.
Der Wissenschaftsrat berät die
Bundesregierung und die Länderregierungen in Fragen zur Entwicklung von Hochschulen, Wissenschaft und Forschung. Seine
Mitglieder werden auf Vorschlag
verschiedener bedeutender Wissenschaftseinrichtungen vom
Bundespräsidenten berufen. In
maximal zwei dreijährigen Amtszeiten bringen sie nicht nur ihre
fachlichen, sondern vor allem ihre
wissenschaftspolitischen Kompetenzen in die Entscheidungen und
Empfehlungen des Wissenschaftsrats ein.

DAAD-Preis für
Doktoranden aus Kolumbien
Jackson Ricardo Rodriguez Silva
aus Kolumbien erhält den diesjährigen Preis des Deutschen
Akademischen Auslandsdienstes,
kurz DAAD. Grund für die Auszeichnung sind seine überdurchschnittlichen akademischen Leistungen und sein besonderes soziales Engagement. Rodriguez ist
seit 2007 Doktorand der RWTH
Aachen im Bereich Metallurgie
und Werkstoffwissenschaften. Im
Mai 2009 hat er mit großen Einsatz das Projekt AixSPACE ins Leben gerufen, dessen Motto lautet
klar „Engineering meets Social!“.
Gemeint ist damit die Auffassung,
dass Studierende zukünftige
Führungskräfte und Entscheidungsträger sind, die sich der globalen Herausforderung von Hunger und Armutsbekämpfung bis
zur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung stellen müssen. Der
DAAD-Preis ist mit 1.000 Euro
dotiert.
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RWTH-Professoren in den
Wissenschaftsrat berufen

Seit dem 1. Januar 2010 ist
RWTH-Rektor Univ.-Prof. Dr.Ing. Ernst Schmachtenberg Vorsitzender der TU9, dem Verband
der führenden Technischen Universitäten in Deutschland. An
TU9-Universitäten sind 197.000
Studierende immatrikuliert, das
sind rund 10 Prozent aller deutschen Studierenden. In Deutschland stammen 47 Prozent der
Universitätsabsolventen in den Ingenieurwissenschaften von TU9
Universitäten, rund 57 Prozent
der Promotionen in den Ingenieurwissenschaften werden an
TU9 Universitäten durchgeführt.
Dem TU9-Verband gehören an:
RWTH Aachen, TU Berlin, TU
Braunschweig, TU Darmstadt, TU
Dresden, Leibniz Universität Hannover, Universität Karlsruhe (TH),
TU München, Universität Stuttgart. Die Verbandsgeschäftsstelle
hat ihren Sitz in Berlin. Schmachtenberg wurde für die nächsten
zwei Jahre in dieses Amt gewählt.

Europäisches Wissenschaftsparlament tagte in Aachen
Unter dem Titel „H2O – More
than just a drop“ debattierten Ende März 120 Parlamentarier aus
19 europäischen Ländern zum
Thema Wasser. Auch bei der
zweiten Auflage des Europäischen Wissenschaftsparlaments,
kurz EWP, stellte die Tagung in
Aachen den Höhepunkt der aktuellen Legislaturperiode dar. Das
EWP ist ein Kooperationsprojekt
von der Stadt Aachen und der
RWTH, in dem erst in einer längeren Phase die Online-Community auf der Homepage des EWP
diskutiert, bevor die ausgewählten Parlamentarier sich in Aachen
treffen.
Neben Schülern aus 13 europäischen Ländern, die sich durch
ihre Teilnahme an der Online-Diskussion für die Reise nach Aachen
qualifizierten, nahmen auch zahlreiche Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft teil.
Die Grußworte bei der Eröffnung
im Rahmen eines Festaktes im
Ballsaal des Alten Kurhauses sprachen der Oberbürgermeister der
Stadt Aachen, Marcel Philipp,
Rektor Ernst Schmachtenberg sowie Laura Gehrke vom United
Nations Regional Information
Centre Western Europe, das die
diesjährige Schirmherrschaft des
EWP übernommen hat. Dr. Reza
Ardakanian, Direktor des UNWater Decade Programme on
Capacity Development, stimmte
die Teilnehmer mit einer Festrede
auf das Thema ein.
An den folgenden beiden Tagen diskutierten die Parlamentarier in englischer Sprache unter Leitung von Isabelle Weykmans,
Ministerin der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens, das Thema Wasser in all seinen Facetten.
Das Ergebnis ist in der „Aachener
Erklärung“ nachzulesen, die sich
an internationale Einrichtungen
und Organisationen richtet und
dem Schirmherren sowie dem
EU-Parlament übergeben wird.

DRIVE-E-Studienpreis für
Stefan Käbitz
Stefan Käbitz vom Institut für
Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe wurde der DRIVEE-Studienpreis verliehen. Der 29jährige studierte an der RWTH
Aachen Elektrotechnik und bewarb sich mit seiner Diplomarbeit
zum Thema „Physikalischchemische Modellierung von LithiumIonen Batterien“ um die Auszeichnung. Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Fraunhofer-Gesellschaft ins Leben gerufene
DRIVE-E-Studienpreis wurde erstmals ausgeschrieben und will herausragende studentische Arbeiten, die zur Weiterentwicklung
der Elektromobilität beitragen,
prämieren. Beteiligen konnten
sich Studierende und Absolventen
der Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik
oder verwandter Themengebiete.
Der 29-jährige Käbitz teilt sich
den ersten Preis mit einem Absolventen der TU München, beide
erhalten ein Preisgeld in Höhe
von 5.000 Euro. Käbitz ist seit
Anfang März als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Elektrochemische Energieumwandlung und
Speichersystemtechnik“ am Institut für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe tätig, er
strebt in den nächsten Jahren eine Promotion an.

Nachrichten
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In der nächsten Ausgabe:

Elektromobilität
made in Aachen
Wie wird sich Mobilität ändern,
welchen Einfluss hat die Elektromobilität?

Wie wird Elektromobilität bezahlbar?
Wie können innovative Geschäftsmodelle
und Dienstleistungen Elektromobilität fördern?
Welche Chancen bezüglich der Fahrzeugarchitektur
bieten Elektrofahrzeuge?
Was ist im Produktionsprozess von Elektroautos
neu und anders?
Warum muss ein Elektrofahrzeug
besonders leicht sein?

Elektrom
otoren
gibt es
doch sch
o
seit mehnr
als 100 J
ahren!
W
vergesseans immer
wird –
Leistungs
elektroni
k
78

Sind Batterien wirklich so teuer
wie der Rest des Fahrzeugs?
Wie werden Elektrofahrzeuge klimatisiert,
ohne dass sich die Reichweite drastisch reduziert?
Was passiert mit den Stromnetzen,
wenn Elektromobilität ein Massenmarkt wird?

Was muss bei Elektromotoren noch beforscht werden?

Wovon Sie früher auch
träumten: Jetzt ist die Zeit,
es wahr zu machen.
Sie wollten schon immer an wegweisenden Projekten mitwirken?
Bei uns können Sie das. Vom ersten Tag an. Einer guten Idee ist es
schließlich egal, wer sie hat: der Junior oder der Abteilungsleiter.
Und gute Ideen – die brauchen wir. Sie haben uns zu dem gemacht,
was wir sind: einer der wichtigsten technologischen Schrittmacher.
Im Mobilfunk. Im Digital-Fernsehen. In der Funktechnik. Auch bei
Flugsicherung, drahtloser Automobiltechnik oder EMV sind wir
federführend – und praktisch in allen unseren Geschäftsgebieten
einer der drei Top-Player am Weltmarkt. Damit wir das auch bleiben,
brauchen wir Sie. Als frischgebackenen Hochschulabsolventen,
Praktikanten, Werkstudenten (m/w) oder fertigen Sie Ihre
Abschlussarbeit (Bachelor, Master, Diplom) bei uns an.
Wir freuen uns auf Sie!
www.career.rohde-schwarz.com

