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Laura Kühn, ehemalige Auszubildende am MPI 

für molekulare Genetik, ist von der Industrie- und 

Handelskammer als jahresbeste Tierp�egerin 

Deutschlands in der Fachrichtung Forschung und 

Klinik ausgezeichnet worden.  

Prof. Dr. Stefan Schaal, 

Direktor am MPI für Intel-

ligente Systeme, Standort 

Tübingen, wurde für seine 

Beiträge zum maschinellen 

Lernen in der Robotik und 

zur modularen Bewegungs- 

planung zum Fellow des 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) gewählt. Diese Ehre wird nur einem kleinen 

Bruchteil der 425.000 Mitglieder des IEEE zuteil, 

des größten technischen Berufsverbands der 

Welt ist.

Prof. Dr. Hans Wolfgang Spiess, em. Wissen-

schaftliches Mitglied des MPI für Polymerfor-

schung, ist zum Ehrenmitglied der japanischen 

NMR-Gesellschaft ernannt worden. Geehrt wird 

Spiess für die Entwicklung neuer Methoden in 

der Kernresonanzspektroskopie (NMR) und seine 

Erfolge bei der Erforschung der Struktur und 

Dynamik von Polymeren. 

Prof. Dr. Richard Wielebinski, em. Wissenschaft-

liches Mitglied des MPI für Radioastronomie, ist 

von der University of Southern Queensland, Aus-

tralien, zum Adjunct Professor ernannt worden.

PREISE

Teresa Bartoldus, Auszubildende am MPI für 

chemische Energiekonversion, erhielt den Ernst-

Haage-Preis für Auszubildende, der von der 

Ernst-Haage-Stiftung gemeinsam mit dem MPI 

für chemische Energiekonversion vergeben wird. 

Der Preis für die angehende Chemielaborantin ist 

mit 600 Euro dotiert.

Dr. Michael J. Black, Ge-

schäftsführender Direktor 

des MPI für Intelligente 

Systeme, Standort Tübin-

gen, erhielt in Sydney den 

ICCV-Helmholtz-Preis für 

seine grundlegenden Ar-

beiten zum Optischen Fluss. Die International 

Conference on Computer Vision (ICCV) #ndet 

alle zwei Jahre statt und gilt als Spitzenkonfe-

renz der Bildverarbeitung. Der Preis würdigt 

die Entwicklung einer Software durch Black 

und seine Mitarbeiter im Jahr 1993, die weit 

verbreitet ist in Wissenschaft und Wirtschaft.

Wie kommen Sie so oft in die Süddeutsche, Herr Kling?
Ein Max-Planck-Forscher ist Gesicht 

einer Marketingkampagne unter 

dem Motto „Leidenschaft  macht den  

Unterschied zwischen Beruf und  

Berufung“ – das passe sehr gut zu 

ihm, sagen Kollegen. Dabei aber war 

es ein gutes Stück Zufall, das den 

Physiker zum Botschafter machte.

Einmal hat es ihn sogar im Flugzeug 

überrascht. Matthias Kling war auf 

dem Weg zu einem Symposium, da 

schlug er die Wochenendausgabe der 

Süddeutschen Zeitung auf – und fand 

sich großformatig im „Beruf und Kar-

riere“-Teil. „Ich habe mich schon ein 

wenig erschrocken und dann gleich 

weitergeblättert“, sagt der 41-Jährige.

Dabei wusste er, dass das Foto hin 

und wieder im Blatt au"aucht. Aber 

eben unregelmäßig, schließlich gibt es 

drei Motive dieser Anzeige, die zudem 

in loser Folge erscheint. „Zwanzig Leu-

te haben mich bestimmt darauf ange-

sprochen“, sagt Kling – und das, ob-

wohl er anonym bleibt. Oben links 

#ndet sich ein Verweis auf den Schau-

platz: „Im Max-Planck-Institut“, heißt 

es da; wer es weiß, erkennt Kling im 

Labor im MPI für Quantenoptik in 

Garching – zu sehen sind Teile der 

„AttosekundenbeamlineAS5“.  

Vom Tanz der Elektronen

Diese Anlage hat Kling einst als For-

schungsgruppenleiter unter der 

Schirmherrscha"  von Direktor Ferenc 

Krausz aufgebaut. Sechs solcher Ap-

paraturen gibt es am Institut, sie er-

möglichen es, Vorgänge innerhalb der 

Atome zu verstehen. „Wir bedienen 

uns dabei des Prinzips des Fotoappa-

rats“, sagt Kling. Angesichts der Win-

zig- wie Schnelligkeit der Elementar-

teilchen bedarf es aber extrem kurzer 

Belichtungszeiten. Erst vor etwa zehn 

Jahren fanden Forscher um Ferenc 

Krausz den Schlüssel zur Lösung. Seit-

her sind diese Attosekundenblitze 

mittels der Beamlines realisierbar. Atto 

steht dabei für den mil-

liardstel Bruchteil einer 

milliardstel Sekunde.

Mit solch ultrakur-

zen Laserblitzen lassen 

sich nun Elektronen 

bei ihren Bewegungen 

innerhalb der Atome 

verfolgen. Mehr noch: 

„Wir können das kol-

lektive Verhalten die-

ser ultraschnellen 

Elektronen erfassen 

und gezielt beein%us-

sen“, sagt Kling. Er 

hat zuletzt die For-

schungsgruppe „At-

tosecond Imaging“ geleitet und damit 

die Bildgebung dieser Vorgänge wei-

terentwickelt. Seit Herbst ist Kling nun 

Professor für Ultraschnelle Nanopho-

tonik an der LMU München und wid-

met sich der Entwicklung von Bauele-

menten der Lichtwellenelektronik – ein 

Bereich der Attosekundenphysik, aus 

dem eine neue Ge-

neration der Elekt-

ronik entstehen 

kann. „Nicht das 

Elektron selbst 

transportiert dann 

den Strom, sondern 

eine Welle, die durch 

eine kontrollierte 

Elektronenanregung 

durch Licht entsteht“, 

erklärt Kling. Der 

Vorteil: „Solche Vor-

gänge sind  bis zu eine 

Million Mal schnel-

ler.“

Die Fotos von ihm 

entstanden  mit einer konventionellen 

Digitalkamera im Jahr 2008. Damals 

überlegte Kling, in die USA zu wech-

seln. Das Wall Street Journal schickte 

einen Fotografen, um ihn zu porträ-

tieren – und anhand seines Werde-

gangs die „Brain Circulation“ als Prin-

zip des Wissenscha"sbetriebs zu 

schildern. Aber es kam anders: Kling 

blieb in Garching, weil sich neue Op-

tionen au"aten. „Zudem sind die Be-

dingungen für die Attosekundenphy-

sik hier ohnehin einmalig.“ Neben der 

Professur leitet er einen Bereich des 

Munich-Centre for Advanced Photo-

nics, ein Exzellenzcluster der LMU; 

mit dem MPI für Quantenoptik ist er 

als Gastwissenscha"ler verbunden. 

Dass es das Foto aus dem Labor in 

die SZ-Kampagne scha&e, war eher 

Zufall und lag wohl daran, dass der 

Fotograf die Bilder in eine Datenbank 

geladen hatte. Kling wurde als Prota-

gonist angefragt und stimmte zu. Seit 

zwei Jahren läu" die Kampagne jetzt, 

heißt es beim Verlag. Sie wird genutzt, 

um auf die Reichweite des Stellen-

marktes hinzuweisen – und zu promo-

ten, dass man über die Zeitung eben 

jene Mitarbeiter #ndet, für die Arbeit  

nicht einfach ein Job ist. Und genau 

damit, so sagt Matthias Kling, könne 

er sich gut identi#zieren.       Jens Eschert

Matthias Kling als Botschafter 

für Leidenschaft im Beruf.
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Im Zentrum der Petaflops
Zu Besuch bei einem der stärksten Hochleistungsrechner Europas 

Ob Computersimulation, Datener-

fassung oder -analyse: Das Rechen-

zentrum in Garching liefert passen-

de Lösungen für  Wissenschaftler. 

Und es verfügt über eines der um-

fangreichsten wissenschaftlichen 

Datenarchive in Europa, in dem 

auch Raritäten des Weltkulturerbes 

lagern. 

Rack an Rack, und das reihenweise: 

Im Rechenzentrum Garching der 

Max-Planck-Gesellscha" (RZG) ste-

hen 50 dieser Gehäuse eng beieinan-

der. Im letzten Jahr wurden sie mit 

neuer Technik bestückt, darunter sind 

80.000 moderne Rechnerkerne. Seit 

November nun ist der neue Hochleis-

tungsrechner in Betrieb. „Er erreicht 

die fünfzehnfache Anwendungsleis-

tung des Vorläufermodells und ver-

braucht dabei nicht mehr Energie“, 

sagt der Leiter Stefan Heinzel.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der 

Informatiker hier vor den Toren Mün-

chens und leitet nun das RZG-Team 

bestehend aus Physikern, Biologen, 

Informatikern, die zuvor o" als Post-

docs an Max-Planck-Instituten gear-

beitet haben. Sie sind nicht nur IT-Ex-

perten, sondern verstehen sich als 

Partner der Wissenscha"ler, die auch 

o" vor Ort zu Besuch sind. 

In zwei Schwerpunkten ist das Re-

chenzentrum, das sich auf dem Gelän-

de des MPI für Plasmaphysik be#ndet, 

besonders aktiv. Zum einen werden 

wichtige Simulationsrechnungen 

durchgeführt, für die Experimente zu 

teuer, zu langwierig, zu gefährlich oder 

schlicht unmöglich sind. Dies ist eine 

wichtige Aufgabe der Computational 

Sciences. Der Supercomputer in Gar-

ching erlaubt dabei Simulationen im 

Peta%op/s-Bereich – das sind 1015 Re-

chenoperationen pro Sekunde. Immer 

besser lassen sich so die Funktionswei-

se der Bausteine des Lebens untersu-

chen oder die Entstehung des Weltalls 

und seiner Galaxien nachvollziehen. 

Auch werden die Prozesse der Fusi-

onsforschung simuliert, um die Ener-

giequelle der Zukun" zu erschließen. 

„Solche Rechnungen dauern o" Mo-

nate. O"mals kann erst durch Visua-

lisierung der Simulationsdaten das 

Kernergebnis verständlich gemacht 

werden“, erklärt Heinzel. Weil am RZG 

Experiment- und Simulationsdaten 

vereint sowie die nötigen Experten vor 

Ort sind, stehe den Max-Planck-For-

schern eine „kompetitive wissenscha"-

liche Infrastruktur zur Verfügung“.

Großspeicher der Wissenschaft

Im zweiten Schwerpunkt geht es um 

das Datenmanagement. Das Rechen-

zentrum verfügt über ein gewaltiges 

40-Petabyte-Gedächtnis. In diesen 

Archivspeichern, die mittlerweile 

30.000 Bänder umfassen und durch 

Robotersysteme verwaltet werden, 

lagern die Daten für große For-

schungsprojekte der Astronomie, der 

Plasma- und Teilchenphysik sowie der 

Lebens- und der Geisteswissenschaf-

ten. Dauerha" gespeichert und zu-

gänglich gemacht werden dabei auch 

Raritäten des Weltkulturerbes wie 

Digitalisate der Bibliotheca Hertziana, 

des Kunsthistorischen Instituts in Flo-

renz sowie des Spracharchivs des MPI 

für Psycholinguistik.

Nicht nur das Datenau'ommen 

nimmt stetig zu, auch die Anforderun-

gen an leistungsstarke Netze wachsen. 

Das liegt daran, dass die Institute über 

ganz Deutschland verteilt und zudem 

stark in internationale Kollaborationen 

eingebunden sind. Aber auch das RZG 

selbst kooperiert eng mit anderen wis-

senscha"lichen Rechenzentren in 

Deutschland und Europa. Besonders 

vernetzt ist das RZG mit dem Leib-

niz-Rechenzentrum der Bayerischen 

Akademie der Wissenscha"en, das 

sich in Garching in direkter Nachbar-

scha" be#ndet. So lagern dort zum 

Beispiel Kopien von Archivdaten der 

MPG, gleichzeitig sichert das RZG die 

jeweils zweite Kopie vom Leibniz-Re-

chenzentrum und damit auch Bestän-

de bayerischer Universitäten sowie der 

bayerischen Staatsbibliothek.

Die mittlerweile neunte Generation 

des Superrechners wird wohl etwa 

wieder fünf Jahre laufen. Dann muss 

die Anlage erneuert werden. Ein gro-

ßer Vorteil dabei ist der Standort in 

Garching. „Hier kann Grundwasser 

zur Kühlung des Rechners genutzt 

werden. So lassen sich immense Ener-

giekosten sparen“, sagt Heinzel.

 Barbara  Abrell

Stefan Heinzel, der 

Leiter des  Rechen-

zentrums, vor den 

Racks, den Gehäusen 

des Supercomputers. 

Dort ist die Technik 

verpackt, darunter 

die insgesamt 80.000 

Rechnerkerne, mit 

der groß angelegte 

Simulationen für 

die Wissenschaft 

möglich werden. 

Normalerweise 

sind die Türen 

der Gehäuse 

geschlossen. 
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P
G Digitale Technologien durchdrin-

gen unseren Alltag, berühren 

grundsätzliche Fragen des 

Datenschutzes, bieten gleichzeitig 

neue Möglichkeiten. Das Wissen-

schaftsjahr 2014 greift dies auf 

und zeichnet mit Veranstaltungen 

nach, welche neuen Lösungen die 

Forschung bereithält. Gleichzeitig 

wirkt die digitale Revolution auch 

auf die Wissenschaft zurück. 

Diesem Aspekt geht diese Serie 

nach. Teil I: Wo laufen all die Daten 

der Forscher zusammen?

Serie zum 
Wissenschafts- 
jahr 2014


