Fakultfrt ftir lnformatik

An der Universitit Karlsruhe liegen die Wurzeln der deutschen lnformatik:
Hier wurde 1957 die erste deutsche Professur

fiir ilachrichtenverarbeitung

eingerichtet und mit dem Informatikpionier Karl Steinbuch besetzt. ln den
50er und 60er Jahren leistete Karl llickel grundlegende Arbeiten zu Rechnereinsatz und Programmiersprachen. Auf ilickels lnitiative wurde 1968 ein
lnstitut fiir lnformatik gegriindet, aus dem im Jahre 1972 die heutige Fakultdt

fiir lnformatik in Karlsruhe hervorging. AIs eine der ersten Hochschulen in
Deutschland bot die Universitit Karlsruhe einen vollen Diplomstudiengang
Informatik an.
Mit dem fortschreitenden Einzug des Computers in beinahe alle Bereiche des
wirtschaftlichen, offentlichen und privaten Lebens w5chst das Berufsfeld fiir lnformatik-Absolventen weiter und wird zugleich komplexer und anspruchsvoller. Die
ingenieurwissenschaftliche Ausbildung und Forschung der Karlsruher Fakultdt fiir
lnformatik zeichnet sich durch eine i.iberdurchschnittliche Vielfalt aus, wobei in allen
Phasen des Studiums gro8er Wert auf die konsequente Vermittlung theoretischer
Grundlagen sowie auf die Entwicklung der praktischen Fdhigkeiten der Absolventen
gelegt wird, Die Karlsruher lnformatik versteht sich als konstruktive Systemwissen-

schaft, die eng mit den anderen lngenieurwissenschaften verbunden ist. Die im
Hauptstudium angebotenen Vertiefungsrichtungen spiegeln im Wesentlichen das
Forschungsspektrum der Fakultdt wider und reichen von der Algorithmentechnik

iiber die automatische Sprachiibersetzung, eingebettete Systeme, Kommunikation
und ubiquitdre Systeme, Robotik bis hin zu Teilgebieten der Anthropomatik.
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Studium und Lehre auf Spiizenniveau

Mit rund 2 900 Studierenden zdhlt die
Karlsruher lnformatik-Fakultdt heute nicht
nur zu den grd8ten Ausbildungsstdtten filr
den akademischen lnformatiker-Nachwuchs,

sondern vor allem auch zu den besten in
der deutschen Hochschullandschaft. ln allen
wichtigen Rankings besetzt die Fakultdt frlr

lnformatik seit Jahren Spitzenpositionen:
Hinsichtlich

solcher Qualitdtskriterien wie

Reputation, technische Ausstattung, Betreuungsintensitdt oder Drittmittelquote rangiert

Computer im 0P: Roboterexperimen-

die Karlsruher lnformatik immer wieder auf
den ersten Pliitzen unter den deutschen
I

tierplatz ft.ir die Kopfchirurgie (links);
sensorgeschi.itztes Robotersystem zur

nformatik-Schmieden.

Unterstlitzung der Chirurgen bei Schli-

Ein wichtiges Anliegen ist die lnterdiszi-

deloperationen (rechts).

plinaritdt in Lehre und Forschung. So bietet
die Fakultdt neben dem klassischen Diplomstudiengang lnformatik gemeinsam mit der

und Forscher der Universittiten

und Heidelberg sowie des Deutschen Krebs-

Methoden

Fakultdt ftir Wirtschaftswissenschaften auch

forschungszentrums Heidelberg arbeiten seit

Komponenten

den Studiengang lnformationswirtschaft an:

2005 gemeinsam an Neuentwicklungen in
den Bereichen perioperative Datenerfassung, Planung von minimal invasiven chi-

schendhnlichem Verhalten zu entwickeln. ln

Dieser deutschlandweit einzigartige Studien-

gang beinhaltet Fdcher aus den Disziplinen

lnformatik, Wirtschaftswissenschaften und
Rechtswissenschaften. Durch die Verbindung der Kompetenzen aus drei Fachgebie-

Karlsruhe

rurgischen Eingriffen, Navigation, Telemanipulation und der Mensch-Maschine-Schnitt-

timodale Roboter" hat zum Ziel, Konzepte,

und konkrete mechatronische
f[ir einen Roboter mit men-

diesem interdisziplindren Projekt

arbeiten

mehr als 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen. Damit fordern sie
den Austausch innerhalb der Universitdt und

stelle. Zum Einsatz kommen Werkzeuge der

unterstLl2en den Wissenschaftsdialog in der

ktinstlichen lntelligenz, Methoden aus der
Robotik und der Sensordatenverarbeitung

Forschungslandschaft in und um Karlsruhe.

und -produkte zu erkennen, zu gestalten, zu bewer-

sowie dreidimensionale Geometriemodelle

Sensor-Aktor-l{etzwerke

ten und gesellschaftlich zu nutzen.

und Visualisierungstechniken.

ten sollen zukrjnftige lnformationswirte dazu
befiihigt werden, lnformationsfl lisse

Unter Sensor-Aktor-Netzwerken sind
I

nformatikanvvendungen

:

Zusammenschltisse einer Vielzahl

l-lumanoide Roboter

Cermputer in der Chirurgie

in

die

Umgebung eingebetteter miniaturisierter
Damit ein Robotersystem dem Menschen

Sensor-Aktor-Knoten zu verstehen, welche

im Alltag behilflich sein kann, muss es kom-

Entwicklung neuer computerbasierter
Methoden fur den Arbeitsplatz der Zukunft

sowie Kooperations- und Lernfdhigkeit. Der

drahtlos miteinander vernetzt sind und
kooperativ ein verteiltes Phdnomen beobachten und beeinflussen. Typische Anwendungen sind die Beobachtung groBer

Sonderforschungsbereich 588,,Humanoide

geographischer Gebiete, intelligente

in der

Roboter

Ein Beispiel frir die vielfdltigen Anwendungen der lnformatik in Karlsruhe ist das
Graduiertenkolleg

gie
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126:,,lntelligente Chirur-

-

Weichteilchirurgie". Forscherinnen

plexe Eigenschaften und Fbhigkeiten besitzen,

wie humanoides Verhalten,

-

Multimodalitdt

Lernende und kooperierende mul-

Ge-

bdude, mikroskopisch kleine Sensoren und

k

38

Prototyp einer Roboterhand

mit flexiblen Fluidaktoren.

in

Aktoren im oder am menschlichen Korper

bracht, die

und Sensoren zur Uberwachung von Gerdten und Maschinen. lm Rahmen des Gra-

Diese Systeme sind miteinander vernetzt,

duiertenkollegs 1 l g4,,Selbstorganisierende
Sensor-Aktor- N etzwerke" d er F akultliten f tl r

ftir Elektrotechnik und
lnformationstechnik an der Universitiit

lnformatik sowie

Karlsruhe werden mit Hilfe einer fdcherijbergrerfenden Herangehensweise grundlegende Fragestellungen untersucht' Dazu
gehdren die Architektur von Sensor-AktorNetzwerken, deren effizienter Betrieb und

die gemeinsame Entwicklung

systemati-

scher Vorgehens- und Referenzmodelle'

il+chn*r filr ijen iliglichen G*'nrauch
Beispiele ftir zukunftsweisende lnformatikforschungen der Telematik sind die Ar-

beiten der Fakultiit im Bereich der Mobil-

kommunikation. lnformatiker integrieren
die Nutzung verschiedener Netze wie

-

Fest- oder Funknetze

-,

verschiedener

Rechnersysteme und vielfdltiger Software-

komponenten, um den Anwendern eine
effiziente Benutzung zahlreicher Dienste zu
ermdglichen. lntelligente, personenbezogene Assistenzfunktionen werden dabei von
zahlreichen kooperierenden Systemen er-

alltdglichen Gebrauchsgegenstdnden untergebracht sein kijnnen'
interagieren mit ihrer Umwelt und sind
auBerdem an existierende Kommunikationsnetze angebunden. Die Arbeiten werden im Telecooperation Office (TeCo) in
enger Zusammenarbeit mit der lndustrie
vorangetrieben.
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Vor dem Hintergrund endlicher

nattir-

licher Ressourcen der Erde stellt die Gestal-

tung zukunftsfdhiger Energiesysteme ein=
ganz besondere Herausforderung dar' Da'

im Rahmen des

Forschungsschwerpunkis

lnternetokonomie durch das BMBF geforderte interdisziplindre Projekt,,Selbstorgan

Helfer im Haushalt: Albert heillt dieser
humanoide Roboter, der bereits einfache
Aufgaben selbststdndig erledigen kann'

-
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Helfer im Alltag: Humanoide
Roboter

-

wie das abgebildete

ARMAR System

-

sollen lern-

fdhig sein und sich Ahnlich wie
Menschen verhalten.

sation und Spontaneitdt in liberalisierten
und harmonisierten Mdrkten" (SESAM)

fen, implementiert und [iber das lnternet in
Gang gesetzt werden. Das erfordert offene

Enge Kontakte bestehen beispielsweise zum

folgt der Vision eines solchen neu gestalteten Energiesystems. ln diesem existieren
neben konventionellen GroBkraftwerken

und flexible Plattformen sowie angemessene Standards und lnformationsdiensileistungen. Zusammen mit der Fakultdt ftir

holtz-Gesellschaft (FZK), dem Fraunhofer
lnstitut ftir lnformations- und Datenverarbeitung (llTB), dem Forschungszentrum lnfor-

eine Vielzahl kleiner dezentraler Anlagen zur

Wirtschaftswissenschaften forscht die Fa-

matik (FZl) oder der SAP AG. Alle diese Ein-

fiir lnformatik im Rahmen eines von
Deutschen Forschungsgemeinschaft

richtungen schaffen in der deutschen ,,lnternet-Hauptstadt" Karlsruhe eine stimulieren-

Stromerzeugung wie Mikro-Blockheizkraft-

kultdt

werke, Brennstoffzellen oder Solaranlagen,
durch deren Vernetzung mit sich selbst

der

organisierenden Energiemdrkten ein virtuel-

les Kraftwerk entsteht. Dabei wird
ausgegangen,

dass ein

davon

internetbasierter

(DFG) gefdrderten Graduiertenkollegs zum
Thema ,,lnformation Management and Mar-

ket Engineering" (lME). Dabei werden Forschungen der Wirtschaftswissenschaften,

Markt, der einem offenen, liberalisierten

der lnformatik sowie der

Modell folgt, letztendlich auch der
frlr einen Ressourcen schonenden
Energieeinsatz ist. Ziel von SESAM ist der
Aufbau einer integrierten vernetzten Plattform zur Simulation und Analyse des sich
selbst organisierenden Marktes in einem

schaften miteinander verkntjpft, um eine

beste

Garant

ring zu entwickeln.
Simultan iibersetzu ng

Fraxi*n*hc in der Technclagieregi*n

Informatian Manage ment and Market
Engin*ering

schungseinrichtungen und Firmen der Computerindustrie in der Region Karlsruhe. Viele

gangenen Jahren erheblich an Bedeutung
gewonnen. lm Gegensatz zu physischen

von ihnen gingen direkt aus der Fakultdt
hervor und sind heute als ,,Technologie-

elektronische

Region Karlsruhe" bundesweit beispielgebend filr die produktive Zusammenarbeit

Mdrkte nicht, sondern sie miissen entwor-

von universitdrer Forschung und Wirtschaft.

Mtirkten entwickeln

sich

schaftliche Arbeit.

systematische Theorie des Market Enginee-

ihre Einbettung in das Umfeld zahlreicher
informationstechnisch orientierter For-

Elektronische Miirkte haben in den ver-

de und praxisorientierte Umgebung, sowohl
auch f[ir die wissen-

fiir das Studium als

Rechtswissen-

Eine Stdrke der Karlsruher lnformatik ist

visiondren Energiesystem.

Forschungszentrum Karlsruhe in der Helm-

mit Hilfe einer ,,Sprachbrille"

