
Aktuell

03-2013  Akademie Aktuell 5

Rechen-Weltrekord auf „SuperMUC“ 
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Faszinierende Welt  
der Insekten

neues Zentrum für digitale  
Geisteswissenschaften
AM  15.  J u lI  2013 unterzeichneten die bayerische 
staatsbibliothek und die bayerische Akademie der Wis-
senschaften den Kooperationsvertrag über die Gründung 
eines Zentrums für digitale Geisteswissenschaften. Da-
durch bündeln die beiden einrichtungen ihr Knowhow in 
diesem bereich und errichten kostensparende, effiziente 
strukturen. Das neue Zentrum dient v. a. der entwicklung 
und umsetzung von Open-Access-Modellen in Zusam-
menarbeit mit verlagen und Wissenschaftseinrich- 
tungen, dem organisatorischen Aufbau und der vernet-
zung von publikationsplattformen, der projektbezogenen 
entwicklung digitaler Workflows, der entwicklung von 
Modellen zur langzeitarchivierung von Daten sowie der 
realisierung von retrodigitalisierungsinitiativen. „Die  
enge Zusammenarbeit zwischen der bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften mit ihrem leibniz-rechen-
zentrum und der bayerischen staatsbibliothek trägt auch 
zur profilierung des Wissenschaftsstandortes München 
im bereich der zunehmend wichtiger werdenden Digital 
Humanities bei“, erklärte Akademiepräsident Karl-Heinz 
Hoffmann. n

WIssensC HAftler vOn tu München, leibniz-
rechenzentrum der Akademie und weiteren einrichtungen 
erhielten am 17. Juni 2013 für einen neuen Weltrekord bei 
der numerischen simulation der Dynamik von Molekülen 
auf dem lrZ-Höchstleistungsrechner „superMuC“ den 
prACe IsC Award 2013. sie konnten erstmals die riesige Zahl 
von 4,125 billionen teilchen bei ihren bewegungen simulie-
ren – damit wurde der bisherige rekord auf das vierfache 
erhöht. Derartige simulationen machen es möglich, Grenz-
flächenphänomene wie die Oberflächenspannung und 
ihre Abhängigkeit von der Größe eines tröpfchens besser 
zu verstehen, später auch das verhalten ganzer tröpfchen, 
ihrer bildung und Wechselwirkung sowie das verhalten bei 
flüssigkeitsmischungen und bei strömungen im nano-
bereich – alles fragen, die nicht nur im technischen umfeld, 
sondern auch im Alltag wichtig sind. n

Nach der Unterzeich-
nung: Rolf Griebel (l.), 
Generaldirektor der 
Bayerischen Staatsbib-
liothek, und Akademie-
präsident Karl-Heinz 
Hoffmann (r.) mit Arndt 
Bode, dem Leiter des 
Leibniz-Rechenzent-
rums der Akademie.

V. l. n. r.: Kenneth Ruud (Chairman PRACE Scientific Steering 
Committee), Wolfgang Eckhardt (Lehrstuhl für Wissenschaft-
liches Rechen in der Informatik, TU München), Jadran Vrabec 
(Lehrstuhl für Thermodynamik und Energietechnik, Uni 
Paderborn), Alexander Heinecke (Lehrstuhl für Wissenschaft-
liches Rechen in der Informatik, TU München), Martin Horsch 
(Lehrstuhl für Thermodynamik, TU Kaiserslautern) und Arndt 
Bode, Direktor des Leibniz-Rechenzentrums. 

„sC H leC Hte AuGen, kluge Köpfe“: Mit 
einem spannenden vortrag von Jochen Zeil 
(Australian national university, Canberra) 
über das Heimfindevermögen von Insekten 
ging die sommer-vortragsreihe der Akade-
mie über die Welt der Insekten zu ende. Drei 
der vorträge („Im Cockpit der fliege“ von 
Alexander borst, „Wie die Insekten die blumen 
gezüchtet haben“ von susanne renner und 
der vortrag von Jochen Zeil) zeichnete br 
alpha auf. sie werden im kommenden Herbst 
in der reihe „Campus AuDItOrIuM“ ausge-
strahlt, und zwar am 17. und 26. Oktober sowie 
am 2. november 2013, jeweils um 17.15 uhr.

Die sendetermine finden sie ab Herbst 2013 
auch unter: www.br.de/fernsehen/br-alpha/
sendungen/alpha-campus/auditorium     n


