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 Forschungszentrum und RWTH

Jülicher und Aachener Computerforscher gehen auf Gralssuche
8. JANUAR 2020 UM 21:01 UHR 

JÜLICH/AACHEN.  Das FZJ, die RWTH und vier Firmen arbeiten gemeinsam an Computersystemen von Übermorgen. Das
Projekt wird bis Mitte 2021 mit 13 Millionen Euro von der Bundesregierung gefördert.

VON GUIDO JANSEN

Redakteur

Computerwissenschaftler auf der ganzen Welt befinden sich auf einer Gralssuche. Gesucht wird die
Rechenmaschine der Zukunft, das, was kommt, wenn das Ende der Fahnenstange erreicht ist mit Computern, wie
wir sie heute kennen. Dass dieses Ende kommt, da sind sich Wissenschaftler und Industrie einig. „Die heutige
Halbleiter-Technologie kommt an ihre Grenzen“, sagt Rainer Waser, Leiter des Instituts für Werkstoffe und
Elektrotechnik 2 an der RWTH Aachen und des Peter Grünberg Instituts für Elektronische Materialien am
Forschungszentrum Jülich (FZJ). Irgendwann werde es nicht mehr möglich sein, Computer, die aus getrennten
Prozessor- und Speichereinheiten bestehen, noch kleiner, schneller und effizienter zu machen.

Deswegen schließen sich das FZJ und die RWTH zusammen zu einer Art Tafelrunde, um gemeinsam mehr zu
erreichen. Sie suchen den Gral nicht in weiter Ferne, sondern im menschlichen Gehirn. Das verfügt über so viele
Neuronenverbindungen, dass es selbst den größten Computern der Welt nach wie vor nicht möglich ist,
Hirnprozesse in Echtzeit zu simulieren. Mit Blick auf die Energieeffizienz ist und bleibt das Gehirn unschlagbar, ein
Supercomputer verbraucht das 10.000-fache an Energie.

Die Forscher aus Aachen und Jülich suchen also nach sogenannten neuro-inspirierten Computertechnologien. Mit
dieser Suche sind sie nicht allein, auch in den USA und China wird geforscht. Deswegen soll die Tafelrunde hier vor
Ort so vielseitig und schlagkräftig wie möglich besetzt werden, um international relevant zu sein. Vier Unternehmen
aus der Region nehmen Platz, die unter anderem dafür sorgen sollen, dass die aus neu gewonnenem Wissen
entstehenden Arbeitsplätze vor Ort bleiben.

 Lokales   /   Jülich

| Lesedauer: 2 Minuten

Ein Gralssucher: Prof. Rainer Waser ist überzeugt vom Potenzial memristiver Materialien. Foto: Guido Jansen
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Die Unternehmen sind Aixacct Systems (Aachen), Aixtron (Herzogenrath), Surface Systems + Technology
(Hückelhoven) und die Aachener Niederlassung des US-Konzerns Synopsys. Die Bundesregierung fördert die
Tafelrunde mit 13 Millionen Euro, die Mittel stammen aus dem Sofortprogramm für den Strukturwandel. Am
Mittwoch wurden die entsprechenden Förderbescheide überreicht.

Zauberwort: memristiv

Bis Mitte 2021 soll die Tafelrunde mit dem Namen Neurotec wachsen und vor allem erste Erfolge erzielen bei der
Suche nach neuen Materialien und Komponenten. Memristiv lautet das Zauberwort. „Memristiv bedeutet, dass das
Material nach einem elektrischen Impuls einen Widerstandswert annimmt und diesen anschließend auch behält;
im Gegensatz zu bisherigen Materialien, die in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren“, beschreibt Waser.

Das Material lernt also. Das soll die grundlegende Eigenschaft sein, die der Künstlichen Intelligenz zu Grunde liegt.
„Solche memristiven Elemente eigenen sich, um damit künstliche Synapsen zu schaffen, die nach dem Prinzip der
Synapsen im Gehirn funktionieren“, erklärt Waser weiter. Mit Hilfe lernfähiger Materialien soll es möglich werden,
zwei entscheidende Computerkomponenten zusammenzufassen, die heute getrennt sind: Prozessor und Speicher.
Zwischen beiden findet ein ständiger Datenaustausch statt, der Energie kostet.

Waser erwähnt den sogenannten von-Neumann-Flaschenhals, den Engpass im Austausch zwischen Speicher und
Prozessor, der wegfallen würde, wenn beide Komponenten eins wären. Ein solches System wäre schneller, kleiner
und verbrauche weniger Energie. Und es wäre eine Art, den Gral zu finden. Eine andere könnten Quantencomputer
sein. Auch auf dem Gebiet gibt es in Jülich weltweit beachtetes Wissen.


