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Banner Mathematiker erhält ERC Starting Grant
Professor Dr. Holger Rauhut kann sich freuen: Das "European
Research Council " (ERC) hat ihm Fördergelder für ein anspruchs
volles Forschungsvorhaben zugesagt. Rund eine Million Euro fließen
in den nächsten fünf Jahren an den Mathematiker. Mit den Mitteln
dieses "ERC Starting Grants" möchte er unter anderem nach neu en
Möglichkeiten suchen . aus minimal wenigen Messwerten komplexe
Daten zu rekon struier en . Davon könnten beispielsweise medizi
nische Tomographieverfahren oder Radarsysteme profitieren .

Digitalkameras mit JO, 12, 16
Megapixeln? Völlig überh olt l An
der Rice-University im texanischen
Houston haben Physi ker vo r vier Jah
ren eine Kamera kon struie rt, die mit
ein em ei nzige n Pi xe l auskommt. Das
Span nende daran: Sie schießt dam it
ersta unlich scharfe Bilder (Beispiele
gibt es unter http://dsp. rice.edu/csca
mera). Die US-Forsch er arb eiten auf
einem Forschu ngsgebiet , das unter
Mathematikern momentan en Vo
gue ist wie kaum ein zwe ites: dem
"Comp ressive Sensing". Der Begriff
bezeichnet die Kuns t, aus möglichst
we ni gen Messp unkten ein möglichst
exaktes Bild der Reali tät zu rekon
stru ieren.
Pro fessor Dr. I-J olger Rauhut hat
Algo rithmen entwic:ke lt, die das ziem
lich g ut können. Er sitzt in seinem
Eckbüro im vier ten Stock des Bonner
Hau sdorff-Zentrums für Mathematik
und holt mit ein paar Mausklicks
ein Beispiel au f den Bildsch irm: Ein
kompliziertes Ton freCJ uenzspekt rum ,
das er aus nur 25 Messwerten exakt
rekon stru ieren konnte. "Norm a ler
weise misst man erst und kompri
miert die gewo nnenen Daten danach",
sagt er. "Wir versuchen dagegen., di 
rekt ,komprimiert' zu messen."
Wentge r messen anstatt viel
wegwerten

-

Kameras beispielsweise spei
cher n ihre Fotos meist alsJpg- Dateien.
Dabei we rfen sie 90 Prozent der auf
gezeichneten Informa tionen ein fach
weg. Die Unterschiede zum Original
sind den noch kaum wa hrnehmbar:
Jedes Foto hat Bereiche, die fas t kei
ne Informationen enthalten - farbige
Flächen wie den blauen Himmel zum
Beispiel. Man kön nte stattdessen
auch ein fac h nur zehn Prozent der

Daten aufzeichnen. Gen3 u so funkti
oniert die Kamera der Rice-Univer
sität: Sie macht nicht ein Einzelfoto,
das sich aus zehn Milli onen Punkten
zusamme nsetzt . Stattdessen nimmt
E
sie hinterein ander einige tausend ,p
Ein-Pixel-Fotos au f. Daraus rekon 
struiert sie dann das Originalbild.
dauern , da der Aufenthalt in der en
gen "Röhre" viele Patiente n belastet.
Und zwar nicht etwa, indem sie Auch we nn für die Er fass ung und
Komprimierung der Daten vor Ort
zw ischen den Einzelaufnahmen in
terpo liert. Das Ganze funktioni ert wen ig Rech en leistung zu r Verfügung
nach einem komplett an deren Prin
steht, ist es besser, wenn nur wenige
zip: Das Bild wird über tausende von
Messwerte anfa llen.
Mikrospiegeln auf eine li chtemp 
findli che Fotodiode gebündelt. Dabei
" leh werde mit den ERC-Geldern
schaltet die Software jedoch einen keine Kamera bauen", betont Rauhut.
Tei l der Spiegel blind. Wie viele und " Mich intere ssiert vor allem die Ma 
welche , wechse lt von Aufnahme zu
thematik, di e dem ,Compress ive Scn 
Aufnahme na ch dem Zufallsprinzip. sing' zugrunde liegt. Ein Kernpunkt
Damit vari iert auch die Lichtmenge, da bei ist der ma themati sche Beweis,
unter welchen Bedingungen und wie
die der PixeJsensor emp fä ngt. Aus
effi zient diese Verfahren funktio
die ser Va ri at ion und der Informa
tion, welche der Mikrosp iegel zum nieren." Der 36 -Jährige möchte die
bestehenden Algorithmen weiter ent
jeweiligen Aufn ahmezeitp unkt blind
waren, lässt sich das Ori g inalbild re wickel n, so dass sie sich beispielswei
ko nstruieren. Das klappt um so besser, se auch auf Radarsysteme anwenden
Je mehr Messungen der Algorithmus lassen . Außerdem will er das Prinzip
auswerten kann.
au f völl ig andere Bereiche ausde h
nen. Ein Beispiel sind mathematische
Funkti onen mit seh r vie len Variablen.
Die Ein -Pixel-Kamera ist der Be
weis, dass Compress ive Sensi ng bei " le h möchte versuchen, darunter die
der Aufnahme von Bildern überh aupt wenigen wirklich wichtigen Parame
ter zu identifizieren, ohne vie l über
funkt ioniert Für herkömmliche Di
gitalkni pse n ist sie dagegen keine
die Fun ktion als so lche wissen zu
Konkurrenz: Sie benötigt für ein ein
müssen", sagt er. Derartige komplexe
ziges Foto aus mehreren tausend Ein
Funktionen treten beispielsweise in
zelaufnahmen einige Minuten. Das
der Wettervorhersage oder bei öko
re icht, Ulll eine Eiche bei Windstille nom ischen Simulationen auf.
zu fo tografi eren. Doch schon vor
Mathe matisch si nd das sehr an
dem Son ntagsausftug einer Schnecke
spruchsvoLle Themen. Rauhut wird
muss das Ge rät kapitulieren. "Com
pressive Sensi ng lohnt sich vor allem, di ese Aufgabe allerdin gs nicht alleine
we nn der Messp rozess so nst sehr schultern: Er will mit der Förde rmil
lange dauern würde oder mit hohen
li on aus Brü ssel für die kommenden
Kosten verbunden wä re", erklärt Pro fünf Jahre ei nen Postdoktoranden
und zlvei Doktoranden finan zieren.
fessor Rauhut. So soll beispielswe i
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se eine Tomographie nicht zu lange

.. Professor Or. Holger
Rauhut will nach neuen
Mogl.chkerten suchen
aus mmimal wenigen
Messwerten komplexe
Daten zu rekonstrUIeren .
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