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he Grüße schiccken und kurzz unsere Arbeiit aus
zum Jahressende möchte ich freundlich
dem verganngenen Jahr vorstellen.
Für mich persönlich gab es in diesem Jahr eine besoondere Anerkennung: Die
m mit dem vvon der „Bancco Santander““
Universitätt Carlos III de Madrid hat mich
gestifteten „Chair of Exccellence“ ausg
gezeichnet. In 2015 darf ich
h die spanischee
m dort zu forscchen. Noch inn 2014 gab es einen Besuch aus
Universitätt besuchen, um
Berkeley, dder mich besonnders gefreut hat: Die renom
mmierte Wisssenschaftlerin Ruzena
Bajcsy kam
m vergangenenn Sommer für einen Vortragg mit vertiefen
nden Gesprächen im
Rahmen dees Sonderforscchungsbereich
hs MAKI und unserer Forscchungen zum „Future
Internet“ naach Darmstaddt. Sie ist ein großes
g
Vorbildd für junge Frauen, die sich
h für ein
Studium inn technisch gepprägten Studieengängen inteeressieren. Diee Vortragsreih
he
„Bajcsy Leectures on Com
mmunicationss“ an der TU D
Darmstadt füh
hrt diesen Gedanken
fort und bieetet führendenn Wissenschafftlerinnen einee Bühne, um ihr
i Wissen zu teilen.
Forschung intteressieren wirr uns im Zusaammenhang mit
m dem „Futurre
In unserer F
Internet“ füür Adaptivität im Kontext von
v Overlay N
Netzen und verrnetzten Senso
oren, für
innovative Lerntechnoloogien und für Serious Gamees. Ein neues Thema, das uns seit
kunft“ – welch
he neuen
diesem Jahhr intensiver beeschäftigt, ist die „Automobbilität der Zuk
Internet-Teechnologien prrägen den modernen Verkeehr und komm
mende
Fahrzeuggeenerationen? Und
U welche neuen Herausfo
forderungen reesultieren daraaus für
das Interneet von morgen? Zum Beispiel erforschen wir, wie man mit Hilfe von
n
Sensoren uund Smartphonnes neue Fahrerassistenzen entwickeln kaann oder wie sich
s eine
unterbrechuungsfreie Inteernetverbindun
ng in einem faahrenden Auto
o realisieren läässt. Zu
solchen Fraagen arbeiten wir erfolgreicch mit Partnern
rn aus der Automobilindustrrie.
Mobilität inn einem anderren Sinne betrrachten wir in einem neuen Projekt, bei dem
d wir
Auszubildeende bei der Bearbeitung
B
vo
on Arbeitsauftträgen über mobile
m
Endgerääte
direkt auf dder Baustelle mit
m notwendig
gen Informatioonen und Lern
nmaterialien
unterstützen. Ein neues LOEWE-Vorh
L
haben in 20155 beschäftigt sich mit dem Thema
T
kation in Krissenfällen. Im LOEWE-Proje
L
ekt
vernetzte, iinfrastrukturloose Kommunik
„Always onnline“ bringenn wir unser Wissen
W
über verrnetzte Sensorrik und mobile Geräte
zusammen:: Smartphoness lernen, den Kontext
K
einer Situation zu erkennen,
e
um dann
nur Nachricchten und Anrrufe durchzustellen, die in eeinem bestimm
mten Momentt
wirklich relevant sind. So ein kluges Telefon
T
könntte uns in Zuku
unft den Feieraabend
retten.
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Anmerkung zur Gleichstellunng: Im folgenden Text werden ansstelle der Doppelb
bezeichnungen die Personen- und Funktionsbezeich
hnungen in männnlicher
w
und männnliche Form.
Form verwenndet, stehen aber jeweils für die weibliche

Auszeichnungg ist der mit 10
0.000 Euro dootierte „Sonderrpreis der bay
yrischen Wirtsschaft“, der im
m Rahmen des
Eine tolle A
Deutschen Computerspieelpreises an un
ns verliehen w
wurde. Prämieert wurden Vik
ktor Wendel uund Stefan Gö
öbel für das
h in die
Serious Gaame „UrCity“,, das die Bürgerbeteiligung fördert. Es ricchtet sich geziielt an Jugenddliche, die sich
Stadtplanunng einbringenn können, indeem sie in einem
m virtuellen 3D-Baukasten auf spieleriscche Art und Weise
W
Objekte
erstellen – z.B. einen Spielplatz oder einen
e
Skaterpaark – die sie so
s oder so ähnlich gerne in D
Darmstadt seh
hen würden.
m die interdiszziplinäre Fachggruppe „Enterrtainment Com
mputing“ der G
Gesellschaft für
f Informatikk
In 2014 wuurde außerdem
(GI) gegrünndet, so dass sich
s Serious Games
G
zunehm
mend als Forscchungsgegensstand etabliereen. Stefan Göb
bel ist der Co-Sprecher deer Gruppe. Mit der Wahl vo
on Christoph R
Rensing stelleen wir seit diesem Jahr in deer GI-Fachgru
uppe E-Learniing
den Sprechher. Ich war als stellvertreten
nder Vorsitzeender des VDE
E-ITG im letztten Jahr meineer Amtszeit täätig.
Auch in Hiinblick auf Koonferenzen gab
b es Highlightts: Christoph Rensing war Co-Chair
C
der iinternationaleen E-Learningg
Tagung EC
C-TEL. Stefann Göbel organiisierte bereits zum zehnten Mal die Darm
mstädter GameeDays und den
n ACM
Internationnal Workshop on Serious Gaames im Konttext der ACM Multimedia 2014.
2
Ich war General-Chaiir der diesjährrigen
ACM Multtimedia Konfeerenz.
Wissenschaftlerrn gratulieren wir zu exzelleenten Forschu
ungsleistungen
n, die sich in m
mehr als 75 Pu
ublikationen im
i
Unseren W
laufenden JJahr zeigen. Den
D Doktorhutt durften sich in diesem Jah
hr aufsetzen: Johannes Koneert (Ende 2013
3), Christian
Groß, Mojiisola Erdt undd Sebastian Zö
öller. Außerdeem wurden nacch Sebastian Schmidt,
S
Frannk Englert und
d Ronny Hans
auch unseree Wissenschaftler Tim Dutzz und Stefan W
Wilk (bei Wollfgang Effelsb
berg) neu in daas „Software Campus“Programm aufgenommenn. Der vom BMBF gefördeerte “Softwaree Campus” soll dabei helfenn, dass IT-Wisssenschaftler nach
n
kt als Führunggskräfte einsteeigen können. Dafür wurde ein spezielless
ihrer Promootion in Unterrnehmen direk
Trainingsprrogramm durcch Experten au
us Großunternnehmen wie der
d Deutschen Telekom, SA
AP oder Software AG entwickelt
und ein Meentoring-Progrramm realisiert. Zusätzlich betreut jeder Teilnehmer ein eigenes anw
wendungsnahes IT-Projekt mit
einer Fördeersumme von bis zu 100.000 Euro, welchhes in Kooperation mit eineem Industriepaartner durchgeeführt wird.
h
wir direekt für Sie ins Netz gestellt. Unter http://b
blog.multimeddia-communiccations.net
Eine weiterre Neuerung haben
veröffentlicchen wir regellmäßig Artikeel zu Themen aus unseren Forschungsfeld
F
dern und stelleen neue Projekte und Konzepte
vor. Unseree Wissenschafftler schreiben
n persönlich üüber Inhalte au
us ihrem Forscchungsalltag, ddie ihnen am Herzen liegenn.
Dort bietenn wir außerdem
m einen E-Maail-Newsletter an, der einmaal im Quartal über
ü unsere w
wichtigsten neu
uen Themen
informiert. Eine vollstänndige Darstellu
ung unserer Foorschungsarbeeit wie Publik
kationen und PPräsentationen
n ist wie gehabbt
bar.
auf www.kkom.tu-darmsttadt.de verfügb
W sind per E-Mail,
E
Telefoon oder auch direkt
d
vor Ort
Über Feedbback und Anfrragen zu unserer Arbeit freuuen wir uns. Wir
erreichbar uund haben im
mmer ein offenes Ohr für neuue Ideen und Themen.
T
Wir freuen uns übber jede Rückm
meldung!

