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Kanz le r  S chröder  besuch te  das  DFKI
au f  der  CeBIT  2002

In der neu konzipierten Forschungshalle der CeBIT 2002 –
dem „future parc“ – war das DFKI gleich an zwei Stand-
orten vertreten: Auf dem eigenen Stand in unmittelbarer
Nähe der Ausstellungsfläche der Saar-Universität gewähr-
ten 12 Exponate aus 5 Forschungsbereichen einen Einblick
in das gesamte Leistungsspektrum. Dabei wurden aktuelle
Problemstellungen vom Information Retrieval über innova-
tive Web-Applikationen bis hin zu mobilen Anwendungen
angesprochen.

Das Kompetenzzentrum für Sprachtechnologie im DFKI und
der Zukunftspreis 2001 – Preis des Bundespräsidenten für
Technik und Innovation wurden nur wenige Meter weiter auf
dem Stand des BMBF präsentiert. Professor Wahlster hatte
diese Auszeichnung im November 2001 für sein Projekt
"Sprachverstehende Computer als Dialog- und Übersetzungs-
assistenten“ von Bundespräsident Johannes Rau erhalten.

Dort erhielt das DFKI gleich am ersten Messetag Besuch
von Bundeskanzler Schröder und von Edelgard Bulmahn,
Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Bulmahn würdigte insbesondere die Leistung Wahlsters als Grenzgänger zwischen Forschung und
Anwendung. „Ohne einen solchen Menschen, der soviel Einsatz zeigt, so viele Ideen hat, der aus
Forschungsprojekten Produkte entwickelt,mit denen man Unternehmen gründen kann,nutzen selbst die
besten Forschungsprogramme nichts“, so die Ministerin gegenüber der Saarbrücker Zeitung.

Bundeskanzler Schröder betonte die Tragweite der DFKI-Forschungsarbeit. Projekte wie Wahlster sie
betreue, etwa sprachverstehende Computer, seien ein wichtiger Beitrag, den Forschungsstandort
Deutschland international weiterzubringen und Deutschland weltweit den Ruf einer Nation mit
Spitzentechnologie zu sichern, wie der Kanzler im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung unterstrich.
Der Besuch des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck am DFKI-Stand unterstrich die län-
derübergreifende Struktur des DFKI.

Am schon traditionellen „Saarlandtag“ ließen sich auch der saarländische Wirtschaftsminister Dr.
Hanspeter Georgi und Kultusminister Schreier DFKI-Technologie vorführen. Besonders die interaktive
Installation „CrossTalk“, ein Szenario, in dem zwei virtuelle Agenten unter der Regie der DFKI-Agentin
„Cyberella“ Präsentationen einüben, stieß bei den Landespolitikern auf reges Interesse. Georgi kam am
gleichen Tag mit dem Telekom-Vorstand Josef Brauner zusammen, um die Zusammenarbeit mit der
Telekom und dem Saarland für ein UMTS-Test-,Evaluations- und Demonstrationszentrum anzukündigen.
Mittlerweile wurde das Zentrum am DFKI eingerichtet. Die ersten neuen UMTS-Antennen gehen im
dritten Quartal 2002 in Betrieb (S. 9).

Mit mehr als 1200 Besuchern an 8 Messetagen und annähernd 200 ausbaufähigen Kontakten zieht das
DFKI eine positive Bilanz aus dem diesjährigen CeBIT-Auftritt.

Die neu konzipierte Forschungshalle und die verlängerte Dauer trugen dazu bei, das Publikum zielgenau
an die Anbieter heranzuführen und eine entspannte Atmosphäre für intensive Gespräche zu schaffen.Das
erfolgreiche Standkonzept wird das DFKI auch auf der nächsten CeBIT (12.-19.03.2003) fortsetzen.
Dabei werden nicht nur die fünf Forschungsbereiche, sondern auch die Forschungsgruppe des Instituts
für Wirtschaftsinformatik Ergebnisse präsentieren.


