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DER	  UNI

Ein	  Humboldt-‐S9pendiat	  aus	  Indien
Dr.	  Ujjwal	  Koley,	  Mathema9ker	  aus	  Bangalore	  (Indien)	  kommt	  mit	  einem	  
Forschungss9pendium	  der	  Alexander-‐von-‐	  Humboldt-‐S9Pung	  an	  die	  Uni	  
Würzburg.	  Zwei	  Jahre	  lang	  wird	  er	  sich	  hier	  mit	  mathema9schen	  Modellen	  
von	  Strömungen	  verschiedenster	  Art	  beschäPigen.

Das	  Mathema*sche	  Ins*tut	  der	  Universität	  Würzburg	  kann
einen	  neuen	  Forschungss*pendiaten	  der	  Alexander-‐von-‐
Humboldt-‐S*Dung	  begrüßen:	  Dr.	  Ujjwal	  Koley	  (Foto	  privat)	  aus	  dem	  indischen	  
Bangalore	  wird	  ab	  Oktober	  2012	  als	  Gast	  von	  Professor	  Chris*an	  Klingenberg	  
für	  zwei	  Jahre	  in	  Würzburg	  forschen.

                          
Koley	  hat	  an	  einem	  renommierten	  Ins*tut	  für	  angewandte	  Mathema*k	  in	  
Indien	  studiert,	  dem	  Tata	  Ins*tute	  of	  Fundamental	  Research,	  Centre	  For	  
Applicable	  Mathema*cs	  in	  Bangalore	  (TIFR	  CAM).	  In	  seiner	  Forschung	  
beschäDigt	  er	  sich	  mit	  par*ellen	  Differen*algleichungen.	  Solche	  Gleichungen	  
sind	  Modelle,	  die	  bei	  der	  Untersuchung	  unterschiedlichster	  Prozesse	  zum	  
Einsatz	  kommen,	  beispielsweise	  bei	  elas*schen	  Körpern,	  Öllagerstä_en	  in	  
porösem	  Gestein	  oder	  bei	  astrophysikalischen	  Strömun-‐	  gen.



Koleys Forschungsprojekt

In	  Zusammenarbeit	  mit	  Würzburger	  Mathema*kern	  soll	  der	  
Modellierungsaspekt	  von	  Koleys	  Arbeit	  stärker	  in	  den	  Vordergrund	  treten.	  Das	  
Prinzip	  dabei:	  Mit	  dem	  Wissen	  über	  die	  mikroskopischen	  Vor-‐	  gänge	  in	  
Flüssigkeiten	  und	  anderen	  Materialien	  entwickeln	  Koley	  und	  die	  Würzburger	  
Mathema*ker	  ihre	  Modelle.	  Der	  besondere	  Beitrag	  von	  Koley	  hierzu	  ist,	  dass	  
anhand	  der	  von	  ihm	  entwickelten	  Techniken	  die	  Anwendbarkeit	  dieser	  
Modelle	  in	  der	  Praxis	  gut	  untersucht	  werden	  kann.	  Koley	  be-‐	  wegt	  sich	  dabei	  
nach	  Aussagen	  von	  Chris*an	  Klingenberg	  „an	  der	  vordersten	  Front	  der	  
Forschung“.

Koleys	  Aufenthalt	  in	  Würzburg	  passt	  inhaltlich	  gut	  zu	  einer	  geplanten	  
wissenschaDlichen	  Zusammen-‐	  arbeit	  zwischen	  Mathema*kern	  der	  Universität	  
Würzburg	  und	  dem	  TIFR	  CAM.	  Vorbild	  ist	  dafür	  die	  erfolgreiche	  Koopera*on	  
zwischen	  dem	  Würzburger	  Biozentrum	  und	  dem	  Tata	  Ins*tute	  of	  Funda-‐	  
mental	  Research,	  Na*onal	  Center	  for	  Biological	  Sciences	  in	  Bangalore.

Als	  Ausgleich	  zur	  intensiven	  mathema*schen	  Arbeit	  spielt	  Koley	  in	  seiner	  
Freizeit	  leidenschaDlich	  gerne	  Cricket,	  was	  ihm	  am	  Würzburger	  Sportzentrum	  
ermöglicht	  wird.	  Seit	  sich	  dort	  jüngst	  eine Gruppe	  von	  indischen	  Doktoranden	  
der	  Graduiertenschule	  zu	  einem	  Team	  zusammen	  geschlossen	  hat,	  ist	  Cricket	  
offizieller	  Unisport.

Das Forschungsstipendium

Das	  Forschungss*pendium	  der	  Alexander-‐von-‐Humboldt-‐S*Dung	  wird	  nach	  
strengsten	  Auswahlkrite-‐	  rien	  an	  überdurchschni_lich	  qualifizierte	  
WissenschaDler	  aus	  dem	  Ausland	  vergeben,	  die	  das	  Poten-‐	  *al	  zeigen,	  in	  ihrem	  
Heimatland	  später	  zu	  den	  führenden	  Köpfen	  zu	  zählen.	  Es	  soll	  ihnen	  einen	  
lang-‐	  fris*gen	  Forschungsaufenthalt	  und	  die	  Durchführung	  eines	  
Forschungsprojektes	  an	  Forschungsein-‐	  richtungen	  in	  Deutschland	  
ermöglichen.
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