
 
 
 
 

Arbeitskreis Dor tmund-Siegen-Wuppertal 
„ Numer ische Analysis und Wissenschaftliches Rechnen“  

 

Einladung  
zum Treffen am 08.12.2004 

an der Univ. Siegen, Emmy-Noether-Campus 
Walter-Flex-Str. 3, 57068 Siegen, Raum EN-D201 

 
Vorgesehener  Zeitplan: 
 

• 14:45 Uhr 
   PD Dr. Robert Plato (TU Berlin, z. Zt. Univ. Siegen) 
   „Entropie-Abschätzungen für eine voll-diskretisierte Fokker-Planck-Gleichung“ 

 
• 15:30 Uhr 

 Dr. Roland Pulch (Univ. Wuppertal) 
 „Mehrdimensionale Modelle zur Simulation von Oszillatorschaltungen“ 
 

• 16:15 Uhr 
 Kaffee- und Teepause 

 
• 16:30 Uhr 

 Prof. Dr. Dietrich Braess (Univ. Bochum) 
 „Mehrgitterverfahren für das Stokes-Problem“ 
 
Im Anschluss an die Vorträge ist eine Nachsitzung in Form eines zwanglosen 
Stehimbisses in EN-B314 geplant. 
 
Um eine formlose Anmeldung per eMail unter mielke@math.uni-siegen.de wird 
gebeten. 
 
Aktuelle Informationen zum Arbeitskreis sind verfügbar unter  
www.mathematik.uni-dortmund.de/user/lsx/suttmeier/AK.html 
 
Informationen zur  Anreise für Auswärtige sind auf der zweiten Seite zu finden. 
 
Für die Mitglieder des Arbeitskreises: 
H. Blum, F.-T. Suttmeier (Dortmund), H.-J. Reinhardt (Siegen), M. Günther 
(Wuppertal) 

  
 



Informationen zur  Anreise: 
 
Einen Lageplan und einen Plan zur Anfahrt finden man auf der Seite  
http://www.math.uni-siegen.de/service/info-campus.html  
Der FB Mathematik befindet sich auf dem Emmy-Noether-Campus, so dass man in der Stadt 
NICHT den Schildern "Universität" folgen sollte. Auf http://www.uni-
siegen.de/wegweiser/index_map.html ist der ENC eingezeichnet.  
 
Wenn man per PKW über die A45 (Ausfahrt Siegen) kommt und auf einer 2-4-spurigen 
Autobahnzufahrt (jetzt wird dort gebaut) den Berg heruntergefahren ist, muss man unten kurz vor 
dem Ende dieser Straße rechts (in einer 270 Grad-Kurve, d.h. eigentlich nach links) auf die 
Siegener Stadtautobahn nach Siegen hereinfahren. Hinter dem Ziegenbergtunnel fährt man dann 
gleich rechts ab und unten an der Ampel gleich wieder links in den nächsten Tunnel. Am Ende 
des Tunnels ordnet man sich auf die linke Spur ein und  biegt links ab. An der nächsten 
Möglichkeit rechts fahren (dort steht erstmals ein Schild "Univ. ENC") und die 
Fischbacherbergstr. und den Hubertusweg herauf (Achtung: 30 km, dort wird gelegentlich 
geblitzt!), dann oben an der Ampel rechts 'rauf in die Friedrich-Ebert-Str. und die nächste Straße 
links in die Walter-Flex-Str. - am Ende dieser kurzen Str. ist der ENC-Campus. 
Parkmöglichkeiten sind auf dem ENC vorhanden. 
 
Den Gebäudeteil D findet man am Ende des Parkplatzes; es ist das Gebäude, was senkrecht zu 
dem großen, leicht gebogenen Gebäude (Gebäudeteil B) steht. 
 
Wenn man per Bahn kommt, bitte am Bahnhof „Siegen Hauptbahnhof“  aussteigen – NICHT 
Siegen-Weidenau – und durch einen niedrigen Fußgängertunnel am Ende der Häuserzeile links 
laufen. Den Fußgängertunnel findet man, wenn man aus dem Bahnhof kommt, und nach links 
läuft. Dann weiter wie oben beschrieben die Fischbacherbergstr./Hubertusweg/Friedrich-Ebert-
Str. hinauf; Gehzeit etwa 15 Min.. Es geht (gelegentlich) auch ein Bus (L 114), der direkt vor 
dem Bahnhof abfährt. 

 
 

 


