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Empfehlung für
Herrn Dr. Magnus Frank Rosenberg

Magnus Rosenberg kenne ich seit etwa zwanzig Jahren. Bis Anfang 2002 waren wir beide am
Lehrstuhl Theoretische Physik I der TU Dortmund unter der Leitung meines verstorbenen Kollegen
Prof. Dr. Hellmut Keiter tätig. Ich war zweiter Gutachter über Herrn Rosenbergs unter Betreuung
von Prof. Keiter angefertigter Diplomarbeit; wir haben damals auch öfters bei der Durchführung
von Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungen) zusammengearbeitet.

Die Diplomarbeit und noch deutlich intensiver die Dissertation behandeln so genannte schlecht
gestellte Probleme (ill-posed problems), was keine Wertung beinhaltet, sondern eine mathemati-
sche Kategorie von schwierig zu lösenden Aufgaben bezeichnet, die in der Physik häufig auftreten.
Im Kern geht es immer darum, aus einer Überlagerung oder Mischung verschiedener Signale die
einzelnen Komponenten zurückzugewinnen um sie einzeln analysieren zu können. Probleme dieses
Typs treten nicht nur in der Physik und z.B. in den Geowissenschaften auf, sondern auch bei der
Bildrekonstruktion in bildgebenden Verfahren in der Medizin. Herr Rosenberg hat sich damals tief
in die mathematische Theorie dieser Probleme eingearbeitet, die für unsere gesamte Arbeitsgrup-
pe Neuland darstellte, welches er für uns erschlossen hat. Seine Ergebnisse hat er detailreich in
der Diplom- und Doktorarbeit dargestellt; beide Arbeiten wurden mit der Höchstnote bewertet.

Nach dem Diplom wurde Herr Rosenberg zur Förderung in einem der ersten Graduiertenkollegs
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgewählt. Wie bereits erwähnt, wirkte Herr
Rosenberg auch an den Lehraufgaben des Fachbereichs mit, durch Betreuung von Übungsgruppen,
Erstellen von Haus- und Klausuraufgaben etc. Hier erwies er sich als außerordentlich kollegial,
zuverlässig und gewissenhaft und wurde von den betreuten Studenten sehr geschätzt.

Bei der Diskussion physikalischer Probleme, aus der Forschung ebenso wie aus der Lehre, war er
immer kenntnisreich und engagiert; stets aufgeschlossen für neue Ideen, die allerdings auch immer
fundierter Kritik standhalten mussten. All dies zeigt, dass Herr Rosenberg ein Wissenschaftler mit
Freude an analytischer und Entwicklungsarbeit ist, und ebenso auch mit großer Begabung dazu.



Es sei hier nur am Rande erwähnt, dass er im Zuge der praktischen Umsetzung seiner Forschung
intensiv programmiert und sich mit der Computer-Hard- und Software beschäftigt hat; diese
Tätigkeit hat ja auch in seinem späteren Berufsleben eine wichtige Rolle gespielt. Neben seinen
mathematischen und theoretisch-physikalischen Neigungen hat Herr Rosenberg auch immer ein
großes Interesse an biologisch-medizinischen Fragen und Anwendungen physikalischer Methoden
auf solche Fragestellungen gehabt; später arbeitete er ja auch zwei Jahre lang an der Schnittstelle
zwischen Messtechnik und Analysesoftware für Anwendungen in der medizinischen Diagnostik.

Herr Rosenberg ist ein fähiger Wissenschaftler mit breitem Interessenspektrum und ein menschlich
sehr angenehmer Mitarbeiter und Kollege. Ich kann ihn ohne jede Einschränkung für eine Tätigkeit
im Grenzbereich von Physik, Lebenswissenschaften und Informatik empfehlen.
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