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Sehr geehrte Besucherinnen und 
Besucher der Hannover Messe 2017,

Dear guests to the Hannover Messe 2017,

zum ersten Mal stellt die Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) auf  
der diesjährigen Hannover Messe in 
der Halle 2 (Research & Technology) ihre exzellente 
Forschung vor. Angesichts der bevorstehenden dritten 
Förderperiode in der Exzellenzstrategie des Bundes und 
der Länder wollen wir auf der weltgrößten Industriemesse 
ihren Wert für die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung des Nordens herausstellen. Im Zentrum des 
Messeauftritts stehen Präsentationen und Exponate rund 
um die Themen Spitzenforschung, Wissenstransfer,  
Patente und Gründungsinitiativen. Kurzweilige Vorträge 
und Podiumsdiskussionen runden das abwechslungs-
reiche Programm während der Messewoche ab.

For the first time, Kiel University (CAU) will showcase its 
research at the Hannover Messe in Hall 2 (Research & 
Technology). In view of the forthcoming third period in the 
strategy of excellence of the Federal Government and the 
Federal States, we want to highlight excellent research at 
CAU and its value for the economic and social develop-
ment of the north at the world‘s largest industrial trade 
fair. Participation at the trade fair will therefore focus on 
presentations and exhibits associated with cutting-edge 
research, the transfer of knowledge, patents, and initiati-
ves to establish companies. Entertaining presentations 
and podium discussions will round off the varied pro-
gramme during the week of the fair.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand C07 der  
Kieler Universität! We are looking forward to your visit  
at the CAU booth C07!

Prof. Lutz Kipp
Präsident | President
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10:00 Uhr | 10:00 a.m.
Prof. Hinrich Schulenburg & Dr. Olivia Roth
Vortrag: »Translationale Evolutionsforschung –  
Anwendung evolutionärer Prinzipien in Medizin,  
Umwelt und Landwirtschaft« (Teil 1)
Lecture: »Translational evolutionary research –  
application of evolutionary principles in medicine,  
environment and agriculture« (Part 1)

Translationale Evolutionsforschung zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme – das ist das Ziel des Kiel Evolution 
Centers (KEC) der CAU. Der Ausbreitung antibiotikaresis- 
tenter Keime, der Nutzung schwindender Fischbestän-
de oder Ernteeinbußen durch Pflanzenschädlinge liegt 
eine gemeinsame Ursache zu Grunde: Der Mensch greift 
durch sein Handeln in die natürliche Selektion ein und 
beeinflusst damit evolutionäre Prozesse. Das Ergebnis 
sind häufig stark negative Langzeitfolgen, zum Beispiel 
die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Die Kieler 
Fachleute Dr. Olivia Roth (GEOMAR) und Professor Hinrich 
Schulenburg (CAU) stellen das KEC und seine »Translati-
onale Evolutionsforschung« anhand zweier anschaulicher 
Beispiele (»Konvergente Evolution weiblicher und männ-
licher Schwangerschaft« und »Evolution von Antibiotika-
resistenzen«) vor und laden zur anschließenden Diskus-
sion ein.

Translational evolutionary research to solve social 
problems – this is the goal of the Kiel Evolution Center 
(KEC) at Kiel University. The spread of antibiotic-resistant 
bacteria, the use of dwindling fish stocks, or yield losses 
in agriculture due to plant pests share a common cause: 
through its actions, mankind interferes in natural selec-
tion and thus influences evolutionary processes, often 
resulting in severely negative long-term consequences. 

The KEC focusses on bridging evolutionary biological 
fundamental research and the application of evolutionary 
principles, to help find solutions to these kinds of social 
challenges. Using the two examples, the Kiel experts  
Dr. Olivia Roth (GEOMAR; »convergent evolution of male 
and female pregnancy«) and Professor Hinrich Schulen-
burg (CAU, »evolution of antibiotic resistance«) present 
KEC’s translational evolutionary research. 

11:00 Uhr | 11:00 a.m.
Dr. Lars Heepe
Vortrag: »Im Norden verhaftet: Smarte Oberflächen  
zum an die Decke gehen«
Lecture: »Stuck in the north: smart surfaces for  
walking on the ceiling«

11:30 Uhr  | 11:30 a.m.
Markus Andresen
Vortrag: »Fehlertolerante Leistungselektronik für  
hohe Zuverlässigkeit«
Lecture: »Fault-tolerant power electronics for  
high reliability«

12:00 Uhr | 12:00 noon
Prof. Hinrich Schulenburg & Dr. Olivia Roth
Vortrag: »Translationale Evolutionsforschung –  
Anwendung evolutionärer Prinzipien in Medizin,  
Umwelt und Landwirtschaft« (Teil 2)
Lecture: »Translational evolutionary research –  
application of evolutionary principles in medicine,  
environment and agriculture« (Part 2)

Montag, 24. April
Monday, April 24 
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24. April, 13:30 Uhr | April 24, 1:30 p.m.

Science Show der Kieler Universität  
Forum tech transfer
Science Show of Kiel University’s  
tech transfer forum

Für einen Anziehungspunkt in Halle 2 sorgt alljährlich das 
Forum tech transfer als zentrales Forum der Fachmesse 
Research & Technology (Stand C02). Dieses Jahr mit dabei 
ist die beliebte Science Show von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der Kieler Universität. 

As every year, the tech transfer forum serves as a  
midpoint of the Research & Technology trade fair in  
Hall 2 (booth C02). This year, Kiel University’s scientists 
will be present with their popular Science Show. 
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Kurzvorträge | Short presentations

Christine Bussian: »Online lernen. Klingt fancy. Aber 
wie funktioniert das eigentlich?« | »Online learning. 
Sounds fancy. But how does it actually work?«

PD Dr. Cornelius Courts: »Das Gedächtnis der  
Tatwaffe« | »On the memory of guns«

Johanna Scholz: »Was ermächtigt Frauen im  
ländlichen Bangladesh?« | »What empowers women 
in rural Bangladesh?«

Mareike Wendorff: »Wie der Geschmack unseres  
Immunsystems unser Leben bestimmt« | »How the 
taste of our immune system influences our life«

Dr. Ricardo Fernandez: »Fighting crime using  
atomic bombs!« | »Kriminalität bekämpfen mit 
Atombomben!«

Moderation / chaired by: Ulf Evert
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Dienstag, 25. April
Tuesday, April 25 

11:00 Uhr | 11:00 a.m.
Dr. Fred Lehmann
Vortrag: »Patentes aus Kiel«
Lecture: »Patent ingenuity from Kiel«

11:30 Uhr | 11:30 a.m.
Prof. Rainer Adelung
Vortrag: »Materialien für die Industrie 4.0 verbinden, 
was nicht zusammengehört: Von Aluminium & Tefl on bis 
Kupfer & Silikon« | Weitere Informationen: S. 28/29
Lecture: »Materials for Industry 4.0 join what does not 
belong together« | Further information: p. 28/29

Durch das Nanoscale-Sculpturing-Verfahren entsteht eine 3D-Struk-
tur mit winzigen Haken, hier Alumnium. Eine so behandelte Ober-
fl äche kann sich wie dreidimensionale Puzzleteile mit den Oberfl ächen 
nahezu aller Materialien unlösbar verhaken.
By nanoscale sculpturing, a 3D-structure with tiny hooks is created, 
here aluminium.. A surface treated with this process can 
inter-lock like a three-dimensional puzzle with the surfaces of almost 
all other materials, forming unbreakable bonds.
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15:30 Uhr | 3:30 p.m.

Podiumsdiskussion »Exzellenz4: 
Der Kieler Weg der Spitzenforschung« 
Podium discussion »Excellence4: 
cutting-edge research, the Kiel way«

Vier Mal Spitzenforschung aus Kiel: Die Vertreter der 
Forschungsschwerpunkte Lebenswissenschaften, 
Nanowissenschaften, Meereswissenschaften und 
Kultureller Wandel der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel kommen auf dem CAU-Messestand zusammen. 
Gemeinsam skizzieren sie den Kieler Weg der Spitzen-
forschung. Sie diskutieren über Aspekte, die für den 
Wissenschaftsstandort Kiel und Norddeutschland in 
Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wer-
den. Dabei geht es zum Beispiel um interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, Big Data und Digitalisierung oder die 
gesellschaftliche Relevanz von Forschungsergebnissen.  

Quadruple cutting-edge research from Kiel: represen-
tatives from Kiel University’s research foci in life scien-
ce, nano science, marine science and cultural change 
will be coming together at the CAU booth. Collectively, 
they are sketching Kiel’s path of cutting-edge research.
They are discussing aspects which will become increa-
singly important for the science location of Kiel and 
North Germany in the future. Examples include inter-
disciplinary cooperation, Big Data and digitalisation, or 
the social relevance of research results.   

Podiumsgäste | Podium guests: 

Prof. Thomas Bosch Kiel Life Science

Prof. Rainer Adelung Kiel Nano, Surface & Interface Science

Prof. Martin Visbeck Cluster of Excellence „Future Ocean“

Prof. Lutz Käppel Societal, Environmental and Cultural Change

Prof. Lutz Kipp President of Kiel University
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Dienstag, 25. April, 17:00 Uhr 
Tuesday, April 25, 5:00 p.m.

Podiumsdiskussion »Spitzenforschung als 
Innovationsmotor in Deutschland« 
Podium discussion »Cutting-edge research as an 
innovation driver in Germany«

Aus der Wissensgesellschaft wird derzeit eine Wissen-
schaftsgesellschaft. Immer mehr technische und soziale 
Innovationen kommen aus dem kreativen Umfeld von 
Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. 
Angesichts immer kürzerer Innovationszyklen und  
globaler Konkurrenz rücken diese so weiter ins Zentrum 
der wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb suchen Unter- 
nehmen die Nähe zur Wissenschaft und zu in ihrem Umfeld 
entstehenden Start-ups. Die Podiumsdiskussion mit 
Unternehmerinnen, Politikern und Vertretern des Wissen-
schaftssystems will ausleuchten, wie dieser Prozess 
sinnvoll organisiert und gefördert werden kann, um das 
Zusammenspiel der Akteure zu optimieren und so lang- 
fristig Wohlstand zu sichern. 

The current knowledge society is now developing into a 
science society. More and more technical and social inno-
vations come from the creative environment of colleges, 
universities and research institutions. In view of ever-shor-
ter innovation cycles and global competition, they are be-
coming increasingly important for economic development. 
Therefore, companies are looking to be close to the scien-
tific community, and to the resulting start-ups surrounding 
them. The podium discussion with entrepreneurs, politici-
ans and representatives from the science system aims to 
illuminate how this process can be organized and promoted 
meaningfully, in order to optimise the interplay of those 
involved, and to ensure long-term prosperity. 

Sophia Hatzelmann
Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) 

»Der Mittelstand war und ist der wichtigste 
Innovationsträger der deutschen Wirtschaft. 
Wir brauchen einen besseren Kontakt und 
einen unbürokratischen Transfer zwischen 
Spitzenforschung und kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen. Denn nur so sind diese 

Unternehmen auch in Zukunft der Schlüssel für den Erfolg der 
Wirtschaft in Deutschland.«

»The small and medium-sized enterprises were and are the 
most important innovation drivers of the German economy. We 
need better contact and an unbureaucratic transfer between 
cutting-edge research and small and medium-sized enterprises. 
This is the only way these companies will remain the key to the 
economy’s success in Germany in the future.«

Prof. Lutz Kipp
Präsident der Kieler Universität |  
President of Kiel University

»In der Exzellenzinitiative des Bundes 
und Länder haben wir den ›Kieler Weg‹ 
erfunden. Damit wir diesen erfolgreich 
weitergehen können, ist es für uns wichtig 
zu erfahren, welche Erwartungen Wirtschaft 

und Politik an das System Wissenschaft haben. Nur so können 
wir als Flaggschiff der Spitzenforschung im Norden weiter 
erfolgreich sein.«   

»In the Excellence Initiative of the German federal and state 
governments, we have created the ›Kiel Way‹. To continue 
following this successfully, it is important for us to know what 
expectations business and politics have of the science system. 
This is the only way we can continue to be successful as the 
flagship of cutting-edge research in the north.«

Jean-François Ricci
Campus Development Manager,  
EPFL, Lausanne (CH) 

»Wir müssen sehen, dass Wissenschaft und 
Technologie eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Sie werden immer komplexer und 
zunehmend international. Eine internatio-
nale Gesellschaft muss die Grenzen ihres 

Wissens unermüdlich erweitern, denn aus diesem Wissen 
entsteht Innovation. Wissenschaft ist ihrem Wesen nach global. 
Unsere europäischen Wurzeln sollten uns daran erinnern, über 
die Grenzen hoher Spezialisierung hinaus zu gehen. Nach dem 
europäischen Gedanken beruht der Erfolg unserer Universi-
täten historisch gesehen auf der Bestimmung, uns mit Wissen 
jeder Art auseinanderzusetzen.«   

»We need to take into account that science and technology are 
becoming more and more central, more and more complex 
and increasingly global. An international culture is required 
to relentlessly push the limits of fundamental knowledge on 
which innovation is based today. Science is global in essence. 
At the same time, our European roots should help us to go 
beyond over-specialization, as the success of universities in the 
European sense is historically characterized by a determina- 
tion to confront all forms of knowledge.«

Steffen Krach
Staatssekretär für Wissenschaft und  
Forschung in Berlin | State Secretary for 
Science and Research in Berlin

»Der Exzellenzwettbewerb hat eine große 
Dynamik im Wissenschaftssystem insgesamt 
ausgelöst. Für Berlin war die Exzellenz- 
initiative ein großer Erfolg. Die Stadt hat an 

internationaler Sichtbarkeit dazugewonnen – als Wissenschafts-
standort insgesamt, aber auch die einzelnen Universitäten. Wir 
sehen nun die neue Exzellenzstrategie als große Chance für eine 
erfolgreiche Weiterentwicklung. Und finden es richtig, dass sie 
auf Dauer vereinbart ist und nicht alle fünf Jahre neu verhandelt 
werden muss.«

»The excellence competition has triggered great dynamic in the 
science system as a whole. For Berlin, the Excellence Initia-
tive was a great success. The city has raised its international 
profile – as a location for science as a whole, but also that of the 
individual universities. We now see the new excellence strategy 
as a great opportunity for successful further development. And 
we are delighted that it is agreed upon for the long term, and 
doesn’t need to be renegotiated every five years.«
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Spitzenforschung der Kieler Universität
Cutting-edge research at Kiel University

Seit ihrer Gründung im Jahr 1665 hat sich die Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel in eine Universität der 
verbundenen und interaktiven Wissenschaftskulturen 
entwickelt. Aufbauend auf langjährige Partnerschaften 
mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen konnte 
die Kieler Universität ihr Forschungsprofil schärfen und 
weiterentwickeln. In der Folge wurden vier Forschungs-
schwerpunkte identifiziert und im Jahr 2008 begründet: 
»Kieler Lebenswissenschaften«, »Kieler Meereswissen-
schaften«, »Kieler Nanowissenschaften und Oberflä-
chenforschung« sowie »Gesellschaft, Umwelt und 
Kultur im Wandel«. Diese Schwerpunkte vereinen 
thematisch die wissenschaftliche Exzellenz der Fakul-
täten. Gleichzeitig ermöglichen sie dynamische Schnitt-
stellen zwischen den Natur-, Sozial-, Technischen und 
Geisteswissenschaften. 

Weitere Informationen | Further information: 
www.uni-kiel.de/forschung

Since its foundation in 1665 Kiel University has been 
transforming itself into a university of interconnec-
ting and interactive academic cultures. Building on its 
longstanding partnerships with non-university research 
institutions, Kiel University was able to focus and refine 
its research profile. Four priority research areas were 
formally selected and established in 2008: »Kiel Life 
Sciences«, »Kiel Marine Sciences«, »Kiel Nano, Surface 
and Interface Science« and »Societal, Environmental and 
Cultural Change«. These priority research areas the-
matically combine scientific excellence of the faculties 
thereby enabling dynamic interfaces between natural, 
social and technical sciences as well as humanities.

Mittwoch, 26. April
Wednesday, April 26 

11:00 Uhr | 11:00 a.m.
Dr. Harald Eifert
Vortrag: »Autonomes Fahren – Modellregion  
zum autonomen elektrischen Fahren in ländlichen  
Tourismusregionen – Digitales Testfeld«
Lecture: »Autonomous Driving
Model region for autonomous electric driving in rural 
tourism regions - digital test field«

11:30 Uhr | 11:30 a.m. & 13:00 Uhr | 1:00 p.m.
Prof. Holger Kersten
Vortrag: »Prozessplasmen in der Nanotechnologie« 
Weitere Informationen: S. 32
Lecture: »Process plasmas in nano-technology« 
Further information: p. 32

14:00 Uhr | 2:00 p.m.

Kiel: get connected!
Veranstaltung der Kieler Wirtschaftsförderungs- 
und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (KiWi)

Automatisierung und Digitalisierung der Produktion 
(Industrie 4.0), industrial design und user interfa-
ce design sind vielfach gehypte Begriffe, aber was 
bedeutet dies in und für Kiel?

Automation and digitalisation of production  
(Industry 4.0), industrial design and user interface 
design are popular terms, but what do they mean  
in and for Kiel?

14:00 Uhr | 2:00 p.m.
Begrüßung | Welcome
Werner Kässens 
Geschäftsführer KiWi | Head of KiWi

Weltmarktführer aus Kiel  
World market leaders from Kiel

•  EDUR Application Customization –
Kreiselpumpentechnologie auf Weltklasseniveau,
EDUR Pumpenfabrik

•  Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH,
»Kieler Familienkonzern für Weltmarktführer«

•  Gebr. Schröder GmbH: Original Loewe Scheren,
»Original Löwe – der Testsieger bei Qualitäts- 
scheren«

Innovative Produktentwicklungen aus Kiel:  
digitale Transformation und Industriedesign

Start-up pitches von Kieler Gründern
• scuddy GmbH & Co. KG
• Fördejet

Innovationsquartiere und Potenzialflächen in Kiel 
für die Industrie der Zukunft

Networking & Ausklang
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Visualisierung von Bruszczewo in Großpolen
Visualisation of Bruszczewo in Greater Poland
Photo: Kneisel, Montage: Beyer,
© UFG/GSHDL

Mittwoch, 26. April, 17:00 Uhr

»Deutsch-Polnischer Abend der 
Spitzenforschung«
Veranstaltung des Forschungsschwerpunktes  
Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) 

Polen ist das diesjährige Partnerland der Hannover 
Messe. Deshalb wird beim Deutsch-Polnischen Abend 
die langjährige Zusammenarbeit zwischen der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der 
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan am Beispiel 
der interdisziplinären Forschungen zur Bronzezeit im 
nördlichen Mitteleuropa vorgestellt.

Bei dieser Gelegenheit wird auch das ROOTS-Konzept 
präsentiert werden, mit dem sich die Universität Kiel 
im Rahmen der Exzellenzstrategie um die Förderung 
eines Forschungsclusters bewirbt. Das Konzept ist im 
Forschungsschwerpunkt »Gesellschaft, Umwelt und 
Kultur im Wandel« (SECC) verankert, einem der vier 
Forschungsschwerpunkte der Universität Kiel.

Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch gibt es beim 
anschließenden Empfang.

Wednesday, April 26, 5 p.m. 

»German-Polish evening of 
cutting-edge research«
Event by the research focus Societal, Environmental 
and Cultural Change (SECC) 

Poland is this year’s partner country for the Hannover 
Messe. This is the reason for presenting the example 
of interdisciplinary research on the Bronze Age in the 
north of middle Europe at the German-Polish evening, 
which shows many years of cooperation between Kiel 
University and Adam Mickiewicz University in Poznan.

This is also an opportunity to introduce the ROOTS 
concept, with which Kiel University is applying for 
funding for a research cluster within the framework 
of the excellence strategy. The concept is anchored in 
the SECC research focus, one of four research focus 
groups at Kiel University.

The reception afterwards will offer the opportunity to 
exchange experiences.
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Donnerstag, 27. April
Thursday, April 27 

11:00 Uhr | 11:00 a.m.
Dr. Fred Lehmann
Vortrag: »Patentes aus Kiel«
Lecture: »Patent ingenuity from Kiel«

Die akademische Aus- und Weiterbildung, die Forschung, 
der Wissens- und der Technologietransfer sind wesent-
liche Aufgaben von Universitäten. Auch an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) werden jeden Tag 
neue Erkenntnisse für die Gesellschaft nutzbar gemacht. 
Über 250 Patente hält die Landesuniversität derzeit. 
Jährlich kommen etwa 30 neue Erfi ndungsmeldungen 
dazu. Auf der Hannover Messe präsentiert die CAU ihre 
Patente.

Universities’ essential tasks are academic education, 
research, knowledge and technology transfer. Every day, 
new fi ndings are made useful for society at Kiel University 
(CAU), too. The state university currently holds over 250 
patents. Each year, around 30 new invention disclosures 
are added to this. The CAU will be presenting its patents 
at the Hannover Messe.

11:30 Uhr | 11:30 a.m.
Matthias Bremer
Vortrag: »Organische LEDs in Funktionalen Bau-
elementen: Mehr als nur eine Display-Technologie«
Lecture: »OLEDs in functional devices: more than 
just a display technology«

16:00 Uhr | 4:00 p.m.
Start-up Pitch von Gründerinnen und Gründern aus 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
präsentiert durch das Zentrum für Entrepreneurship
Start-up pitch of founders at Kiel University, 
presented by the Centre of Entrepreneurship

16

C
op

yr
ig

ht
: C

AU



1918

Andrea Hirzle-Yager
Abteilungsdirektorin | Department director
Allianz Deutschland AG 

»Im Zeitalter der Digitalisierung stehen wir 
vor Herausforderungen, die uns unüberwind-
lich erscheinen – nicht nur für Unternehmen, 
sondern über verschiedene Industriezweige 
hinweg. Sie verlangen uns unser Bestes ab. 

Wenn wir unsere Geschäfte wie bisher weiterführen, werden wir 
bald aus dem Geschäft gedrängt.« 

»The challenge that we face in the age of digitization not only 
within our companies but throughout the different industries 
confronts us with a seemingly insurmountable task. It will 
require our best. If we continue to do business as usual, we will 
soon be out of business.«

Maren Martschenko

1. Vorsitzende Digital Media Women 
Deutschland | First chairwoman at the  
Digital Media Women Germany

»Die #DMW (Digital Media Women) arbeiten 
für mehr Sichtbarkeit von Frauen auf allen 
Bühnen – ob Konferenzen, Fachmedien oder 
Management Board. Frauen wollen und sol-

len gleichberechtigt teilhaben und sichtbar Einfluss nehmen: 
offen, respektiert und wegweisend. Wir sehen im digitalen 
Wandel die größte Chance, diese Vision zu verwirklichen.«

»The #DMW (Digital Media Women) works for increased 
visibility of women on all stages – whether it is conferences, 
specialist media or management boards. Women want to and 
should play an equal part and make a visible impact: open, re-
spected and pioneering. We see the best opportunity to achieve 
this vision in the digital transition.«

Prof. Klaus Tochtermann
Direktor der Deutschen Zentralbibliothek  
für Wirtschaftswissenschaften | Director of 
the German National Library of Economics

»Der Dialog zwischen Forschung, wissen-
schaftlicher Informationsinfrastruktur und 
Wissenschaftspolitik ist unabdingbar dafür, 
um der Digitalisierung der Wissenschaft 
gerecht zu werden.«

»The dialogue between research, scientific information infra-
structure and science policy is critical to be able to respond 
accordingly to digitalising science.«

Thomas Losse-Müller
Chef der Staatskanzlei | Chief of the State 
Chancellery Schleswig-Holstein 

»In der digitalen Welt ist Schleswig-Holstein 
mittendrin und nicht mehr durch eine geo-
grafische Randlage benachteiligt. Die hohe 
Lebensqualität in Schleswig-Holstein und die 
Spitzenposition beim Breitbandausbau sind 

damit ein wichtiger Standortvorteil geworden. Die Digitalisierung 
bietet Schleswig-Holstein viele Chancen, die bereits an vielen 
Stellen im Land aktiv genutzt werden.«

»Schleswig-Holstein is right in the middle of the digital world 
and no longer at a disadvantage due to its peripheral geogra-
phical location. The high quality of life in Schleswig-Holstein 
and the leading location for broadband expansion have also 
become important locational advantages. Digitalisation offers 
Schleswig-Holstein many opportunities, which are already being 
actively utilised in many places in the state.«

Donnerstag, 27. April, 17:00 Uhr
Thursday, April 27, 5:00 p.m. 

Podiumsdiskussion »Digitalisierung in 
Wissenschaft und Wirtschaft« 
Podium discussion »Digitalisation in science 
and industry«

Ein Auslöser der Entwicklung zur Wissenschaftsgesell-
schaft ist die Digitalisierung. Sie beschreibt ein weitge-
hend noch unverstandenes Konglomerat technologischer, 
soziologischer und psychologischer Prozesse. Das 
Phänomen scheint einerseits vorherrschende Strukturen 
aufzulösen. Andererseits ermöglicht es neue, produktive 
Formen flexibler Kooperation, globaler Zusammenarbeit 
und Innovationen. Offenkundig definieren Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft den Prozess der Digitalisierung 
und die daraus abgeleiteten Erfordernisse unterschied-
lich. Die Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Digitalen und der Versicherungswirtschaft, aus 
Politik und Wissenschaft will dazu beitragen, ein gemein-
sames Verständnis der Digitalisierung und der daraus 
resultierenden Anforderungen an Wirtschaft, Politik und 
Bildung zu entwickeln.   

A catalyst for this development is digitalisation. The term 
describes a largely not-yet-understood conglomerate of 
technological, sociological and psychological processes. 
On the one hand, the phenomenon seems to dissolve pre-
vailing structures. On the other hand, it enables new and 
productive forms of flexible teamwork, global cooperation 
and innovations. Politics, business and science clearly 
define the process of digitalisation – and the resulting 
requirements – differently. The podium discussion, with 
representatives from the digital and the insurance indus-
try as well as politics and science, seeks to contribute 
towards a common understanding of digitalisation, and 
to help develop the resulting requirements for business, 
politics and education. 
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Kiel Life Science
Auf der Hannover Messe präsentieren 
die Kieler Lebenswissenschaften in 
Dialogveranstaltungen und mit ver-
schiedenen Exponaten exemplarische 
Einblicke aus der lebenswissenschaft-
lichen Spitzenforschung an der schleswig-holsteinischen 
Landesuniversität. Leitthemen sind: Die Translation 
von Forschungsergebnissen vom Labor bis hin zum 
Krankenbett, die Erforschung des menschlichen Mikro-
bioms in Gesundheit und Krankheit sowie der Einfl uss 
evolutionärer Prozesse auf die Entstehung und Behand-
lung von Krankheiten. Im Mittelpunkt steht zudem die 
individualisierte Medizin, deren Ziel eine an individuellen 
Voraussetzungen und Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten orientierte Krankenversorgung ist. 

At the Hannover Messe, Kiel Life Sciences will be 
presenting examples of insights from cutting-edge life 
sciences research at Schleswig-Holstein‘s state univer-
sity. The main topics are: the translation of research 
results from the laboratory to the sick bed, investiga-
tions into human microbiomes in health and disease 
as well as the infl uence of evolutionary processes on 
the origin and treatment of diseases. Individualised 
medicine will also be a central topic, whose objective is 
to provide care geared to the individual conditions and 
requirements of patients. 

eHealth-App: Tagesaktuellen Gesundheitsstatus 
per Smartphone erfassen
eHealth App: record up-to-the-minute health status 
by smartphone

Mit der eHealth-App ist ein System zur Erfassung von 
medizinischen Daten im alltäglichen Leben von Pati-

entinnen und Patienten in Entwicklung. Ziel ist es, ihren 
Gesundheitszustand mithilfe von Smartphone und App 
individuell zu erfassen und die Daten dabei tagesaktuell 
zu ermitteln. Das System sammelt sie per manueller Ein-
gabe, zum Beispiel durch die Abfrage von Medikationen 
oder Symptomen als digitales Krankheitstagebuch. 
Zudem nutzt es verbundene Sensoren, etwa Aktivi-
täts-Tracker oder tragbare medizinische Messgeräte. 
Zentrale Anforderungen bei der Entwicklung des Systems 
liegen in Datenschutz und Datensicherheit, in einer pro-
blemlosen Integration in klinische Behandlungssysteme 
und in der einfachen Handhabung für die Patientinnen 
und Patienten. Die eHealth-App befi ndet sich derzeit im 
Prototypen-Stadium, im Laufe des Jahres 2017 sind erste 
Erprobungen mit Patientinnen und Patienten geplant. Der 
Prototyp wird auf der Hannover Messe vorgestellt.

Currently in development, the eHealth app is a system for 
collecting medical data in the everyday life of patients. The 
goal is to record their personal state of health with the 
help of their smartphone and the app, and to identify 
this data on a daily basis. The system will collect this by 
means of manual entry, for example by recording medica-
tion taken or symptoms experienced, in the form of a digi-
tal health diary. It will also use connected sensors, like an 
activity tracker, or portable medical measuring devices. 
Key requirements for the development of the system are 
data protection and data security, easy integration in cli-
nical treatment systems, and ease of use for patients. The 
regular, close monitoring of the patient’s state of health 
should allow the treating physicians to practise persona-
lised medicine, and organise the necessary treatments in 
a targeted and individualised manner. This is particularly 
advantageous for protracted or chronic illnesses, such as 
infl ammatory diseases. The eHealth app is currently in the 
prototype stage, with the fi rst patient trials planned for 
2017.
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Perspektive Mikrobiom | Perspective microbiome

Das Mikrobiom umfasst die Gesamtheit der Bakterien, die 
auf und in einem Menschen leben. Diese könnten zu-
künftig quantitativ und qualitativ erfasst werden. Folglich 
bedarf es eines Systems, welches die mikrobielle Zusam-
mensetzung eines jeden Individuums im Laufe seines 
Lebens periodisch erfasst und überprüft. Dieses System 
soll ermöglichen, dass das Mikrobiom in die medizinische 
Diagnostik einbezogen werden kann, um personalisierte 
Therapien einleiten zu können. MIKROBIA ist ein Selbst-
test, der für die Diagnostik von Mikroorganismen im 
menschlichen Körper gestaltet wurde. Sechs Körperha-
bitate des Menschen können somit auf ihre mikrobielle 
Zusammensetzung überprüft werden.

The microbiome comprises all the bacteria living on and in 
a human being. This could in future be measured quanti-
tatively and qualitatively. Consequently, there is a need for 
a system which periodically records and checks the micro-
bial composition of each individual during the course of 
their life. This system should enable the microbiome to be 
incorporated into medical diagnostics, in order to be able 
to facilitate personalised treatments. MIKROBIA is a self-
test which was designed for the diagnosis of micro-or-
ganisms in the human body. It can be used to check the 
microbial composition of six habitats of the human body.
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Societal, Environmental and 
Cultural Change
Mit zwei Exponaten der Ausstellung »Manipulierte Land-
schaften – 10.000 Jahre Veränderung« beteiligt sich der 
Forschungsschwerpunkt SECC (Societal, Environmental 
and Cultural Change) an der CAU-Präsentation auf der 
Hannover Messe. Eines der Exponate behandelt Unter- 
suchungen zur Domestikation von Schweinen an alter 
DNA, die die Verbindung modernster Analysemethoden 
mit den Altertumswissenschaften aufzeigen.
Das zweite Exponat rückt die fruchtbare deutsch-pol-
nische Forschungszusammenarbeit am archäologischen 
Fundplatz Bruszczewo in Großpolen in den Mittelpunkt. 
Die Ausstellung, eine Produktion der Graduiertenschule 
»Human Development in Landscapes« innerhalb des 
SECC-Schwerpunktes der CAU, befasst sich mit verschie-
denen Facetten des Wechselspiels zwischen Mensch und 
Landschaft seit der Jungsteinzeit.

The research focus SECC (Societal, Environmental and 
Cultural Change) is involved with two exhibits at the  
»Manipulated landscapes – 10,000 years of change« exhi-
bition in the CAU presentation at the Hannover Messe. One 
of the exhibits concerns investigations into the domestica-
tion of pigs using ancient DNA, the link between the latest 
analysis methods with classical and ancient studies.
The second exhibit brings the fruitful German-Polish 
research collaboration at the archaeological site of Brusz- 
czewo in Greater Poland to the centre stage. The exhibiti-
on, a production of the »Human Development in Landsca-
pes« graduate school within the CAU‘s SECC focus, covers 
the various facets of the interplay between humans and 
landscapes since the New Stone Age.

Selbsttest für die Diagnostik von Mikroorganismen
Self-test designed for the diagnosis of micro-organisms
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Kiel Marine Science
Der Forschungsschwerpunkt »Kiel Marine Science«  
präsentiert auf der Hannover Messe ausgewählte Projekte 
zum Küstenschutz und Innovationen im Bereich Messung 
und Beobachtung des Ozeans. Weiter wird gezeigt, wie  
digitale Lösungen zum Wissens- und Innovationsaus-
tausch von Industrie, Politik und Forschung beitragen 
können. 

The research focus »Kiel Marine Science« with its Cluster 
of Excellence »The Future Ocean« is presenting selected 
projects for coastal protection and innovation in the field 
of measurement and observation of the ocean at the Han-
nover Messe. Furthermore, it will be demonstrating how 
digital solutions can contribute to exchanges of knowledge 
and innovation between industry, politics and research.

© Future Ocean / KMS

Beobachtungssysteme für den Ozean
Observation systems for the ocean

Eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis 
der Veränderungen im Ozean ist die Beobachtung mit 
modernster Meerestechnik. Das Exponat »Beobachtungs-
systeme für den Ozean« ist ein gestisch steuerbares, mul-
timediales Ausstellungsobjekt. Es wurde gemeinsam vom 
Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« und der Muthesius 
Kunsthochschule zur Vermittlung komplexer wissen-
schaftlicher Inhalte entwickelt und vielfach prämiert,  
u.a. mit dem Red Dot und German Design Award. Zen-
trales Element des digitalen Posters ist eine Weltkugel, 
die alle Positionen zeigt, an denen Temperaturmessungen 
im Ozean durchgeführt wurden. Dargestellt sind die Mess-
daten, die mithilfe von Schiffen oder autonomen Robotern 
im Laufe der vergangenen 100 Jahre erfasst wurden. Seit 
1990 ergänzen Messgeräte, die auf Tiefendriftern (Argo- 
Floats) installiert sind, die klassischen Messungen mit 
dem Schiff. Mehrere Tausend solcher Floats sind weltweit 
im Einsatz und haben, auch im Zusammenspiel mit Satel-
liten, eine enorme Menge an Temperaturdaten erzeugt. 

Observations using modern marine technological instru-
ments are essential for understanding changes in the 
ocean. The exhibit »Observation Systems for the Ocean« is 
a gesture-controlled, multimedia exhibition object. It was 
developed jointly by the Cluster of Excellence »The Future 
Ocean« and the Muthesius University of Fine Arts and 
Design to communicate complex scientific content. It has 
won several awards including the Red Dot and German 
Design Award. The central element of the digital poster is 
a world globe showing all the positions of ocean tempera-
ture measurements. These include the measurement data 
collected by means of ships or autonomous robots over 
the past 100 years. Since 1990, measuring instruments 
installed on Argo-Floats (deep drifters), supplement the 
classical measurements taken from ships. Several thous-
and such floats are used worldwide, sometimes in com-
bination with satellites, and have generated an enormous 
amount of temperature data.
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Seevögel im Einsatz für die Küstenforschung
Seabirds for coastal research

Für die Meeres- und Küstenforschung ist das Verhalten 
von Seevögeln ein wichtiger Indikator für die Verände-
rungen in der Meeresumwelt. Mit Peilsendern am Gefie-
der ausgestattet, liefern Seevögel beispielsweise wichtige 
Daten, aus denen Forschende Rückschlüsse auf die 
Auswirkungen von Offshore-Windanlagen im norddeut-
schen Wattenmeer ziehen. Die Sender übermitteln ihre 
Messdaten in regelmäßigen Abständen per Mobilfunknetz 
an eine Datenbank, aus der die Forschenden live Flug-
routen mitverfolgen. Die Messungen dienen nicht nur der 
Grundlagenforschung, sondern bilden auch den Rahmen 
für politische Handlungsempfehlungen im Küstenschutz. 
Gleichzeitig werden die Nahrungsgebiete von Seevögeln 
mit hydroakkustischen Methoden vermessen. Mit einem 
neuen Forschungskatamaran des FTZ (Forschungs- und 
Technologiezentrum) in Büsum können auch zukünftig die 
Flachwasserlebensräume in der Nordsee erfasst werden.

For marine and coastal researchers the behaviour of 
seabirds is an important indicator of changes in the 
marine environment. Equipped with tracking devices on 
their feathers, seabirds provide important data from which 
researchers can draw conclusions about the effects of 
offshore wind farms in the northern Wadden Sea. The 
transmitters send their data at regular intervals via mo-
bile radio network to a database, from which the resear-
chers can follow flight routes in real time. The measure-
ments serve not only for basic research, but also provide 
a framework for policy recommendations for coastal 
protection. At the same time, the feeding areas of seabirds 
are measured hydroacoustically. With the new research 
catamaran of the FTZ (Research and Technology Centre) in 
Büsum, data from the shallow water habitats in the North 
Sea can also be collected in the future.

3D-Rekonstruktion in der Tiefsee 
3D reconstruction in the deep sea

Je weiter Meeresforschende in die Tiefsee vordringen, 
desto mehr haben sie mit einem enormen Wasserdruck zu 
kämpfen. Bilder aus den Tiefen der Ozeane können daher 
nur mit aufwändiger Kameratechnik gewonnen werden. 
Eine solche Technik haben Forschende der Technischen 
Fakultät der Uni Kiel und des GEOMAR Helmholtz-Zen-
trums für Ozeanforschung Kiel für die Fotokartierung 
der Tiefsee entwickelt. Die spezielle Kamera kann aus 
tausenden Bildern in der Größe von vier Fußballfeldern 
in HD-Auflösung zusammensetzen und markante Stellen 
am Meeresboden deutlich machen. Auch Tauchroboter 
werden oft mit einer speziellen Gondel ausgestattet, die 
eine Vielzahl von Messkameras mitführt, so etwa eine 
4K-Videokamera oder SLR-Kamera mit LEDs. Das  
Exponat zeigt Beispiele für solche Kartierungen und  
stellt die Kamera vor.

The further marine researchers advance into the deep 
sea, the more they struggle with enormous water pres-
sure. Pictures from the depths of the oceans therefore 
require elaborate camera technology. Researchers from 
Kiel‘s Faculty of Engineering and the GEOMAR Helm-
holtz Centre for Ocean Research Kiel have developed a 
technique for the mapping of the deep sea. The special 
camera can compose underwater areas the size of four 
soccer fields in thousands of images in HD resolution and 
highlight distinctive points on the seafloor. Diving robots 
are often equipped with a special gondola, which carries a 
large number of measuring cameras, such as a 4K video 
camera or SLR camera with LEDs. Examples of such map-
ping and the camera are presented in the exhibit.
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Kiel Nano, Surface and 
Interface Science

Winzige Details mit großer Wirkung: Der Forschungs-
schwerpunkt »Nanowissenschaften und Oberflächen-
forschung« KiNSIS an der CAU zeigt an seinem Stand, 
wie aus präziser Spitzenforschung breite Anwendungs-
möglichkeiten für die Industrie entstehen. Ausgewählte 
Beispiele aus den Kieler Laboren machen Forschung im 
Nanomaßstab für die Messebesucherinnen und -besucher 
(be-)greifbar.

Aluminium & Kunststoffe:  
(Un-)Mögliche Metallverbindungen 
Verbinden, was sich eigentlich nicht verbinden lässt: Ein 
Forschungsteam aus der Materialwissenschaft der CAU 
hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich verschiedene 
Metalle mit nahezu allen Materialien dauerhaft verbinden 
lassen. Verbindungen zwischen Aluminium & Silikon, 
Titan & Silikon oder Aluminium & Kupfer sind damit mög-
lich, ohne dass sich die Stabilität der Metalle verschlech-
tert. Als weiterer Effekt wird die Oberfläche dieser Metalle 
wasserabweisend und ihre Biokompatibilität erhöht sich.
Die weltweit neuartige Methode des »nanoscale-sculp-
turing«-Verfahrens basiert auf einem elektrochemischen 
Ätzprozess, bei dem die oberste Schicht eines Metalls im 
Mikrobereich kontrolliert strukturiert wird, so dass eine 
komplexe 3D-Struktur aus kleinen Haken entsteht. Es 
ergeben sich dadurch extrem vielfältige Einsatzmöglich-
keiten von der Metallverarbeitung in der Industrie bis zu 
verträglicheren Implantaten in der Medizintechnik. Am 
Messestand stellen Materialwissenschaftler der Universi-
tät Kiel das Verfahren anhand von Verbindungsbeispielen 
vor und erläutern seine Anwendungsmöglichkeiten in 
einem Vortrag am Dienstag, 25. April, um 11.30 Uhr.

Aluminium & polymers:  
(im)possible metal compounds 

Bonding metals that normally cannot be bonded: a re-
search team of material scientists at Kiel University has 
discovered a method in which different metals can perma-
nently be joined with nearly all other materials. Bonding 
aluminium & silicon, titanium & silicon or aluminium & 
copper is now possible without affecting the mechanical 
stability of the metals. In addition, the surfaces of these 
metals become more water-repellent and biocompatible. 
This fundamentally new method »nanoscale-sculpturing« 
is based on using an electro-chemical etching process, 
in which the uppermost layer of a metal is structured 
on a micrometer scale in a tightly-controlled manner. 
The result of this »nanoscale-sculpturing« process is a 
3D structure with tiny hooks. The potential spectrum of 
applications is extremely broad, ranging from metalwork 
in industry right through to safer implants in medical 
technology. At the CAU booth material scientists from Kiel 
University will be presenting the method with examples of 
bonded materials and showing possible applications in a 
lecture on Tuesday, April 25, at 11.30 a.m.
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Schaltbare Kontrastmittel in der Medizin
Switchable contrast agents in medicine

Im Sonderforschungsbereich 677 an der CAU werden die 
Entwicklung und der Einsatz von schaltbaren Molekülen 
erforscht. Eingesetzt werden sie zum Beispiel als schalt-
bare Kontrastmittel in der medizinischen Diagnostik. 
Injiziert in den Körper werden sie dort durch einen Kathe-
ter oder durch die Haut mithilfe von Licht deaktiviert und 
aktiviert. So wird die Diagnostik während einer Operation, 
zum Beispiel bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten, 
verbessert und deutlich längere Eingriffszeiten sind mög-
lich. Chemiker demonstrieren am Stand der Uni Kiel unter 
anderem die Vorgänge in den schaltbaren Molekülen. 

In the Collaborative Research Center (CRC) 677 at Kiel 
University, the development and use of switchable mole-
cules are being researched. These are used, for example, 
as switchable contrast agents in medical diagnostics. 
Injected in the body they are activated and deactivated 
by light through a catheter or through the skin. This way 
the diagnostics during an operation for example of stroke 
patients are improved and longer operating times are 
possible. Chemists will be demonstrating the processes in 
the switchable molecules, among other things, at the Kiel 
University booth. 

Intelligentes Haftmaterial, mit UV-Licht steuerbar
Adhesive material controlled with UV light

Haftmechanismen aus der Natur, wie Geckos und andere 
Tiere sie nutzen, wenn sie kopfüber an der Decke laufen, 
haben viele Vorteile: So sind sie beständig haftstark und 
das ohne Klebstoff oder Rückstände. Wie diese Mecha-
nismen künstlich nachgebaut werden können, erfor-
schen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ihnen ist es jetzt 
gelungen, ein intelligentes Haftmaterial zu entwickeln, 
das über UV-Licht ferngesteuert werden kann. So ist es 
möglich, Objekte im Mikrobereich präzise zu transpor-
tieren. Die Erkenntnisse könnten interessant sein für An-
wendungen in der Robotik, Industrie und Medizintechnik. 
Gäste der Hannover Messe können sich am Stand der CAU 
über das Kompositmaterial informieren und es selbst mit 
UV-Licht bestrahlen.

Adhesive mechanisms in the natural world, as used by 
geckos and other animals when they walk upside down 
on the ceiling, have many advantages: they are always 
strongly adhesive without any glues or residues. Scientists 
at Kiel University are researching how these mechanisms 
can be artificially created. They have now succeeded in 
developing a bioinspired adhesive material that can be 
controlled remotely by using UV light. This way, it is  
possible to precisely transport objects in a micro-range. 
The findings could be interesting for applications in the 
fields of robotics, industry and medical technology. Visi-
tors to the Hannover Messe can learn about the composite 
material at Kiel University‘s booth and test the function by 
irradiating it with UV light.   

Flüssigkeiten mit schaltbaren photoaktiven Molekülen verändern die 
Farbe, wenn sie mit Licht beschienen werden. | Liquids with switch- 
able photochromic molecules change colour when exposed to light. 
©SFB 677

© Kizilkan & Strüben
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Thermosonde zur Messung von Energieströmen
Thermal probe for measuring energy flows 

Plasmagestützte Oberflächenprozesse spielen in der In-
dustrie eine wichtige Rolle. Die Energieeinträge auf die zu 
behandelnden Oberflächen zu kennen, ist dabei essentiell. 
Ein Verfahren, um diese Energieströme zu messen, sind 
kalorimetrische Sonden, auch Thermosonden genannt. 
Am Stand der CAU präsentieren Wissenschaftler aus der 
Arbeitsgruppe Plasmatechnologie eine Thermosonde, mit 
der Besucherinnen und Besucher messen können, wie 
viel Energie sie über ihre eigenen Hände an die Umwelt 
abgeben. Zwei Vorträge am Mittwoch, 26. April, um  
11:30 Uhr und 13:00 Uhr, erläutern die Bedeutung von 
Plasmaverfahren in der Nanotechnologie.

Plasma-assisted surface processes play an important role 
in industry. It is essential to know the energy input to the 
surfaces to be treated. A procedure for measuring these 
energy flows is by calorimetric probes, also called thermal 
probes. At the CAU booth, scientists from the Plasma 
Technology Workgroup are demonstrating a thermal probe, 
with which the visitors can measure how much energy 
they give off to the environment from their own hands.  
Two lectures on Wednesday, April 26, 11:30 a.m. and 
1:00 p.m., will show the importance of process plasmas 
for nanotechnology.

Plasmajet zur Behandlung von Oberflächen 
Plasma jet for treating surfaces

Vom Zähne-Bleaching über Desinfizierung bis zu Be-
schichtungsprozessen – Plasmajets haben viele Einsatz-
möglichkeiten, im medizinischen Bereich wie auch in 
der Industrie. In der Arbeitsgruppe Plasmatechnologie 
beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit der Charakterisierung von Plasmajets und 
erforschen den Einfluss auf die behandelten Oberflächen, 
um so ihre Anwendung zu optimieren. In dem auf der 
Messe gezeigten Plasmajet wird kaltes Plasma erzeugt, 
das mit den Fingern berührt werden kann, somit also 
ungefährlich ist.  
 

From bleaching teeth to disinfection right through to 
coating processes – plasma jets have many applications, 
in the medical field as well as in industry. In the Plasma 
Technology Workgroup, scientists are grappling with 
the characterisation of plasma jets, and exploring their 
influence on the treated surfaces so as to optimise their 
application. The plasma jet demonstrated at the show 
will generate cold plasma, which can be touched with the 
fingers, and is therefore harmless.
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Was aussieht wie ein überdimensionierter  
Kugelschreiber besteht aus einer Elektrode, die 
von einem zylindrischen Gehäuse umgeben ist.  
An seiner Innenwand ist im oberen Bereich ein 
Isolator angebracht, so dass sich die Entladung 
nur zwischen der Elektrode und dem unteren 
Bereich ausbilden kann.

What looks like an oversized ballpoint pen con-
sists of an electrode, surrounded by a cylindrical 
casing. On its inner wall, an insulator is attached 
in the upper area, so that the discharge can only 
occur between the electrode and the lower area.
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Hochempfindliche Magnetfeldsensoren
Highly-sensitive magnetic field sensors

Im Sonderforschungsbereich 1261 entwickeln Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Material- 
wissenschaft, Elektrotechnik, Physik und Medizin mag- 
netoelektrische Sensoren. Ziel ist es, die extrem kleinen 
biomagnetischen Felder zum Beispiel des Gehirns oder 
des Herzens zu messen. Ein neuer Ansatz ist die Verwen-
dung von Oberflächenwellensensoren (Surface Acoustic 
Wave Sensors, SAW) als Magnetfeldsensoren. Eine durch 
Interdigitalelektroden angeregte Oberflächenwelle breitet 
sich entlang der Oberfläche aus. Auf dieser Fläche wird 
ein magnetostriktives Material aufgebracht, das durch 
seine magnetfeldabhängigen elastischen Eigenschaften 
die Geschwindigkeit der Wellenausbreitung beeinflusst. 
Dies führt zu einer Phasenänderung des Signals – die 
eigentliche Messgröße. Am vorgestellten Demonstrator 
können Besucherinnen und Besucher diesen Einfluss 
eigenständig untersuchen.

In the Collaborative Research Centre 1261, scientists  
from the fields of materials science, electrical enginee-
ring, physics and medicine are developing magneto- 
electric sensors. The goal is to measure the extremely 
small biomagnetic fields of the brain or the heart, for 
example. A new approach is the use of Surface Acoustic 
Wave (SAW) sensors as magnetic field sensors.  
A surface wave generated by interdigital electrodes 
spreads along a surface. A magnetostrictive material is 
applied to this surface, which influences the speed of wave 
propagation through its magnetic-field-dependent elastic 
properties. This leads to a change in the signal phase – 
the actual measured variable. On the featured demonstra-
tor, visitors can independently examine this influence. 

Im Kieler SFB 1261 werden hochemp-
findliche biomagnetische Sensoren wie 
dieser SAW erforscht. | In the Kiel CRC 
1261, highly-sensitive biomagnetic sen-
sors such as this SAW are researched.
© SFB 1261




