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Computer statt Labor – Theoretische Chemie
JProf. Dr. Tobias Schwabe, UHH

Um die Chemie zu verstehen, brauchen wir Mo-
delle: Was ist eine chemische Bindung? Warum 
ist dieser Stoff rot, nicht grün? Was macht einen 
guten Katalysator aus? Die genauesten Modelle 
in der Chemie lassen sich aus der Quantenme-
chanik ableiten. Um sie berechnen zu können, 
braucht man den Computer – oder besser: viele 
davon. Die theoretische Chemie kann sowohl 
grundlegende Fragestellungen beantworten als 
auch beim Design neuer Moleküle für eine be-
stimmte Funktion helfen. Tobias Schwabe zeigt, 
warum auch die Naturwissenschaften heute nicht 
mehr ohne den Computer auskommen können.

Social Media, Web 2.0, Big data: Verwendung, 
Bedeutung und Beherrschbarkeit – Informatik
Prof. Dr. Ulrike Steffens, HAW Hamburg

Internettechnologien sind Grundlage für freieren 
Meinungsaustausch und einen neuen kommuni-
kativen Umgang miteinander, beinhalten jedoch 
private und gesellschaftliche Risiken, z. B. bei 
Datenschutz und -sicherheit. Mit ihrem Einsatz 
und dem produktiven, verantwortungsbewussten 
Umgang mit Informationen beschäftigen sich die 
Informatiker. Die App-Entwicklung für verschiede-
ne Plattformen, der Einsatz von Analyseverfahren 
künstlicher Intelligenz zur Untersuchung von 
„Big Data“ und Konzepte der IT-Sicherheit sind 
typische Schwerpunkte. Ulrike Steffens berichtet, 
was Studierende lernen, um das Leben mit dem 
Internet aktiv gestalten zu können.

(Un-)Ordnung ist das halbe Leben – 
angewandte analysis
Dr. Christian Seifert, TUHH

Wie lässt sich mathematisch zwischen Ordnung 
und Unordnung unterscheiden? Was liegt dazwi-
schen? Und gibt es (Un-)Ordnung überhaupt? 
Christian Seifert erläutert, was Quasikristalle sind. 
Wie sich in der Welt der Elementarteilchen anhand 
von Ordnung viele interessante Effekte – etwa die 
Leitfähigkeit – mathematisch vorhersagen lassen. 
Und welche Bezüge Wissenschaftler dabei zur 
Kristallographie, zur mathematischen Physik und 
Elektrotechnik herstellen können. Manche von 
ihnen führen sogar zu Nobelpreisen...

Lautsprecher: die „Stimme“ der 
Medientechnik – elektroakustik
Prof. Dr.-Ing. eva Wilk, HAW Hamburg

Ob YouTube, Handy oder Band-Auftritt: Ohne Laut-
sprecher kommen die Schallsignale nicht zu
unseren Ohren. Art, Größe und Anzahl von Laut-
sprechern richten sich nach dem jeweiligen Einsatz-
gebiet, ebenso ihre Position – und das hörbare
Ergebnis soll in der Regel sowohl „druckvolle Bässe“ 
als auch „Lärmschutz“ beinhalten. Was wir tatsäch- 
lich hören, hängt nicht nur von dem Lautsprecher 
selbst ab, sondern auch von dem Raum, in dem er 
steht, sowie von der Bearbeitung und Verteilung 
der Signale. Auf diese Weise können mit speziellen 
Anordnungen mehrerer Lautsprecher realistische 
Klangumgebungen entstehen.

abbaubare Implantate – Werkstoffphysik
Prof. Dr. regine Willumeit-römer, HZG / UHH

Implantate aus Metall sind aus unserem Leben 
nicht wegzudenken. Sie werden z. B. bei Kno-
chenbrüchen als Schrauben, Platten oder Nägel 
eingesetzt und sollen die Stabilität des Knochens 
bis zur Ausheilung garantieren. Oft werden sie dann 
wieder entfernt. Um Patienten und Gesundheits-
wesen diesen weiteren Eingriff zu ersparen, gibt es 
Überlegungen, einen Teil der Implantate aus abbau-
barem Material herzustellen. Etwa aus Magnesium, 
da es belastbar ist, knochenähnliche mechanische 
Eigenschaften hat und sich im Kontakt mit Wasser 
abbaut. Hauptnachteil ist eben diese Abbaubarkeit, 
wenn sie zu schnell erfolgt. Willumeit-Römer erläu-
tert, wie dies zu beeinflussen ist und welche Folgen 
Magnesiumabbau für Knochen hat.

Indoornavigation mittels 
Smartphonetechnologie – Geomatik
M. Sc. Thomas Willemsen, HCU

Navigation per Smartphone gehört heute zum 
Alltag. Doch nicht immer lässt sich ein GPS-Signal 
empfangen, wenn wir uns in Gebäuden befinden. 
Hier könnte eine Orientierungshilfe durch Navigati-
on jedoch sehr interessant sein, z. B. in Bahnhöfen, 
Museen und Bürokomplexen. Geodäten beschäf-
tigen sich u. a. mit Möglichkeiten einer Navigation 
in GPS-abgeschatteten Bereichen. Dabei können 
Sensoren, wie sie in Smartphones für eine intuitive 
Handhabung zur Drehung des Displays durch Be-
schleunigungsmessung zuständig sind, im Rahmen 
der Indoornavigation hilfreich sein. Denn so lassen 
sich kürzere Phasen ohne GPS-Signal überbrücken.
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Medikamente aus dem Bioreaktor – 
Bioprozessentwicklung 
Prof. Dr. Gesine Cornelissen, HAW Hamburg 

Medikamente aus dem Bioreaktor? Wozu das 
Ganze, und wie geht das? Die chemische Syn-
these eines Wirkstoffes oder seine Extraktion aus 
natürlichem Material ist oft unökonomisch oder 
birgt gesundheitliche Risiken. Eine biotechnolo-
gische Produktion kann da Abhilfe schaffen. Die 
genetische Information des Zielproduktes wird in 
einen Wirtsorganismus eingebracht, und bei der 
Vermehrung der Zellen im Bioreaktor stellt dieser 
das pharmazeutische Produkt her. Gesine Corne-
lissen stellt die Entwicklung eines biotechnologi-
schen Herstellungsprozesses vor.

effizient energie speichern – elektrochemie
Dr. daniela Frahm, UHH

Mit der Entwicklung geeigneter Materialien für Um-
wandlung, flexible Speicherung und erneute Abga-
be von Energie aus regenerativen Quellen fällt der 
Chemie bei der Energiewende eine Schlüsselrolle 
zu. Daniela Frahm gewährt Einblicke in die aktuelle 
Erforschung effizienter Energiespeicher, v. a. in 
der mobilen Anwendung. Neben der elektro-
chemischen Speicherung (z. B. in Lithiumionen-
Batterien) bildet die Speicherung gasförmiger 
Energieträger, etwa Wasserstoff und Methan, in 
porösen Feststoffen einen Schwerpunkt. Dabei 
fällt einem unscheinbar wirkenden Pulver, das aus 
Metallionen und organischen Komponenten aufge-
baut und als metallorganische Gerüstverbindung 
bezeichnet wird, eine besondere Rolle zu.

Wasser in Bewegung – 
Stadtplanung / reaP
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang dickhaut, HCU

Platzregen über Hamburg, Hochwassergefahr elb-
aufwärts: Was uns hier regelmäßig auf den Kopf 
fällt, ist Wasser auf die Mühlen von Stadtplanern 
und Architekten. Sie erforschen, wie Regen natür-
lich versickern kann, er sich rückhalten und nutzen 
lässt. Dies ist nicht nur eine Option für ländliche 
Regionen, sondern auch für Metropolen, versichert 
Wolfgang Dickhaut. Beim Speed-Dating zeigt er 
Beispiele für eine umweltverträgliche Regenwas-
serbewirtschaftung in Schulen auf.

Mit algorithmen optimieren – 
angewandte Mathematik 
Prof. Dr. armin Fügenschuh, HSU

Armin Fügenschuh beschäftigt sich mit Optimie-
rungsproblemen wie „Tourenplanung“ oder „Kür-
zeste Wege“, wo es darum geht, aus einer Menge 
von Entscheidungsalternativen die besten zu 
ermitteln. Notwendige Rechenschritte werden als 
Algorithmen beschrieben, so dass sie von Com-
putern schneller verarbeitet werden können als 
es Menschen jemals möglich wäre. Fügenschuh 
erläutert, wie wichtig mathematische Algorithmen 
etwa im Bereich der Luftfahrt sind, um Flugzeuge 
auf verbrauchsoptimierten Routen fliegen zu las-
sen. Oder auf der Erde, um Schüler mit möglichst 
wenigen Bussen zu ihren Schulen zu bringen.

Forschung rund ums Higgs Boson – 
Teilchenphysik
Prof. Dr. Gudrid Moortgat-Pick, UHH

Am 4. Juli 2012 wurde die Entdeckung des 
Higgs Bosons am CERN verkündet. Doch die 
Suche nach diesem Teilchen ist mit der reinen 
Entdeckung nicht beendet. Tausende von Wis-
senschaftlern beschäftigen sich mit diesem Feld 
und seinen Eigenschaften. Doch warum ist dieses 
Teilchen so spektakulär? Wofür brauchen wir das 
Feld eigentlich? Ist es wichtig für das Verständnis 
des Universums? Und wie genau müssen wir sei-
ne Eigenschaften kennen? Gudrid Moortgat-Pick 
interpretiert und hinterfragt neue experimentelle 
Ergebnisse aus der Teilchenphysik. Sie wirft auch 
einen Blick auf noch offene Fragen – etwa die 
nach möglichen weiteren Higgs-Teilchen.

anlegemanöver sicher machen – 
numerische Simulation
M. Sc. Marcel König, TUHH

Die Wartung von Offshore-Windenergieanlagen 
ist ein riskantes Unterfangen: Bei starkem Wel-
lengang ist der Übertritt vom Serviceschiff auf die 
Anlage für das Wartungspersonal nicht gerade un-
gefährlich. Aufgabe ist es daher, dafür zu sorgen, 
dass sich das Schiff im Kontaktbereich zur Anlage 
auch bei unruhiger See nicht zu stark bewegt. Zur 
Bewertung der konstruktiven Entwürfe werden nu-
merische Simulationen eingesetzt, die es erlauben, 
die Realität am Computer modellhaft abzubilden 
und so technische Systeme im Sinne ihres Ein-
satzzweckes zu optimieren. Wie das funktioniert, 
zeigt Marcel König.

Kompass gefragt? 
Studienorientierung kompakt

Abitur und was dann? Theoretische Physik studieren oder doch 
lieber Fertigungstechnik? Heute zeigen Ihnen 15 forscher – 
Naturwissenschaftler und ingenieure – aus fünf hamburger 
hochschulen, was an ihrem Thema spannend ist, welche aktuellen 
Fragen ihre Forschung beschäftigt, welche Ergebnisse sie gerade 
begeistern. Nutzen Sie den Tag für einen Einblick in die Hamburger 
Hochschullandschaft: wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
berichten nicht nur von ihren forschungsschwerpunkten, sondern 
erläutern auch studiengänge und Besonderheiten der jeweiligen 
hochschulen.

„Date für Alle“: Teilchenpopcorn

Vor den Dates mit den Wissenschaftlern gibt experimentalphysiker 
und scienceslammer michael Büker eine rasante Einführung in 
die moderne Physik. Ob es um die Ausdehnung des Universums 
geht, um schwarze löcher oder teilchenbeschleuniger: Physika-
lische Themen faszinieren viele, doch wie kommt man von Formeln 
und Theorien zu anschaulichen Bildern? Michael Büker erläutert 
reaktionen in der teilchenphysik mittels Lastwagenmotoren und 
Popcorn oder nähert sich mit viel kaltem Kaffee dem ende des 
universums.

Viel Spaß beim Date mit der Wissenschaft wünscht Ihnen 
Ihre Initiative NAT

www.initiative-nat.de

Weitere Informationen rund um das MINTSTUDIUM 
in Hamburg finden Sie auf

www.mintstudium.de

Mensch-Maschinenhybride – 
robotik und automation
Dr.-Ing. Tobias redlich, HSU

In der Fertigung gibt es zunehmend Auf-
gaben, die komplett automatisiert ablaufen 
können. Doch bei bestimmten Tätigkeiten ist 
der Mensch nicht zu ersetzen. Er übernimmt 
komplizierte Aufgaben mit hohen Anforderun-
gen an seine sensomotorischen Fähigkeiten, 
denkt mit und ist flexibler als eine Maschine. 
Diese kann hingegen permanent und mit 
gleichbleibenden Arbeitsergebnissen einge-
setzt werden. Tobias Redlich zeigt, wie Men-
schen und Roboter in sogenannten hybriden 
Systemen zusammenarbeiten.

Tumore finden und behandeln – 
Medizintechnische Systeme 
Prof. Dr.-Ing. alexander Schlaefer, TUHH

Wird bei einem Patienten Krebs diagnosti-
ziert, ist es das Ziel, die Tumorzellen schnell 
und vollständig zu entfernen. Doch wo genau 
befindet sich der Tumor? Was ist die beste 
Behandlungsalternative und wie können 
Nebenwirkungen minimiert werden? Auch 
stellt sich die Frage, ob und wie Roboter dabei 
helfen können. Gemeinsam mit den Schülern 
betrachtet Alexander Schlaefer Beispiele für 
technische Systeme, die eine Krebsbehandlung 
von der computergestützten Planung bis zum 
automatischen Ausgleich von Atembewegun-
gen unterstützen.

Laserscanning in detektivischem einsatz – 
Geomatik
Prof. Dr. Thomas Schramm, HCU /
Dipl.-Ing. Carlos acevedo, HCU

Was haben Vermessung per Lasertechnik und 
Geomatik mit Archäologie zu tun? Eine ganze 
Menge – denn immer häufiger kommen 3D-
Laserscanner und das Know-how der Geo-
matiker zum Einsatz, um sichtbar zu machen, 
wonach Altertumsforscher suchen. Mittels 
Laserscanner erheben Geomatiker zahlreiche 
Daten, aus denen Pläne und Modelle erstellt 
werden. Thomas Schramm und Carlos 
Acevedo berichten, mit welchen Techniken 
sie und ihre Studierenden gemeinsam mit 
Archäologen eine Klosterruine in Nordspanien 
erforscht und visualisiert haben.


