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Dank

Wir danken für die großzügige fi nanzielle Unterstützung der

Programm

Die Eröff nung fi ndet in deutscher Sprache statt .

Die wissenschaft lichen Veranstaltungen fi nden in der Sprache statt , in der die 
Vorträge angekündigt sind.

ML – Mitglied der Leopoldina / Member of the Leopoldina
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Freitag, 19. September 2014

09:00 – 13:00 | Eröffnung

Begrüßung  
 Ursula Staudinger ML, New York (NY, USA)
 Vizepräsidentin der Leopoldina

Rede des Präsidenten
 Jörg Hacker ML, Halle (Saale)

Verleihung der Leopoldina-Verdienst-Medaille 

Verleihung des Early Career Award der Commerzbank-Stiftung
 Rede des Preisträgers

11:00 – 11:30 | Pause
 

11:30 – 12:15 | Grußworte
 
 Thomas Rachel
 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für
 Bildung und Forschung

 Mathias Brodkorb
 Bildungsminister Mecklenburg-Vorpommerns

 Wolfgang Schareck
 Rektor der Universität Rostock

12:15 – 13:00 | Festvortrag

Einführung  Bärbel Friedrich ML, Berlin
 Vizepräsidentin der Leopoldina

Festvortrag  Am physikalischen Limit – Wie Zellen einzelne Photonen  
  und Moleküle detektieren
 Ulrich Benjamin Kaupp ML, Bonn

13:00 – 14:00 | Pause
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Session I | Sprache und Hören
 

14:00 – 15:30  Moderation:
 Martin J. Lohse ML, Würzburg
 Vizepräsident der Leopoldina

14:00 – 14:35  Eine Welt ohne Sprachbarrieren – Utopie oder Realität?
 Alexander Waibel, Karlsruhe

14:45 – 15:20  Über Hörstörungen, Stress und Emotionen: 
  Wie unser Ohr Gehirnfunktionen beeinflusst
 Marlies Knipper ML, Tübingen

15:30 – 16:00 | Pause

 

Session II | Sensorik I
 

16:00 – 17:30  Moderation:
 Frank Rösler ML, Hamburg
 Mitglied des Präsidiums der Leopoldina
 (Sekretar der Klasse IV)

16:00 – 16:35  Multisensorische Verarbeitung beim Menschen
 Brigitte Röder ML, Hamburg

16:45 – 17:20  Blindheit mit der künstlichen Netzhaut überwinden
 Eberhart Zrenner ML, Tübingen

17:45 – 19:15 | Mitgliederversammlung – gesonderte Einladung
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20:00 c. t. | Abendvortrag
 
 Ort: Katharinensaal | Hochschule für Musik und Theater
 Beim St. Katharinenstift 8 | 18055 Rostock

  Einführung:
 Jörg Hacker ML, Halle (Saale)
 Präsident der Leopoldina

  Apollos Gabe: Zur Neurobiologie der Musikwahrnehmung 
  und des virtuosen Musizierens
 Eckart Altenmüller, Hannover
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Samstag, 20. September 2014

Session II | Sensorik II
 
09:00 – 9:45  Moderation:
 Hans-Peter Zenner ML, Tübingen
 Mitglied des Präsidiums der Leopoldina

09:00 – 09:35  Humanoide Roboter –  
  die komplexen Sensor-Aktorsysteme der Zukunft
 Gerd Hirzinger ML, Oberpfaffenhofen

09:45 – 10:30  Moderation:
 Sigmar Wittig ML, Karlsruhe
 Mitglied des Präsidiums der Leopoldina
 (Sekretar der Klasse I)

09:45 – 10:20  Die Zukunft der Radar-Systemtechnik – Radar 2020
 Werner Wiesbeck, Karlsruhe

10:30 – 11:00 | Pause

Session II | Sensorik III
 
11:00 – 11:45  Moderation:
 Sigmar Wittig ML, Karlsruhe

11:00 – 11:35  Sensornetzwerke und mehr:  
  Von selbstregulierendem Verkehr zum Bau eines 
  Planetaren Nervensystems
 Dirk Helbing ML, Zürich

11:45 – 12:30  Moderation:
 Hans-Peter Zenner ML, Tübingen

11:45 – 12:20  Immer der Nase nach: 
  Wie Riechrezeptoren unseren Körper steuern
 Hanns Hatt ML, Bochum
 
12:30 – 14:00 | Pause
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Session III | Biologische Kommunikation
 

14:00 – 16:45  Moderation:
 Bärbel Friedrich ML, Berlin
 Vizepräsidentin der Leopoldina

14:00 – 14:35  Wie kommunizieren Bakterien mit ihrer Umwelt?
 Michael Hecker ML, Greifswald

14:45 – 15:20  Novel and Non-Invasive Therapies for Tooth Agenesis 
  and Regeneration
 Rena N. D’Souza ML, Salt Lake City (UT, USA)

15:30 – 16:00 | Pause

16:00 – 16:35  Sensing Microbes and Responding to them:
  A Forward Genetic Approach in Mammals
 Bruce Beutler ML, Dallas (TX, USA)
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Sonntag, 21. September 2014

Session IV | Robotik und angewandte Biomechanik
 

09:00 – 11:15  Moderation:
 Rudolf F. Guthoff ML, Rostock

09:00 – 09:35  Brain-Computer Interfaces – medizinische Perspektiven
  und ethische Implikationen
 Gabriel Curio, Berlin

09:45 – 10:20  Künstliche Hände – Vision und Realität
 Georg Bretthauer, Karlsruhe

10:30 – 11:05  Kardiovaskuläre Implantate – Trends in der Stenttechnologie
 Klaus-Peter Schmitz, Rostock

11:15 – 11:45 | Pause
 

11:45 – 12:45 | Leopoldina-Vorlesung

  Einführung:
 Gunnar Berg ML, Halle (Saale)
 Vizepräsident der Leopoldina

  Die Grenzen des menschlichen Wahrnehmungsraumes
  und ihre Überwindung.
  Anthropologie – Technik – Ethik
 Carl Friedrich Gethmann ML, Siegen

12:45 | Schlussworte
 
 Gunnar Berg ML, Halle (Saale)
 Vizepräsident der Leopoldina
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Kurzfassungen der Vorträge

Festvortrag

Ulrich Benjamin Kaupp ML, Bonn

Am physikalischen Limit – Wie Zellen einzelne Photonen  
und Moleküle detektieren

Zellen sind Signalwandler: Sie können Reize registrieren und in ein zelluläres Signal 
umwandeln. Schließlich – nach einem zellulären „Stafettenlauf“, bei dem das Signal 
an immer neue Moleküle weitergegeben wird – antworten Zellen oder ganze Orga-
nismen auf den Reiz. In meinem Vortrag werde ich zwei völlig verschiedene „Sinnes-
zellen“ vorstellen – Sehzellen und Spermien –, die auf verblüffend ähnliche Art und 
Weise einen Reiz in ein zelluläres Signal umwandeln. Sehzellen übersetzen Licht in 
ein elektrisches Signal, das schließlich zur visuellen Wahrnehmung führt. Spermi-
en navigieren im chemischen Gradienten eines Lockstoffes, der sie zur Eizelle führt. 
Wenn Lockstoffe die Spermienoberfläche treffen, lösen sie ebenfalls eine elektrische 
Antwort aus; dadurch ändern Spermien ihre Schwimmrichtung. Sehzellen und Sper-
mien arbeiten an der physikalischen Grenze: Sie können ein einzelnes Photon bzw. 
ein einzelnes Lockstoffmolekül detektieren.

Die Umwandlung eines chemischen Reizes oder eines Lichtreizes in eine elek-
trische Erregung verläuft über komplexe biochemische Signalwege. In meinem Vor-
trag werde ich die Signalwege erläutern, die diese einzigartige Empfindlichkeit an 
der physikalischen Grenze ermöglichen. Sehzellen und Spermien entwickelten wäh-
rend der Evolution Variationen eines gemeinsamen Signalmotivs. Wahrscheinlich 
können auch viele andere Zellen, beispielsweise Riechzellen, die auf Pheromone 
spezialisiert sind, einzelne Moleküle detektieren und in ein elektrisches Signal um-
wandeln.

Am Anfang der Signalkette stehen spezifische Rezeptoren, die den Reiz aufneh-
men: das Sehpigment Rhodopsin in Sehzellen und Chemorezeptoren in Spermien. 
Die Dichte der Rezeptoren in der Zellmembran ist extrem hoch; fast die Hälfte der 
Membranfläche ist mit diesen Rezeptoren belegt. Dadurch wird sichergestellt, dass 
jedes Photon oder Molekül, das die Zelle trifft, eine zelluläre Antwort auslöst. Die 
Rezeptoren und die anderen Moleküle der Signalkette sind nicht zufällig auf der 
Oberfläche verteilt, sondern bilden supramolekulare Komplexe, die in Reihen an-
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geordnet sind. Diese Architektur stellt eine strukturelle Plattform dar, auf der die 
Signalmoleküle – räumlich und zeitlich präzise koordiniert – aufeinander treffen.

Spermien sind Sensoren und Aktuatoren zugleich. Der Spermienschwanz dient 
gleichzeitig als Antenne für Lockstoffe und als Propeller, der die Zelle antreibt. Der 
Signalweg steuert das Schlagmuster des Schwanzes und damit das Schwimmmuster. 
Spermien sind wahre Rechenkünstler; sie navigieren in einem chemischen Gradi-
enten, indem sie Lockstoffmoleküle zählen und addieren, Signale ableiten und in-
tegrieren, und sich die Rechenoperationen merken. Sie berechnen und korrigieren 
ihren Schwimmkurs immer wieder aufs Neue – etwa einmal in der Sekunde, um an 
das Ziel zu gelangen.

Die zellulären Signalwege, Rechenoperationen und Verhaltensantworten spielen 
in vielen unterschiedlichen Organismen und Zelltypen eine Rolle – von Bakterien 
zum Menschen und von Spermien zu Neuronen. Nur in wenigen Fällen konnten wir 
so tiefgreifende Einsichten gewinnen wie in Sehzellen, Spermien und Bakterien.
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Session I | Sprache und Hören

Alexander Waibel, Karlsruhe

Eine Welt ohne Sprachbarrieren: Utopie oder Realität?

In einer Zeit, in der die Welt immer stärker zusammenwächst und die Globalisie-
rung die Menschen mehr denn je zusammenbringt, stellen wir schnell fest, dass uns 
nicht länger die digitale Kluft, sondern vielmehr die Kluft der Sprachen und die damit 
einhergehenden kulturellen Verständnisschwierigkeiten trennen. Können wir durch 
technische Lösungen unseren Mitmenschen näherkommen?

In diesem Vortrag werde ich darstellen, wie Lösungen aus dem Bereich der 
Sprachtechnologie die Stärken beider Welten vereinen, indem wir unsere kulturel-
le Vielfalt erhalten, unsere Kommunikation verbessern und gleichzeitig Integration 
und Zusammenarbeit ausbauen. Wir werden auf folgende Themen eingehen: (1.) 
smartphonebasierte Übersetzungssysteme für Alltagsreisende und humanitäre Mis-
sionen; (2.) simultane Übersetzungssysteme und -dienste, mit denen universitäre 
Vorlesungen und politische Reden in Echtzeit übertragen werden können (in Uni-
versitäten, dem Europäischen Parlament und Rundfunksendern); (3.) multimodale, 
sprachunabhängige Mensch-Maschine-Schnittstellen.

Zunächst werden wir über die Schwierigkeiten der Sprachverarbeitung sprechen 
und erörtern, wie die Technik heute arbeitet und welche Leistung aktuell möglich 
ist. Der Schlüssel zu modernen Systemen ist effizientes maschinelles Lernen, ohne 
das domänenunabhängige Gestaltung von Systemen sowie die Anpassung an ver-
schiedene Akzente und mehr als 6000 Sprachen undenkbar wäre. Ebenso wichtig 
sind funktionierende Mensch-Maschine-Schnittstellen, durch die sprachlich beding-
te Unstimmigkeiten ganz natürlich in den Hintergrund treten. Ich werde jüngste For-
schungsergebnisse vorstellen und konkrete Beispiele geben, die Feldtests sowie ver-
schiedenen Settings aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Humanitäres und Politik 
entnommen sind.
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Marlies Knipper ML, Tübingen

Über Hörstörungen, Stress und Emotionen:
Wie unser Ohr die Gehirnfunktionen beeinflusst

Wechselseitige Verbindungen zwischen der Schallverarbeitung, dem stressaktivie-
renden System und dem emotionalen bzw. Aufmerksamkeitsnetzwerk beeinflussen 
unsere tägliche Wahrnehmung von Sprache bis Musik. Wir nehmen diese komplexen 
Verbindungen des emotionalen und Hörsystems oft erst wahr, wenn sie gestört sind. 
Wir fragen hier (1.) nach dem derzeitigen Wissen um die Grundlagen des wechsel-
seitigen Einfluss von Hören, Emotionen und Stimmungen; (2.) nach den Folgen für 
gesunde Hirnentwicklung nach frühkindlichen oder neonatalen Störungen, zum Bei-
spiel durch verzögerten Hörbeginn; (3.) nach dem Einfluss auf das Risiko stimmungs-
abhängige (Tinnitus) oder altersbedingte Hörstörungen zu entwickeln. Die zukünfti-
ge Perspektive einer Aufklärung dieses faszinierenden neuronalen Schaltkreises für 
ein besseres Verständnis von gesunder und kranker Hirnfunktion wird beleuchtet.
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Session II | Sensorik I

Brigitte Röder ML, Hamburg

Multisensorische Verarbeitung beim Menschen

Wir nehmen unsere Welt über verschiedene Sinnessysteme wahr; nähert sich uns 
zum Beispiel ein LKW, so sehen wir seine äußere Gestalt, hören die Motorgeräu-
sche, spüren die Vibration, die der LKW verursacht, und riechen seine Abgase. Uns 
gelingt es allem Anschein nach mühelos, diese sehr unterschiedlichen Sinnessreize 
aus dem visuellen, auditiven, taktilen und olfaktorischen System zu integrieren, d.h. 
ein Ereignis dem LKW zuzuordnen. Die Integration der verschiedenen Sinneseindrü-
cke zu einer kohärenten Wahrnehmung bezeichnet man als „multisensorische Ver-
arbeitung“. Multisensorische Verarbeitung ist mit vielen Vorteilen verknüpft, zum 
Beispiel nehmen wir trotz der Kosten, die durch Integration verschiedener Sinnes-
eindrücke entstehen, Ereignisse schneller und präziser wahr, wenn diese über mehr 
als einen Sinneskanal erfasst werden können. Die einzelnen Sinnessysteme stellen 
dabei sowohl redundante als auch komplementäre Informationen zur Verfügung. 
Hier stellt sich nun die Frage, ob ein Sinnessystem ein anderes ersetzen kann. Diese 
Frage wurde am Modell blinder Menschen erforscht, für die mittlerweile eine Reihe 
kompensatorischer Leistungssteigerungen und die zugrundeliegenden neuronalen 
Prozesse bekannt sind. Am Modell von Menschen, die blind geboren wurden und 
durch eine Operation das Augenlicht erlangten, können sogenannte kritische Pe-
rioden in der Entwicklung (multi)sensorischer Wahrnehmungsfunktionen erforscht 
werden. Kritische Perioden in der Entwicklung sind Zeiträume, in denen bestimmte 
sensorische Erfahrungen vorhanden sein müssen, damit das Zentralnervensystem 
sich so ausbilden kann, dass es bestimmte Wahrnehmungsleistungen erbringen 
kann. Nach Ende der kritischen Phase ist Lernen nicht mehr oder nur unvollständig 
möglich. Die neurowissenschaftliche Erforschung von Menschen, die mit dichten, 
beidäugigen Katarakten (Grauer Star) geboren wurden, hat mittlerweile Erkenntnis-
se über grundlegende Prinzipien der menschlichen (multi)sensorischen Entwicklung 
und deren neuronale Korrelate geliefert.



20

Eberhart Zrenner ML, Tübingen

Blindheit mit der künstlichen Netzhaut überwinden

Weltweit sind über zwei Millionen Menschen von erblichen Netzhautdegeneratio-
nen betroffen. Dabei sterben langsam die Sehzellen im Auge bereits in jungem Er-
wachsenenalter ab. Beginnend mit Schwierigkeiten bei Dämmerung tritt oft völliger 
Verlust des Sehens auf. Der seit 1995 vom Tübinger SUBRET-Konsortium dafür entwi-
ckelte 3 × 3 mm große elektronische Chip wird direkt unter die Netzhaut implantiert, 
und kann Aufgaben der abgestorbenen Sehsinneszellen übernehmen. Der daraus 
weiterentwickelte Alpha-AMS-Chip (Retina Implant AG, Reutlingen) weist 1600 Pixel 
auf, jedes bestehend aus einer Fotodiode, einem Verstärker und einer Elektrode. 
Damit wird das durch die Augenlinse einfallende Bild Punkt für Punkt in elektrische 
Impulse umgewandelt, die die auf dem Chip aufliegenden verbliebenen Nervenzel-
len der Netzhaut stimulieren. Nach Verarbeitung in den verschiedenen Schichten 
der inneren Netzhaut erfolgt eine Weiterleitung des „elektrischen Abbilds“ an den 
Sehnerven und von dort an das Gehirn. Eine subdermale Empfangsspule hinter dem 
Ohr versorgt den Chip mit Signalen und induktiver Energie, die von den Batterien 
eines kleinen Stromversorgungsteils geliefert wird.

Die meisten der bisher 41 operierten Patienten haben mit diesem weltweit räum-
lich am besten auflösenden Sehimplantat im täglichen Leben einen deutlichen Nut-
zen. Manche damit versorgten Patienten sind sogar in der Lage, Hindernisse (zum 
Beispiel Pfosten) auf einem Gehweg zu erkennen, die Namensschilder von Läden 
zu lesen, im Restaurant Besteck und Geschirr zu erkennen und danach zu greifen. 
Auch die Gesichter anderer Personen können insoweit erkannt werden, als eine ge-
wisse Identifikation anhand prominenter persönlicher Merkmale (Brille, Bart, Frisur) 
möglich ist, bis hin zur Erkennung von Gesichtsausdrücken (Lächeln). Auch wenn 
die Chip-vermittelte Sehschärfe niedrig und das Gesichtsfeld klein sind, ziehen die 
durch erbliche Netzhautdegenerationen Erblindeten aus dem wiedergewonnenen 
Seheindruck viel Freude und Nutzen.
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Abendvortrag

Eckart Altenmüller, Hannover

Apollos Gabe: Zur Neurobiologie der Musikwahrnehmung und 
des virtuosen Musizierens

Die Fähigkeit, auf hohem Niveau zu musizieren, stellt an das menschliche Zentral-
nervensystem höchste Anforderungen. Um professionellen Ansprüchen zu genügen, 
muss ein Berufsmusiker überaus komplexe Bewegungsprogramme mit höchster zeit-
lich-räumlicher Präzision und hoher Geschwindigkeit abrufen können. Die Leistungs-
kontrolle erfolgt durch das unerbittliche Gehör des Musikers und des Publikums. In 
der klassischen reproduktiven Musik sind Musiker also Teil eines erbarmungslosen 
Belohnungs-Bestrafungssystems.

Musizieren führt zu zentralnervösen plastischen Anpassungen auf unterschiedli-
chen Zeitachsen. Bereits wenige Minuten auditiven Lernens führen zur Senkung der 
neuronalen Erregungsschwellen und zur Ausweitung auditiver Netzwerke. Eine hal-
be Stunde Klavier-Üben führt zu verstärktem Informationsaustausch zwischen sen-
somotorischen und auditiven Arealen, der sich nach wenigen Wochen in einer Ver-
dickung des entsprechenden Nervenfaserbündels manifestiert. Jahrelanges Üben 
führt zu einer Vergrößerung der sensomotorischen Regionen, der Hörregionen, des 
Corpus callosum und des Cerebellums, wobei diese Effekte stärker sind, wenn das 
Üben später, nach dem Alter von 7 Jahren begonnen wurde. Apollos Fluch ist die 
„fokale Musikerdystonie“, die bei etwa 1 % der Berufsmusiker als Bewegungsstö-
rung mit Verlust der feinmotorischen Kontrolle lang geübter Bewegungen auftritt. 
Ur sache sind übungsinduzierte Fehlanpassungen neuronaler Netzwerke. Die Bezie-
hung zwischen psychischer – emotionaler – Belastung und der Bewegungsstörung 
soll in dem Vortrag unter verschiedenen Aspekten erörtert werden.
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Session II | Sensorik II

Gerd Hirzinger ML, Oberpfaffenhofen

Humanoide Roboter – die komplexen Sensor-Aktorsysteme der 
Zukunft

Typische Assistenzroboter werden künftig als Produktionsassistenten in der Fabrik 
vor allem Geschicklichkeit und Feinfühligkeit erfordernde Montagearbeiten über-
nehmen, und sie werden den Menschen im Bereich des „elderly care”, der Chirur-
gie und Rehabilitation unterstützen. Obwohl es für Assistenzroboter viele andere 
spannende Anwendungsfelder gibt (zum Beispiel Raumfahrt, Tiefsee, unbemannte 
Flugsysteme) sind die genannten doch besonders dadurch herausfordernd, dass sie 
die enge Mensch-Maschine-Kooperation verlangen, mit physischer Interaktion und 
nachgiebigem, absolut sicherem „soft robotics“-Verhalten. Dazu kommt die Forde-
rung nach leichter Anlernbarkeit, zum Beispiel dem Lernen durch Vormachen, und 
in vielen Fällen Mobilität und mobile Manipulation, gegebenenfalls sogar mit hu-
manoidem Aussehen. Multisensorielle Perzeption und Sensordatenfusion wird auf 
den höheren Ebenen der Informationsverarbeitung verlangt wie die ultraschnelle 
Reaktion im Bereich von einer bis ganz wenigen Millisekunden in den vorzugsweise 
drehmomentgeregelten Aktuatoren (den Gelenkantrieben) in Armen und Fingern. 
Bis zu 60 solcher Sensor-Aktorsysteme machen ein humanoides Robotersystem mit 
Kopf und zwei Armen und Mobilität auf Rädern oder Beinen aus. Der Vortrag er-
läutert, wie sich die Technologien auf diesem Sektor entwickelt haben, und zeigt 
an Beispielen, wie die auf Autonomieteilung basierenden Steuerungen durch den 
Menschen die Lücke bis zur wirklich funktionierenden künstlichen Intelligenz über-
brücken helfen.

Werner Wiesbeck, Karlsruhe

Die Zukunft der Radar-Systemtechnik – Radar 2020

Die Radartechnik ist inzwischen fast 110 Jahre für die unterschiedlichsten Aufga-
ben eingesetzt worden. Heute gibt es ein breites Spektrum von Anwendungen, zum 
Beispiel Geschwindigkeitskontrolle, Flugsicherung, Luftraumüberwachung, Robotik, 
Werkzeugmaschinensteuerung, Füllstandskontrolle, Flugzeug- und Raumfahrt-Fern-
erkundung und vielfältige militärische Systeme. Forschungsarbeiten für medizini-
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sche Anwendungen der Radartechnik, zum Beispiel zur Brustkrebs- oder Gehirntu-
mordetektion, sind bereits weit fortgeschritten. In den letzten Jahren entwickelte 
sich die automobile Radartechnik zur breitesten Nutzung, die Stückzahlen gehen 
inzwischen in die Millionen pro Jahr zur Unterstützung der Fahrsicherheit und des 
(in Zukunft) autonomen Fahrens. Die Systemtechnik des Radars hat sich den Inno-
vationszyklen der Technologie und des Bedarfs angepasst. Typische Beispiele waren 
das Pulsradar oder Phased Array, um nur zwei zu nennen. In den nächsten Jahren 
ist jedoch ein nahezu revolutionärer Technologiesprung in der Radartechnik zu er-
warten. Der Grund ist, dass Radargeräte nach dem Stand der Technik (1.) das iden-
tische Signal über die gesamte Lebensdauer senden, (2.) nur eine Frequenz zu einer 
Zeit senden (Spektrum-Verschwendung); (3.) nur kleine Ausschnitte des Raums zu 
einer Zeit sehen (zum Beispiel Phased Array) und (4.) noch immer mechanisch ge-
schwenkt werden (zum Beispiel Airport-Radar).

Die erforderlichen und sich geradezu aufdrängenden neuen Technologien re-
sultieren weitgehend aus der Kommunikationstechnik. Sie werden in die Radarsys-
temtechnik einfließen und vollkommen neue Möglichkeiten eröffnen. Im Einzelnen 
sind die zu erwartenden Systemideen: (1.) Intelligente Signalcodierung (zum Beispiel 
OFDM); (2.) MIMO-Radar – mehrere Sende- und Empfangsantennen; (3.) digitale 
Strahlformung mit hoher Auflösung über einen großen Winkelbereich; (4.) Array-
Imaging, effiziente Systeme mit geringeren Kosten; (5.) Kombination Radar x Kom-
munikation = RadCom.

Der Vortrag geht zu Beginn kurz auf die wesentlichen Grundlagen der Radartech-
nik ein und zeigt typische Anwendungsbeispiele. Danach folgt der Ausblick auf die-
se neuen Technologien. Durch diese neuen Systemtechnologien werden die Radare 
leistungsfähiger, flexibler, smart und auch kostengünstiger. Ihre Anwendung wird 
sich auf nahezu alle Bereiche der Radarsensorik erstrecken und weitere neue An-
wendungen erschließen.
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Session II | Sensorik III

Dirk Helbing ML, Zürich (Schweiz)

Sensornetzwerke und mehr: Von selbstregulierendem Verkehr 
zum Bau eines Planetaren Nervensystems

Könnten wir besser Entscheidungen treffen oder hätten wir gar eine bessere Gesell-
schaft, wenn uns mehr Daten zur Verfügung stünden? Würde der Zugang zu allen 
Daten der Welt einem „weisen König“ oder „wohlwollenden Diktator“ ermöglichen, 
die beste aller Welten zu gestalten? Die überraschende Antwort ist „nein“. Diese 
Idee basiert auf einem Denkfehler. Der Versuch, eine Kristallkugel zu erschaffen, mit 
der man die Zukunft voraussehen kann, oder ein magisches Steuerinstrument, mit 
dem man die Zukunft prägen kann, wäre zum Scheitern verurteilt, egal wie leistungs-
fähig solch ein Informationssystem auch immer wäre. Nachdem wir früher zu we-
nige Daten hatten, um immer gute Entscheidungen zu treffen, sind wir nun zwar in 
einem Zeitalter angelangt, in dem wir unsere Entscheidungen evidenzbasiert treffen 
können. Aber dennoch gibt es eine Lücke zwischen der Komplexität unserer globa-
len Systeme, der Anzahl der Daten, die zur Verfügung stehen, und der Rechenleis-
tung, um diese Daten zu verarbeiten. Diese Lücke vergrößert sich außerdem immer 
rascher, was ich mit dem Begriff der „Komplexitäts-Zeitbombe“ umschreibe. Kämp-
fen wir also auf verlorenem Posten? Ich glaube, dies ist der Fall, wenn wir nicht 
lernen, die Komplexität für uns zu nutzen. Dies ist durchaus möglich, wenn wir uns 
vom Ansatz zentral und top-down-gesteuerter Systeme abwenden hin zu dezen-
tralen, bottom-up-organisierten Systemen. Derzeit entstehen Sensornetzwerke als 
Grundlage für das sogenannte „Internet der Dinge“. Diese erlauben Echtzeitmessun-
gen, welche adaptive Anpassungen ermöglichen, wie man sie für selbstregulierende 
Systeme benötigt. Wie dies funktioniert, möchte ich u. a. anhand von Beispielen aus 
der Verkehrssteuerung auf Autobahnen und in Städten aufzeigen. Außerdem werde 
ich erklären, weshalb die digitale Revolution mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer 
Neuorganisation unseres Wirtschafssystems und unserer Gesellschaft führen wird.



25

Hans Hatt ML, Bochum

Immer der Nase nach:
Wie Riechrezeptoren unseren Körper steuern

„Ich kann Dich nicht riechen“, ein seit langem bekannter Ausspruch, für den die Wis-
senschaft in den letzten Jahren die zugrundeliegenden molekularen und zellulären 
Prozesse erarbeitet hat. Durch den enormen Fortschritt in bio- und gentechnologi-
schen Methoden gelang der entscheidende Durchbruch in unserem Verständnis, wie 
es möglich ist, tausende verschiedener Gerüche wahrzunehmen und zu unterschei-
den, selbst in geringsten Konzentrationen. Es wurden spezifische Erkennungs- und 
Verstärkungsproteine entdeckt, die die Natur entwickelte, um die enorme Leistungs-
fähigkeit des Geruchssinns zu ermöglichen. Das menschliche Genomprojekt lieferte 
dann die entscheidenden Informationen, um die spezifischen molekularen Kompo-
nenten der Geruchswahrnehmung, die Riechrezeptoreiweiße, in der menschlichen 
Nase (ca. 350 verschiedene) zu identifizieren. Mit Hilfe von molekularbiologischen 
Techniken, kombiniert mit modernen bildgebenden und elektrophysiologischen Ver-
fahren, konnten wir inzwischen etwa 10 % der menschlichen Rezeptoren hinsichtlich 
ihrer Spezifität und Sensitivität charakterisieren. Die Analyse des rezeptiven Feldes 
dieser Rezeptoren zeigte eine bemerkenswerte Fähigkeit der Rezeptorproteine, 
selbst strukturell sehr nah verwandte Duftmoleküle zu unterscheiden. Außerdem 
gelang es uns erstmals, diese Rezeptoren auch außerhalb der Nase auf menschlichen 
Spermien nachzuweisen und ihren Einfluss auf Chemotaxis und Chemokinesis zu zei-
gen. Ebenso konnten wir die Funktion von Riechrezeptoren in Prostatakarzinomzel-
len (Proliferationshemmung) und vor kurzem auch in menschlichen Keratinozyten 
(Wundheilung) entschlüsseln. Unsere neuen NGS-Daten zeigten das Vorkommen 
von Riechrezeptoren in allen untersuchten menschlichen Geweben. Die Aufklärung 
ihrer Funktion kann neue Einblicke in physiologisch und pathophysiologisch relevan-
te Prozesse im Bereich der Fertilität, Tumorentstehung oder Zellreaktivität geben 
und große Bedeutung für Diagnose und Therapie im klinischen Bereich erlangen.
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Session III | Biologische Kommunikation

Michael Hecker ML, Greifswald

Wie kommunizieren Bakterien mit ihrer Umwelt?

Stress und Hunger sind die Regel, Überfluss die eher seltene Ausnahme in den natür-
lichen Ökosystemen der Bakterien. Die optimierte Anpassung an die Faktoren, die 
das Wachstum in Grenzen halten oder gar das Überleben gefährden, ist die Voraus-
setzung für das bakterielle Leben und Überleben in den natürlichen Biotopen. Das 
Studium dieser Adaptationsmechanismen ist ein Kernkapitel der Bakterienphysiolo-
gie. Im Fokus stehen Signaltransduktionssysteme, die nicht nur eine frühzeitige Sig-
nalerkennung sichern, sondern darüber hinaus auch die Anpassung an veränderte 
Bedingungen organisieren. Im Vortrag werden Signaltransduktionssysteme und ihre 
molekularen Mechanismen diskutiert, wobei die Schlüsselrolle der Proteinkinasen 
und Proteinphosphatasen an drei ausgewählten Beispielen herausgearbeitet wird. 
Im Ergebnis der Signalerkennung ändert sich das Proteininventar der Zelle, mit dem 
sie an die neuen Bedingungen angepasst ist. Das Studium bakterieller Signaltrans-
duktionsysteme hat schließlich zahlreiche Konsequenzen für ihre Anwendung in In-
fektionsbiologie, synthetischer Biologie und Biotechnologie.

Rena N. D’Souza ML, Salt Lake City (UT, USA)

Neue und nichtinvasive Therapien für Zahnagenesis und
-regeneration

Keine Zusammenfassung eingereicht.
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Bruce Beutler ML, Dallas (TX, USA)

Mikroben erkennen und auf sie reagieren:
Ein genetischer Ansatz bei Säugetieren

Infektiöse Mikroben üben in ihrer Gesamtheit den stärksten Selektionsdruck auf 
unsere Gattung aus. In Hunderten von Millionen Jahren der Prähominiden-Entwick-
lung trieben sie die Evolution unseres heutigen komplexen Immunsystems voran. 
Während die Grundzüge des Immunsystems wie Erkennung, Weiterleitung und 
Wirkfunktionen verstanden sind, sind wir von einem umfassenden Verständnis des 
Immunitätsmechanismus noch weit entfernt. So können wir nur beschränkt voraus-
sagen, wer zum Beispiel auf einen Impfstoff anspricht oder wer eine Autoimmunität 
entwickelt. Die Gesamtzahl und Identität der für die Immunität verantwortlichen 
Gene bleibt unbekannt. Von den meisten uns bekannten Genen haben wir nur recht 
lückenhafte Vorstellungen über ihre Funktion. Mit der Entwicklung von Technolo-
gien, die eine fast unmittelbare Identifikation von Mutationen, die den Phänotyp 
bedingen, ermöglichen, ist die Katalogisierung aller für eine widerstandsfähige Im-
munfunktion notwendigen Gene in jüngster Zeit vorangekommen. So ist es mög-
lich geworden, das Genom von Mäusen mit einem Mutagen, das Punktmutationen 
auslöst, zufällig zu modifizieren, die Mäuse auf Homozygotie zu züchten und auf 
das Vorhandensein einer Immunfunktionsschwäche zu screenen. Sobald Daten zur 
Funktion der Gene ermittelt sind, kann die Ursache jeder beobachteten Phänotyp-
variante geklärt werden. Gegenwärtig können jährlich die Auswirkungen von ca. 
50 000 Mutationen, die den codierten Sinn verändern, untersucht werden. Mutati-
onen, die die Antikörperantwort, die angeborene Immunabwehr und die Aufrecht-
erhaltung der immunologischen Homöostase beeinflussen, werden regelmäßig ge-
funden, von vielen unter ihnen war zuvor unbekannt, dass sie die Immunantwort 
beeinflussen.



28

Session IV | Robotik und angewandte Biomechanik

Gabriel Curio, Berlin

Brain-Computer Interfaces –  
medizinische Perspektiven und ethische Implikationen

Maschinen allein durch die Kraft der Gedanken steuern – was wie Science-Fiction 
klingt, umreißt ein weit gespanntes, aktuelles Forschungsfeld. Brain-Computer In-
terfaces (BCIs) können schwerstgelähmten Patienten neue Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen oder in der industriellen Neuroergonomie kritische Mensch-Maschine-In-
teraktionen in Echtzeit erfassen und gegebenenfalls optimieren. Das Berliner BCI 
(www.bbci.de) integriert dafür das nicht-invasiv messbare Elektroenzephalogramm 
(EEG) mit der algorithmischen Technologie des Maschinellen Lernens. Nach einer 
nur zwanzigminütigen Kalibrationsphase können EEG-Signale schon heute so genau 
klassifiziert werden, dass auch untrainierte Probanden Anwendungen effektiv bedie-
nen können: Mit BCIs können Computer-Cursor gesteuert und „mentale Schreibma-
schinen“ bedient, Prothesen oder Computerspiele kontrolliert sowie Wachheit und 
Konzentration an sicherheitsrelevanten industriellen Arbeitsplätzen erfasst werden. 
Aktuelle technologische Innovationen betreffen kapazitiv koppelnde sowie im All-
tagseinsatz ,unsichtbare‘ EEG-Elektroden. BCIs werden medizinisch und industriell 
von Bedeutung sein, werden jedoch auch hinsichtlich militärischer Einsatzbereiche 
erforscht. Deshalb sollten in der öffentlichen Diskussion sowohl methodeninhärente 
Grenzen wie auch ethische Implikationen dieser Technologie Beachtung finden.

Georg Bretthauer, Karlsruhe

Künstliche Hände – Vision und Realität

Aufgrund von Unfällen, Krankheiten oder Kriegsverletzungen haben sehr viele Men-
schen eine Hand bzw. den ganzen Arm verloren. In Deutschland gibt es etwa 35 000 
registrierte Personen, die keine Hand mehr haben. Weltweit wird von etwa 1 Milli-
on Menschen ausgegangen, denen eine Hand fehlt. Die tatsächliche Anzahl dürfte 
wesentlich größer sein, da die Anzahl der Hand- bzw. Armamputationen infolge von 
Landminenverletzungen, vor allem in den Ländern Asiens, Afrikas und Südeuropas, 
nicht bekannt ist. Der Entwicklung künstlicher Hände, sogenannter Handprothesen, 
kommt daher eine große Bedeutung zu. In dem Vortrag wird zuerst ein Überblick 
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über die in der Literatur bekannten Handprothesen gegeben, die sich grob in zwei 
Klassen einteilen lassen. Die Vor- und Nachteile dieser Klassen werden zusammen-
gestellt. Davon ausgehend werden die Anforderungen an intelligente Hände abge-
leitet. Die am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelte Künstliche Hand 
wird anschließend als Beispiel für solche Hände ausführlich vorgestellt. Den Ab-
schluss des Vortrages bildet ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Klaus-Peter Schmitz, Rostock

Kardiovaskuläre Implantate – Trends in der Stenttechnologie

Kardiovaskuläre Interventionen werden seit vielen Jahren durch den Einsatz von 
minimalinvasiven Therapieformen geprägt. Die unterschiedlichen Eingriffe, wie die 
Dilatation eines Gefäßes, die Implantation eines Stents oder der Ersatz einer Herz-
klappe, können somit deutlich schonender erfolgen und an einem größeren Kreis 
von Patienten durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund einer immer älter wer-
denden Bevölkerung, den bekannten Wohlstandskrankheiten in den entwickelten 
Industrienationen und den damit einhergehenden Komplikationen sind derartig ri-
sikoarme Therapien von besonderer Wichtigkeit und gewinnen auch zahlenmäßig 
zunehmend an Bedeutung.

Die Eingriffe sind durch den Einsatz von hoch-innovativen Materialien und oftmals 
eine lokale Freisetzung von Medikamenten gekennzeichnet. Gerade im Hinblick auf 
die Zulassung solcher Kombinationsprodukte bringt die Entwicklung dieser Implan-
tate und Therapieplattformen einen enormen Forschungsbedarf mit sich. Neben 
der ingenieursmäßigen, biomechanischen Analyse der Implantatanforderungen, der 
zugehörigen Charakterisierung und Auswahl notwendiger Material eigenschaften 
sind weitere Fachgebiete wie Physik, Biologie, Chemie und Biochemie an der Im-
plantatentwicklung beteiligt. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung geeigneter 
Therapieplattformen eine umfassende In-vitro- und In-vivo-Testung der Produkte 
während der Innovationszyklen. Daraus entsteht notwendigerweise ein interdiszi-
plinäres Netzwerk, das in der Regel die Grundlage weiterer Produktideen darstellt.
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Leopoldina-Vorlesung

Carl Friedrich Gethmann ML, Siegen

Die Grenzen des menschlichen Wahrnehmungsraumes und ihre 
technische Überwindung. Anthropologie – Technik – Ethik

1. Anthropologische Grundlagen: Wahrnehmen als sprachliches Handeln

Der Vortrag beginnt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der vor allem durch 
den englischen Empirismus implementierten Wahrnehmungstheorie, dergemäß die 
menschlichen Sinnesorgane die ausschließlichen Einfallstore für Informationen aus 
der Welt sind, die durch mentale Mechanismen zu Bildern der Wirklichkeit weiter-
verarbeitet werden, welche schließlich die menschlichen Urteile über die Wirklich-
keit fundieren. Diese Auffassung ist trotz der Kritik der Rationalisten und Kants zu 
einem breiten common sense aufgerückt und wird sogar als nicht bestreitbarer Teil 
der Alltagspsychologie („folk psychology“) betrachtet. Demgegenüber soll eine Kon-
zeption skizziert werden, gemäß der menschliches Wahrnehmen ein Instrument des 
sprachlichen Handelns, neben anderen, im Zusammenhang mit dem Zu- und Ab-
sprechen von Prädikatoren ist.

2. Technische Erweiterungen: Grenzüberschreitungen und Nachahmungen

Erst aufgrund einer solchen „lingualistisch gewendeten“ instrumentalistischen 
Wahrnehmungstheorie lässt sich ermessen, was es bedeutet, dass durch die moder-
nen Naturwissenschaften die naturhaften Grenzen der menschlichen „fünf Sinne“ 
in vielerlei Dimensionen überschritten werden. Die Grenzen der Erfahrbarkeit der 
Welt sind nämlich nicht naturhaft vorgegeben, sondern hängen von den kulturellen 
Fähigkeiten des Menschen ab, auf Technik gestützt, Grenzen zu überschreiten. Diese 
Grenzüberschreitungen sind auch Grundlage neuer Möglichkeiten kausaler Natur-
erklärungen, die auf der Grundlage einer Welt „der fünf Sinne“ nicht möglich wären.

3. Ethische Grenzen: Vertrautheit und Selbstbestimmung

Die technisch ermöglichten Erweiterungen des Wahrnehmungsraumes bilden nicht 
einfach Weltsegmente ab, sondern sie erschließen neue Weltsegmente mit dem Ziel, 
neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Einerseits werden neue pragmatische 
Spielräume gewonnen, durch die beispielsweise die Menschen entlastet und dem-
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zufolge für neue Handlungsmöglichkeiten freigestellt werden. Diese neuen Hand-
lungsmöglichkeiten stellen jedoch andererseits die Vertrautheit mit der sozialen und 
natürlichen Umgebung und damit Möglichkeiten menschlicher Selbstbestimmung in 
Frage und bedürfen insoweit einer ethischen Kritik.



32

Abstracts of the Presentations

Opening Lecture

Ulrich Benjamin Kaupp ML, Bonn

Sensitivity at the Physical Limit –
How Cells Detect Single Photons or Molecules

Cells represent signal transducers: Cells can register a stimulus and “translate” it into 
a cellular signal. Eventually, after the signal has been handed over to several new 
molecules like in a relay race, cells or whole organisms respond to the stimulus. In 
my talk, I will introduce two entirely different “sensory cells” – sperm and visual cells 
in our eyes. Both cell types transduce a stimulus into a cellular signal by astoundingly 
similar mechanisms and using similar signalling molecules. Visual cells in the retina 
transduce light into an electrical signal that is conveyed to the brain and, after some 
processing, causes a perception. Sperm navigate in a chemical gradient of an attrac-
tant that guides sperm to the egg. The attractants, when they hit the cell surface, 
also elicit an electrical signal; thereby, sperm adjust their swimming direction. Both 
visual cells and sperm operate at the physical limit: They can detect a single photon 
or a single attractant molecule, respectively.

The transformation of a chemical or a light stimulus into an electrical signal in-
volves complex signalling pathways. In my talk I will discuss the signalling mecha-
nisms that endow cells with this exquisite sensitivity at the physical limit. Visual cells 
and sperm developed variations of a common signalling motif. Probably many other 
cells, for example olfactory neurons specialized on pheromones, can detect single 
pheromone molecules and transform into a minute electrical signal.

At the beginning, specific receptors register the stimulus: the pigment rhodopsin 
in visual cells and a chemoreceptor in sperm. The density of these receptors is ex-
tremely high. Almost half of the surface of the cell membrane is covered with these 
receptors. This exquisite density ensures that almost every photon or molecule that 
hits the cell becomes adsorbed and elicits a cellular response. The receptors and 
other signalling molecules are not randomly distributed on the membrane surface; 
they are precisely arranged in rows of supramolecular complexes; this architecture 
provides a structural platform to coordinate the interaction of signalling molecules 
in precise spatio-temporal terms.
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Sperm are sensors and actuators at the same time. The sperm tail, called flagellum, 
serves as antenna to collect the attractant molecules and as motor that propels the 
sperm cell. The signalling pathway produces periodic electrical pulses that control 
the beat pattern of the tail and, thereby, the swimming path. Sperm are truly arith-
metic wizards. They navigate towards the egg by counting and adding up attractant 
molecules, or by taking the derivative and integral of signals; they even command 
over a reset button and can memorize what they just calculated. During their jour-
ney to the egg, sperm calculate their course and readjust their swimming track over 
and over again about every second.

The cellular signalling pathways, the arithmetic operations, and the behavioural 
responses play important roles in many different organisms and cells – from bacteria 
to men and from sperm to neurons. Visual cells and sperm provided insights into 
these signalling mechanisms of unprecedented clarity, precision, and quantification. 
These insights might help to unravel similar mechanisms in other cells.
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Session I | Language and Hearing

Alexander Waibel, Karlsruhe

A World without Language Barriers: Utopia or Reality?

As our world becomes increasingly interdependent, and globalization brings people 
together more than ever, we quickly discover that it is no longer the “digital divide” 
that separates us, but the “language divide” and the cultural differences that come 
with it. Can technology provide solutions to bring us closer to our fellow humans?

In this talk, I will show how language technology solutions offer the best of 
both worlds: maintaining our cultural diversity while providing for better commu-
nication, greater integration and collaboration. We explore: (1.) Smart phone based 
speech translators for everyday travelers and humanitarian missions; (2.) simulta-
neous translation systems and services to translate academic lectures and political 
 speeches in real time (at Universities, the European Parliament and broadcasting 
services); (3.) multimodal language-transparent interfaces.

We will first discuss the difficulties of language processing; review how the tech-
nology works today and what levels of performance are now possible. Key to today’s 
systems is effective machine learning, without which scaling multilingual systems 
to unlimited domains, accents and more than 6000 languages would be hopeless. 
Equally important are effective human-computer interfaces, so that language differ-
ences fade naturally into the background. I will present recent research results as 
well as examples from our field trials and deployments in educational, commercial, 
humanitarian and government settings.

Marlies Knipper ML, Tübingen

About Hearing Disorders, Stress and Emotions:
How Hearing Shapes our Brain Functions

The cross-modal interactions of sound processing with the stress-activating system 
and the emotional/attentional pathway influence our daily life during speech recog-
nition, sound localization or hearing of music. The existence of these connectives is 
only taken notice of, once it has been lost. We here ask for: (1.) the current knowl-
edge of the basis of this cross-modal influence of sound processing, emotions and 
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stress; (2.) the consequences for healthy brain development following neonatal dis-
turbance through e.g. delayed hearing onset; and (3.) its influences on the risk to 
develop mood- (e.g. tinnitus) and age-dependent hearing disorders, diseases that 
currently increase due to altered leisure behaviour and the demographic crisis. Fu-
ture perspectives of an improved understanding of this intriguing neuronal circuit 
for a better understanding of adaptive and maladaptive brain disorders will be illu-
minated.
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Session II | Sensor Technology I

Brigitte Röder ML, Hamburg

Multisensory Processing in Humans

We perceive our world with more than one sense: For example, if a truck is ap-
proaching, we see its contours, we hear its engine sounds, we feel the vibration of 
the street it is causing, and smell its emissions. Apparently without any efforts we 
are able to assign the visual, auditory, tactile and olfactory stimulation, which the 
truck is causing to one event, that is a single truck rather than to multiple trucks. The 
integration of inputs of multiple sensory systems is called “multisensory processing”. 
Multisensory perception is both quicker and more precise than perceiving an event 
with one sensory system. The single senses provide both redundant and comple-
mentary information about an event. The question has been raised of whether one 
sensory system is capable of substituting another sensory system. To answer this 
question, totally blind individuals have been investigated. Blind humans have been 
shown to perform better than sighted controls in a number of auditory and tactile 
tasks; the neural correlates of such compensatory performance have been uncov-
ered as well. Critical periods in (multi)sensory development have been investigated 
in humans, who were born totally blind due to dense bilateral cataracts, which were 
removed at a later point of time in life. Critical periods are epochs in development 
during which sensory experience must be available to allow the brain to acquire 
certain functions. After the end of the critical period, learning is not any more pos-
sible or is only incomplete. The neuroscientific investigations of humans born with 
cataracts have revealed general principles of human (multi)sensory development 
and the associated neural correlates.

Eberhart Zrenner ML, Tübingen

Fighting Blindness with Artificial Retina

Worldwide more than two million people suffer from hereditary retinal degenera-
tions. Already at young adulthood the photoreceptors in their eyes are slowly dy-
ing. The disease begins with vision loss at dusk and often ends later in life in total 
blindness. Since 1995, the Tübingen SUBRET-consortium has developed a 3 x 3 mm 
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sized chip implanted beneath the macula that essentially replaces the degenerated 
photoreceptors. Based on this concept, Retina Implant AG (Reutlingen, Germany) 
developed the Alpha IMS chip that has 1600 pixels, each consisting of a photodiode, 
an amplifier and an electrode. Point by point, the image projected through the ocu-
lar lens is transformed into electrical impulses that stimulate the adjacent remaining 
retinal neurons. Having undergone processing in the various layers of the retina, this 
electrical mirror image is transferred through the optic nerve to the brain. A sub-
dermal inductive receiver coil behind the ear supplies the chip with electrical power 
and control signals that are provided by a small battery driven power box.

Of the 41 patients operated so far, the majority benefits in daily life from this 
implant that has worldwide the highest spatial resolution. Some of the patients are 
able to recognize obstacles along the sidewalk, read names of shops, find cutlery 
and glasses in the restaurant and pick them up. Other persons’ faces, as far as partic-
ular features are concerned (glasses, beard, hair style), and even facial expressions 
(e.g. smiling) can be recognized. Despite low visual acuity and a small visual field, 
the regained vision is a great joy and help for patients blind from hereditary retinal 
degenerations.
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Evening Lecture

Eckart Altenmüller, Hannover

Apollo’s Gift: The Neurobiological Basis of Virtuosic Music 
Perception and Music Production

Performing music at a professional level is probably the most difficult of human 
accomplishments. It requires the integration of multimodal sensory and motor 
information and precise monitoring of the performance via auditory feedback. In 
the context of classical music, musicians are forced to reproduce highly controlled 
movements almost perfectly with a high reliability. These specialized sensory-motor 
skills require extensive training periods over many years, starting in early infancy 
and passing through stages of increasing physical and strategic complexities.

The superior skills of musicians are mirrored in plastic adaptations of the brain on 
different time scales. Musical experience induces the formation of functional brain 
networks already after several minutes and at long term lead to an increase in grey 
and white matter volume in several brain regions, including sensory-motor and audi-
tory areas, the cerebellum and the anterior portion of the corpus callosum.

There is a dark side to the increasing specialization and prolonged training of 
modern musicians, namely loss of control and degradation of skilled hand move-
ments, a disorder referred to as musicians’ cramp or focal dystonia. Neuroimaging 
studies point to dysfunctional brain plasticity as its cause triggered by overuse and 
psychological factors.
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Session II | Sensor Technology II

Gerd Hirzinger ML, Oberpfaffenhofen

Humanoid Robots – the Complex Sensor-Actuator Systems of 
the Future

Typical assistance robots will serve as co-workers in industrial production (especial-
ly assembly), where manipulative skills and sensitivity are requested, and they will 
support humans e.g. in elderly care, surgery and rehabilitation. Though there are 
many other fields for assistive robotics (space, subsea, UAV’s), the above mentioned 
areas particularly call for tight man-machine cooperation with physical interaction 
requesting compliant and safe behaviour (the ”soft robotics paradigm”), easy pro-
gramming and learning (e.g. by demonstration) and in many cases mobility and mo-
bile manipulation including humanoid appearance. Multisensory perception and 
sensor fusion is requested on the higher processing levels and ultra-fast reaction 
in the range of one to a few milliseconds is requested in the preferably torque-con-
trolled actuators (i.e. the joint drives) of artificial arms and fingers. Up to 60 of these 
sensor-actuator systems make up a humanoid robot system with two arms and mo-
bility on legs or wheels. That tries to come as close as possible to the human be-
haviour. The talk tries to give a review on how the technologies have evolved in this 
field and point out that human control in kind of “shared autonomy” may close the 
gap to artificial intelligence.

Werner Wiesbeck, Karlsruhe

The Future of Radar Sensor System Technology – Radar 2020

The first Radar has been patented 110 years ago. Meanwhile the applications be-
came numerous and the system concepts have been adopted to the available tech-
nologies for the special application requirements. Typical applications are speed 
control, air traffic control, airborne and space-borne missions, military applications 
and remote sensing. Research for medical Radar applications is well progressing for 
breast cancer detection and tumour localization. Automobile Radar for save and 
autonomous driving are meanwhile produced in millions per year. In the next years 
the state of the art Radar system concepts will experience almost a revolution. De-
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spite the significant advancements, the Radar system technology did not develop 
like communications or other technologies during the last 20 years. Most Radars 
feature still old technologies like: (1.) transmit the identical signal their whole life; 
(2.) transmit only one frequency at a time (f.e. FM-CW); (3.) see only a small area at 
a time (f.e. Phased Array); (4.) scan still mechanically (f.e. airport Radar).

The implementation of the technologies that are available since quite some years, 
mostly resulting from communication technologies, has been too long delayed. The 
major ideas/technologies for future Radar system concepts are: (1.) intelligent signal 
coding (f.e. OFDM); (2.) MIMO Radar – multiple transmit and receive antennas; (3.) 
digital beam-forming for a high angular resolution with wide coverage; (4.) array 
imaging, efficient systems with reduced cost; and (5.) combination Radar x commu-
nication = RadCom.

These new technologies will allow completely new functions and applications, 
and they can replace most of the existing system concepts. The Radars of the future 
will render more information, be more flexible, and it will also be smaller and sig-
nificantly cheaper, they will be smart. The presentation will shortly introduce Radar 
basics and then explain these new technologies and show their integration for the 
Radar of the future.
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Session II | Sensor Technology III

Dirk Helbing ML, Zurich (Switzerland)

Sensor Networks and More: From the Self-regulating Traffic to 
the Construction of a Planetary Nerve System

Would our decisions, would our society be better, if we had more data? Would hav-
ing all data in the world allow a “wise king” or “benevolent dictator” to achieve the 
best of all worlds? The surprising answer is “no,” the argument behind this idea 
turns out to be flawed. The attempt to build a Crystal Ball to predict our future and 
a Magic Wand to control it, would be destined to fail, no matter how powerful in-
formation systems we would build. Even though it is true that we have moved from 
a period where we had too little data for good decisions to a situation that allows 
us to take evidence-based decisions, there is still a gap between the complexity of 
our global system and the data we have about it and the computational power to 
process it, and this gap is quickly increasing! I call this problem the “complexity time 
bomb”. So, will “fighting complexity” be a lost battle? Yes, if we do not learn to use 
complexity for us. But this can be done, by turning from a centralized control to 
distributed control, from top-down to bottom-up approaches. The emerging sensor 
networks creating the “Internet of Things” will enable real-time measurements, al-
lowing for adaptive feedback, as it is needed for self-regulating systems to work. I 
illustrate the problem with examples from traffic control on freeways and in cities, 
and explain why the digital revolution will most likely lead to a new organization of 
our economy and society.

Hanns Hatt ML, Bochum

Follow your Nose: How Olfactory Receptors Guide our Body

In humans the sense of smell plays probably a much more important role as it is 
generally assumed and accepted. The olfactory system can recognize and discrimi-
nate a large number of different odorant molecules. The enormous progress in bio- 
and gentechnological methods allowed to identify the molecular components which 
contribute to this outstanding ability. Our understanding of the function of human 
olfaction has been greatly expanded by the discovery of the large olfactory receptor 
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family (about 350 members). Using a combination of electrophysiological and Calci-
um-imaging technologies, we were successful to characterize about 10 % of the hu-
man olfactory receptors. It represents the beginning of the molecular understanding 
of odorant recognition in humans.

Olfactory receptors are expressed not only in the sensory neurons of the olfac-
tory epithelium, where they detect volatile substances but also in various other 
tissues. Our previous data showed for the first time the existence and function of 
olfactory receptors outside the olfactory epithelium, in human spermatozoa (effect 
on chemotaxis and chemokinesis), in prostate cancer cells (inhibition of prolifera-
tion and induction of apoptosis) and very recently in human keratinocytes (wound 
healing and regeneration). Using NGS analysis we demonstrated the existence of 
olfactory receptors in all human tissues which we analysed. A detailed understand-
ing of their function can give new insights into physiological and pathophysiological 
processes in fertilization, cancer development or cell reactivity and may contribute 
to new concepts for clinical diagnosis and therapies.
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Session III | Biological Communication

Michael Hecker ML, Greifswald

Communication of Bacteria with their Ecosystems

Stress and starvation are typical situations in most of the ecosystems of bacteria. Ad-
aptation to growth-limiting stimuli is crucial for survival in natural ecosystems. The 
understanding of these adaptation processes is a key issue of microbial physiology. 
Signal transduction systems are in the focus of these adaptation processes which 
guarantee a rapid signal reception and optimal response. In the talk the molecular 
mechanisms how bacteria communicate with the growth-limiting stimuli of their 
ecosystems will be discussed. Protein kinases and protein phosphatases are key ele-
ments in this signal transduction networks. As a result of signal transduction the pro-
tein inventory of cells changes in order to deal with the growth-limiting stimuli. The 
study of these signal transduction/adaptation systems has also many consequences 
for their application in infection biology, synthetic biology and biotechnology.

Rena N. D’Souza ML, Salt Lake City (UT, USA)

Novel and Non-Invasive Therapies for Tooth Agenesis and 
Regeneration

No abstract available.
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Bruce Beutler ML, Dallas (TX, USA)

Sensing Microbes and Responding to them: A Forward Genetic 
Approach in Mammals

Collectively, infectious microbes represent the strongest selective pressure operat-
ing on our species. Over hundreds of millions of years of pre-hominid evolution, 
they drove the evolution of the sophisticated immune system we possess today. 
While the general outlines of immune sensing, signalling, and effector function have 
been learned, we are far from achieving a comprehensive mechanistic understand-
ing of immunity. We have limited ability to predict who will respond to a vaccine, 
for example, or who will develop autoimmunity. The total number of genes impor-
tant for immunity and their identity remains unknown. Among those genes that 
are known, only rather sketchy inferences about function may be drawn in most 
instances. The initial goal of cataloguing all genes needed for robust immune func-
tion has advanced recently, as we have developed technologies that permit almost 
instantaneous identification of mutations that cause phenotype. It has thus become 
possible to randomly alter the genome of mice using a point mutagen, breed the 
mice to bring mutations to homozygosity, and screen them to identify impairment of 
immune function. As soon as data on function are developed, it is usually possible to 
declare the cause of any observed phenovariance. At present, it is possible to survey 
the effects of approximately 50,000 mutations that affect coding sense each year. 
Mutations affecting the antibody response, innate immune responses, and mainte-
nance of immunological homeostasis are detected regularly, and many are “new,” 
affecting genes not previously known to participate in the immune response.
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Session IV | Robotics and Applied Biomechanics

Gabriel Curio, Berlin

Brain-Computer Interfaces – Medical Perspectives and Ethical 
Implications

‘To make matter move just by thinking about it’ – yesterday’s fiction has been turned 
into today’s science through Brain-Computer Interfaces (BCIs). Here, we survey our 
experiences of operating the non-invasive EEG-based Berlin BCI (www.bbci.de) 
which combines insights into human cortical neurophysiology with Machine Learn-
ing algorithms to enable effective first-session performances of BCI-naïve subjects.

Based on the extraction of ‘thought-related’ EEG patterns, such as the lateralized 
Bereitschaftspotenzial preceding a limb-specific volitional motor act, the classical 
motor BCI approach aims to provide rehabilitative support by enabling paralyzed 
patients to mentally operate devices like computer cursors, typewriters, gaming ap-
plications, and limb prostheses.

Importantly, non-motor variants of non-invasive BCIs permit the single-trial and 
real-time detection also of cognitive processing, such as mental rotation, target de-
tection, error monitoring, and sustained visual attention (or lapses thereof), thereby 
opening perspectives for neuro-ergonomic and industrial applications.

Critically, brain-computer interfacing might meet an ethical impasse if personal 
action responsibility becomes diffused over the ‘silico-neural synaptic cleft’ between 
an effective BCI and its user’s brain: With regard to, e.g., the detection of motor 
intentions, BCIs are challenged to divide dawning desire from definite decision on 
taking an action – and to do so with an accuracy which might prove as technically 
elusive as conceptually delusive.

Georg Bretthauer, Karlsruhe

Artificial Hands – Vision and Reality

A lot of persons have lost a hand or an arm by accidents, sicknesses or war wounds. 
In Germany there are about 35,000 registered persons without hands. Worldwide, 
the number of such persons is about 1 million. Actually, this number will be much 
greater because the number of lost hands respectively arms as a result of landmines 
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in the different countries of Asia, Africa and South Europe is unknown. As a conse-
quence, the development of artificial hands is of great importance.

The paper starts with a survey on the different artificial hands known in the liter-
ature, which can be subdivided into two classes. The advantages and disadvantages 
of each class are summarized. Starting from the state-of-the art the requirements 
to intelligent artificial hands are derived. Then the new adaptive hand prosthesis 
developed in the Institute of Applied Computer Sciences of KIT is described in detail 
as an example of such intelligent hands. Finally some future developments will finish 
the paper.

Klaus-Peter Schmitz, Rostock

Cardiovascular Implants – Trends in Stent Technology

Cardiovascular interventions are progressively characterized by minimally invasive 
therapeutic procedures. This allows balloon dilatations, stent implantations and 
more recently heart valve replacements. These interventions are performed with 
minimal trauma and therefore applicable also in high risk patients. The group in 
question is rapidly growing especially in industrialized nations with their well-known 
diseases of affluence and the overall increase in life expectancy. The new therapeu-
tic concepts are driven by highly innovative materials and in many instances com-
bined with local drug delivery systems.

In this context, sensory elements with response capabilities may play an essential 
role in the future. The chain of innovations, therefore, will progressively add phar-
maceutical and biochemical expertise to material-, engineering science and physics. 
The development of these new concepts requires a considerable effort in preclini-
cal evaluation platforms in order to minimize animal experiments and to speed up 
the cycle of innovation. It necessarily creates a challenging interdisciplinary network 
which leads to further innovations.
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Leopoldina Lecture

Carl Friedrich Gethmann ML, Siegen

The Boundaries of Human Space of Perception and their 
Technical Overcoming. Anthropology – Technology – Ethics

1. Anthropological Fundaments: Perception as Lingustic Acting

The discussion begins with a critical examination of the most notable by British Em-
pirism implemented theory of perception, in which the human sensory organs are 
exclusive gateways for information from the world. These are processed further by 
mental mechanisms to pictures of reality, which eventually consolidate human judg-
ments about reality. Despite the criticism of the rationalists and Kant, this notion 
became part of broad common sense and is seen even as an undeniable part of folk 
psychology (“Alltagspsychologie”). In contrast to this, the conception will be out-
lined, in which human perception is, next to others, an instrument of linguistic acting 
in connection with the attributing and depriving of predicators.

2. Technical Enhancements: Crossing Borders and Imitations

Just because of such “linguistically turned” instrumentalistic theory of perception, it 
is comprehensible that the natural borders of the human “five senses” are crossed 
in several dimensions by modern sciences. These borders of the tangibility of the 
world are not given by nature, but depend on cultural abilities of men to cross bor-
ders, whilst being supported by technology. These crossings are also the foundations 
of new possibilities to explain nature causally, which were inaccessible on the foun-
dations of the “five senses”.

3. Ethical Borders: Familiarity and Self-definition

The technically enabled enhancements of the space of perception do not depict sim-
ple segments of the world, but they disclose new segments of the world, by opening 
up new possibilities of action. On the one hand pragmatic latitudes are won, by 
which men are, for example unburdened and therefore freed for new possibilities 
of action. These new possibilities, on the other hand, question the familiarity with 
social and natural environments, and therefore the possibility of human self-defini-
tion, and need insofar ethical criticism.
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