
 

Das Technology Roof heißt euch täglich  

von 11 bis 22 Uhr willkommen!

Kick die Viren beim interaktiven Cyberkicker-Turnier! 
Donnerstag, 11. August bis Sonntag, 14. August  
Jeweils 13 – 15 Uhr und 16 – 18 Uhr, alle 30 Minuten beginnt ein Turnier
Wie funktionieren Cyberangriffe? Welche Schädlinge gibt es und wie kann man sie abwehren? Beim 
interaktiven Cyberkicker-Turnier könnt Ihr den Viren & Co Beine machen, allerhand Wissenswertes 
aus der Welt der Cybersicherheit lernen und auch kleine Gewinne abstauben.

Meet the Scientist
Lernt die faszinierende Welt der Forschung kennen und sprecht live vor Ort mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern über spannende Themen.

Donnerstag, 11. August um 15 Uhr
Reise zum Mars mit Dr. Carmen Köhler
Von der Friseurin zur Analog-Astronautin und KI-Expertin: Dr. Carmen Köhler ist eine Frau mit vielen 
Talenten. Im Technology Roof gibt sie Einblicke in ihre erstaunliche Karriere und macht nicht nur 
Mädchen Lust auf MINT-Berufe. Ihr erfahrt, wie sie vom Haareschneiden zum Physikstudium kam, 
was eine Analog-Astronautin eigentlich macht und wie man sich richtig auf eine Mars-Mission vor-
bereitet. Zudem hat sie viele anschauliche Beispiele dabei, was Künstliche Intelligenz (KI) heute alles 
schon kann. Denn beim Fraunhofer IAIS forscht sie außerdem im Bereich Maschinelles Lernen und ist 
für das Bildungsprogramm KI verantwortlich.

Freitag, 12. August um 15 Uhr
Quantencomputing einfach erklärt mit Dr. Hannah Venzl
Albert Einstein verzweifelte seinerzeit noch an der Quantenphysik, weil er sie sich nicht logisch erklä-
ren konnte. Heute haben wir bereits viele Rätsel rund um die Quanten gelöst und können sie nutzen, 
um etwa Supermaschinen wie Quantencomputer zu bauen. Die Erwartungen daran sind hoch, denn 
sie könnten in Zukunft unendlich viel schneller Probleme lösen als herkömmliche Rechner. Quanten-
physikerin Dr. Hannah Venzl nimmt euch mit in die spannende Welt der Quanten. Sie erklärt auch für 
Laien verständlich die verrückten Effekte und was sich durch Quantencomputer ändern könnte.

Willkommen im Technology Roof!

Programm
11. – 15.8.2022

Olympiapark München,
Coubertinplatz,
Technology Roof



Samstag, 13. August um 11 Uhr
Die Ernährung der Zukunft mit Christian Zacherl
Die Weltbevölkerung wächst, doch die Ressourcen für die Nahrungsmittelproduktion blei-
ben begrenzt. Gefragt sind neue proteinreiche, pflanzliche Lebensmittel, die bitte auch noch 
schmackhaft sein sollen. Wie sich bittere Pflanzen in leckere Milch- oder Fleischalternativen ver-
wandeln lassen, ist das Spezialgebiet von Christian Zacherl. Am Fraunhofer IVV forscht er daran, 
neue pflanzliche Proteine zu gewinnen und zu optimieren. Im Gespräch mit ihm erfahrt ihr, auf 
welche sensorischen, funktionellen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften es ankommt 
und wie vielfältig sich die grünen Proteine in veganen und vegetarischen Nahrungsmitteln ein-
setzen lassen.

Sonntag, 14. August um 15 Uhr
Intelligentes Sports Tracking mit Ibrahim Ibrahim
Er ist passionierter Fußballer und Wissenschaftler. In seinem Forschungsgebiet beim Fraunhofer IIS 
verbindet er diese zwei Leidenschaften und entwickelt mit anderen Teamkolleginnen und -kollegen 
Technologien für den Sport, mit denen etwa dank Sensorik Tor-Entscheidungen im Fußball nach-
vollziehbarer werden. Doch so ein intelligenter Fußball hat auch noch weitere Potentiale: In Ver-
bindung mit Methoden des Maschinellen Lernens kann er das Training digitaler und transparen-
ter für Trainer und Spielende machen und somit Trainingsanalysen verbessern. Welche weiteren 
Möglichkeiten digitale Tracking-Tools im Sport bieten, berichtet Ibrahim Ibrahim bei »Meet the 
Scientist« im Technology Roof.

Montag, 15. August um 13 Uhr
Energie ernten mit Dr. Peter Spies
Energie einfach aus der Umgebung zu »ernten« – aus Bewegung, Sonne oder Temperaturunter-
schieden – ist schon lange ein Menschheitstraum. Denn Energy Harvesting ist nachhaltig, spart 
Kosten und Aufwand. Dr. Peter Spies macht am Fraunhofer IIS elektronische Systeme und Senso-
ren unabhängig von Batterien oder Kabeln. Die autarke Energieversorgung eignet sich vor allem, 
um im Internet der Dinge geringe Datenmengen zu übertragen oder mit einfachen Sensoren 
Zustände zu überwachen. Wie das funktioniert, erklärt er anhand einer von ihm mitentwickelten 
intelligenten Schraubverbindung, die künftig Brücken, Gebäude oder Windkraftanlagen sicherer 
machen soll.  

Montag, 15. August um 15 Uhr
In 3D-Klang gehüllt mit Johannes Schmidl
»Mittendrin statt nur dabei« ist das Motto unseres Audio-Experten Johannes Schmidl, wenn es 
um seine Forschung geht. Denn er entwickelt die Technologie für ein neues interaktives, völlig 
einhüllendes Klangerlebnis in 3D mit. Durch MPEG-H Audio wird Fernsehen, Streaming oder Vir-
tual Reality künftig nicht nur noch intensiver und realistischer. Das Publikum kann auch mit den 
Inhalten interagieren und sie an individuelle Vorlieben anpassen. Auf der Bühne gibt er spannen-
de Einblicke in eine Welt, die entscheidend geprägt wird von den technologischen Nachfahren 
der weltbekannten Fraunhofer-Innovation mp3.


