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angebunden, nimmt aber einen besonderen
Stellenwert innerhalb des Netzwerkes ein: „Als
einziges der acht Leistungszentren setzt CIBi
seinen Schwerpunkt dezidiert auf die Zusam
menführung der Datenauswertungswerk
zeuge zu automatisierten Analysesystemen,
sogenannten ‚Workflows’“, erläutert Prof. Dr.
Michael Berthold, Professor für Bioinforma
tik und Information Mining an der Universi
tät Konstanz. Da ein einzelner Algorithmus für
die Analyse dieser hochkomplexen Daten nicht
mehr ausreicht, werden verschiedene Algo
rithmen zu Datenanalyse-Systemen zusam
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mengefasst. „Damit wird die automatisierte
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Goldene
Bausteine
Konstanzer Forscher entwickeln

Arbeitsgruppe in Konstanz am Aufbau derarti
ger Strukturen arbeitet. Wie in der Natur nutzt
das Team Proteine als Regulationsmolekül, um
präzise selbstorganisierte Strukturen aufzu
bauen. Nach dem gleichen Prinzip soll es eben
falls möglich sein, andere Nanopartikel anzu
ordnen. So arbeiten die Konstanzer Forscher
zusammen mit den Freiburger Kollegen bereits
an kettenförmigen Strukturen von Magnetit
nanopartikeln, die als sensitiver Magnetfeld
sensor Verwendung finden können. Derartige

chemisches Verfahren für neue biobasierte

Sensoren benutzen magnetotaktische Bak

Nanostrukturen

terien, um sich am geomagnetischen Feld zu

Auswertung selbst komplexester Daten mög
lich“, betont Berthold.
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orientieren.
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Transfer als neues Profilelement
Die Universität Konstanz ist eine von fünf

„Wir freuen uns sehr über die Unterstüt

Das Transfer-Audit ist ein Service für

Hochschulen, die für die Initiative „Trans

zung durch den ‚Transfer-Audit’. Die Initia

Hochschulen, die den Transfergedanken als

fer-Audit“ des Stifterverbandes für die Deut

tive bietet der Universität Konstanz die Mög

Profilelement in ihrer Strategie stärken möch

sche Wissenschaft und der Heinz Nixdorf Stif
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ten. Forschungskooperationen, duale Studien

tung ausgewählt wurden. Die Initiative zielt

zu etablieren. Nicht zuletzt aus gesamtge
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auf den institutionellen Ausbau der Zusam
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abbilden. Die Erkenntnisse der einjährigen

Uni im
Podcast

„University“ steht, ist über den iTunes-Store
zugänglich. Angebotene Inhalte können dort
kostenlos per Download direkt auf stationäre
Rechner und mobile Endgeräte geladen werden.
Auf iTunes U soll das digitale Bildungs
angebot der Universität Konstanz – zusätz
lich zu den bereits bestehenden Kanälen –
umfassend und auf internationaler Ebene
präsentiert werden. Während auf dem You
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Tube-Kanal der Universität Videos gezeigt
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unter expliziter Einbindung des wissenschaft
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IT-Unternehmens Apple Bildungseinrichtun

tritts bei iTunes U auf der weltweiten Bereit
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