Smartphone-Betriebssystem Android:

Ulmer Medieninformatiker entdecken Sicherheitsleck
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Liebe Alumni,
einmal mehr steht die Elektromobilität im Vordergrund unseres
Newsletters. Ein neues, nun genehmigtes Projekt und die erste
„Nationale Bildungskonferenz Elektromobilität“ Ende Juni in Ulm
sind - nach dem Start des Helmholtz Instituts Ulm im Januar und
dem derzeit entstehenden Neubau des Batterie-Testzentrums
„eLab“ des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung in Ulm - weitere bedeutende Bausteine auf unserem Weg, die
Universität Ulm als Zentrum für Energiewandlung und Energiespeicherung zu positionieren.
Ein sehr beeindruckendes Medienecho rief außerdem im Mai die
Entdeckung eines Sicherheitslecks im Smartphone-Betriebssystem
Android durch Medieninformatiker unserer Universität hervor
(http://www.uni-ulm.de/in/mi.html). Auf ihrer Webseite informieren die Wissenschaftler über das Problem und geben Ratschläge,
wie Sie sich und Ihre Daten vor Missbrauch schützen können.
Erneute Spitzenwerte beim Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung für den Studiengang Wirtschaftswissenschaften bestätigen unserer Universität hervorragende Studienbedingungen in
diesem Fach. Drei Wertungen in der Spitzengruppe erreichte außer
der Universität Ulm lediglich die Universität Frankfurt.
Aufgrund einer Förderung des Bundesforschungsministeriums
können ab Herbst in den kommenden sechs Jahren weitere mehr
als sechs Millionen Euro in die Verbesserung der Studienbedingungen an unserer Universität Ulm investiert werden. Das Konzept
„UULM PRO MINT & MED“ wird den Studieneinstieg in den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und
in der Medizin weitere verbessern.
Diese und weitere interessante Neuigkeiten aus Ihrer Universität
lesen Sie kurzgefasst nachfolgend im neuen Alumni-Newsletter.
Ausführlichere Informationen erhalten Sie in unserer Zeitschrift
»uni ulm intern«, die Sie z. B. als Mitglied in der Ulmer Universitätsgesellschaft kostenlos zugeschickt bekommen.
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Ich wünsche Ihnen wieder viel Vergnügen bei
dieser hoffentlich anregenden Lektüre!

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das ganze
Team der Alumni- und Career Service-Geschäftsstell

Dear Alumni,
Electromobility is yet again in the spotlight in this newsletter.
A newly approved project and the first “National Electromobility
Education Conference” in Ulm in late June are important building
blocks on the road toward positioning the University of Ulm as a
centre of energy conversion and energy storage. Other important
building blocks have been the start of the Helmholtz Institute
Ulm in January and the new Centre of Solar Energy and Hydrogen
Research‘s Battery Test Centre “eLab”, currently under construction
in Ulm.
Media informatics students at our university discovered a security
flaw in the smartphone operating system Android (http://www.uniulm.de/in/mi.html) in May, which elicited a very impressive media
response as well. On their website, the scientists provide information on the issue and give advice on how you can protect yourself
and your data from misuse.
Top marks for the economics programme in the Centre for Higher
Education‘s ranking confirm that our university has exceptional
studying conditions in this subject. The only university apart from
the University of Ulm to achieve three marks in the top group was
the University of Frankfurt.
Due to funding from the Federal Ministry of Education and Research, more than six million euros can be invested over the next
six years in improving studying conditions at our University of Ulm,
starting in the autumn. The project ”UULM PRO MINT & MED” will
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continue to improve the beginning phase of studying in the MINT
subjects (mathematics, computer science (informatik), natural
sciences and technology) and in medicine.
You will find summaries of these and other interesting pieces of
news from our university in the following new alumni newsletter.
More detailed information is available in our journal uni ulm intern,
which members of the Ulm University Society receive free of charge.
I again hope you enjoy what should prove to be a stimulating read!
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Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the
whole team of the alumni and career service office
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Wirtschaftswissenschaften:
Spitzenwerte beim CHE-Hochschulranking
Schon seit Jahren signalisieren hohe Bewerbungszahlen auf Studienplätze in den Wirtschaftswissenschaften bundesweite Anerkennung.
Das jüngst vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) neu veröffentlichte Hochschulranking belegt dies erneut eindrucksvoll.
Bei nicht weniger als acht von insgesamt elf Indikatoren wird der Ulmer
Studiengang von den Befragten der Spitzengruppe zugeordnet, unter
anderem beim Lehrangebot, bei der Betreuung, beim Berufs- und beim
Wissenschaftsbezug. Das umfassendste und detaillierteste Ranking im
deutschsprachigen Raum bestätigt der Universität Ulm damit sehr gute
Studienbedingungen.

Economics: Top Marks in the CHE University Ranking
For years already, the high number of applicants for studying places in
the economics programme have been a sign of national recognition.
The recent university ranking published by the Centre for Higher Education (CHE) is striking new proof of this. In no less than eight of the eleven categories, our programme came in at the top among the students
surveyed, in categories including: range of courses offered, advising,
career relevance and relation to science. The most comprehensive and
detailed ranking in the German-speaking world thereby confirms the
University of Ulm‘s excellent studying conditions.

Aus- und Weiterbildung in der Elektromobilität geplant
Mit mehr als einer Million Euro fördert das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) in den kommenden drei Jahren ein
großes Verbundprojekt zum Aufbau einer bundesweiten Integrationsplattform für die berufliche und akademische Aus- und Weiterbildung
im Bereich der Elektromobilität, das von der Universität und dem
Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm koordiniert wird. Den
Auftakt markierte die erste „Nationale Bildungskonferenz Elektromobilität“ Ende Juni, zu der im Congress Centrum Ulm mehr als 400
Teilnehmern erwartet wurden. „Wir müssen das gesamte vorhandene
Wissen rund um die Elektromobilität in weiten Teilen unseres
Bildungssystems verankern“, betont Projektleiter Dr. Jürgen Mähnß
vom Institut für Optoelektronik der Uni Ulm, „dazu müssen wir auch
die Kommunikation zwischen der akademischen und gewerblichen
Arbeitswelt verbessern“. Mähnß zufolge sieht das Vorhaben neben einer intensiven Vernetzung der sehr unterschiedlich geprägten Akteure
die Entwicklung spezieller Schulungskonzepte nach dem Modell des
Blended Learning verknüpft mit vertiefenden Praktika während der
Präsenzphasen vor.
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Planned Training and Continuing Education in Electromobility
The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is supporting
an extensive joint project coordinated by the University of Ulm and
the Fuel Cell Education and Training Centre Ulm with more than one
million euros over the next three years. This project deals with setting
up a nation-wide integration platform for professional and academic
training and continuing education in the field of electromobility. More
than 700 participants attended the first “National Electromobility
Education Conference”, which was held at the Ulm Congress Centre
in late June to mark the start of the project. “We need to anchor the
collective knowledge on the subject of electromobility that exists in the
various areas of our educational system,” stressed project manager
Dr Jürgen Mähnß from the Institute of Optoelectronics at the University
of Ulm. “We also need to improve communication between the acade-
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mic and commercial working worlds.” According to Mähnß, this project
envisions the intense networking of the very diverse participants as
well as the development of special training concepts following the
blended learning model, linked with in-depth work placements during
the on-campus phases.
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Einladung zum Medizinerball 2011

Invitation to 2011 Physicians‘ Ball

Das Organisationskomitee der Medizinischen Fakultät lädt Sie - auch
im Namen des Dekans der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr. Thomas
Wirth, - herzlich zum Ballabend Invitation to 2011 Physicians‘ Ball am
15. Juli 2011 um 19.00 Uhr im Congress Centrum Ulm ein.
Die Medizinische Fakultät organisiert mit Unterstützung
der Ulmer Universitätsgesellschaft dieses Jahr zum
ersten Mal einen großen Ballabend im Congress
Centrum Ulm und heißt zu dieser Veranstaltung ausdrücklich alle Alumni der Universität, also nicht nur
ehemalige Studierende der medizinischen Fächer,
willkommen! Im schönen Ambiente des dortigen
Einsteinsaals wird ein attraktives Abendprogramm mit
einem großen Buffet, ansprechender Dinner- und Tanzmusik sowie einem kleinen Rahmenprogramm angeboten.
Auch auf der eigens erstellten Homepage http://studiendekanat.
medizin.uni-ulm.de/medizinerball/ können Sie sich über den Ball
informieren und hierüber auch Karten erwerben. Über Ihre Teilnahme,
gerne mit Partner oder Freunden, würden sich die Verantwortlichen der
Medizinischen Fakultät sehr freuen. Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an:

The Medical Faculty‘s organisational committee invites you, on behalf
of the dean of the Medical Faculty, Prof Dr Thomas Wirth, to its evening
ball at the Ulm Congress Centre on 15 July 2011 at 7:00pm.
The Medical Faculty is organising a large evening ball this year for
the very first time, with the support of the Ulm
University Society, and is explicitly inviting all of
the alumni of the University to this event - not just
former students from the medical subjects! An
enchanting evening programme
will be offered in the charming ambiance of the
Einstein Room, with a grand buffet, pleasant
dinner and dance music and a small supporting
programme. You can also get more information
about the ball and even purchase tickets on the website created especially for this event
http://studiendekanat.medizin.uni-ulm.de/medizinerball/.
The organisers from the Medical Faculty would be delighted to have
you attend - and you are welcome to bring a partner or friends. If you
have any questions, please contact:

Marc Grathwohl B.A., Bereich Studium und Lehre,
Tel: 0731/50-22253, Fax: 0731/50-1222253,

Marc Grathwohl BA, Studies and Teaching,
phone: 0731/50-22253, fax: 0731/50-1222253,
email: marc.grathwohl@uni-ulm.de

E-Mail:marc.grathwohl@uni-ulm.de

Eva Luise Köhler Preis für Alumnus
Prof. Dr. Dr. Christoph Klein ist einer der diesjährigen Preisträger
des mit 50.000 Euro dotierten Preises. Er studierte Medizin in Ulm,
Harvard und München. An seinem Lehrstuhl in Hannover erforscht
er Gen-Defekte bei seltenen Kinderkrankheiten. Der »Eva Luise Köhler
Forschungspreis für Seltene Erkrankungen« wird von der Eva Luise
und Horst Köhler Stiftung in Kooperation mit der Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen (ACHSE e. V.) vergeben. Er dient der Durchführung bzw. Anschubfinanzierung eines am Patientennutzen orientierten
Forschungsprojektes im Bereich der Seltenen Erkrankungen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.uni-ulm.de/alumni.

Eva Luise Köhler Prize for Alumnus
Prof Dr Dr Christoph Klein won one of the prizes this year worth 50,000
euros. He studied medicine in Ulm, at Harvard and in Munich. He
researches gene defects in rare childhood diseases in his department
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in Hanover. The “Eva Luise Köhler Research Prize for Rare Diseases”
is awarded by the Eva Luise and Horst Köhler Foundation in cooperation
with the German Alliance for Rare Diseases (ACHSE e. V.).
It is intended for the implementation and/or start-up financing of
a research project focused on patient benefit
in the field of rare diseases.
Further information can be found at www.uni-ulm.de/alumni.
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Preis an Ulmer Masterstudent

Prize for Ulm Master‘s Degree Student

Christian de la Torre, Absolvent des englischsprachigen MasterstuChristian de la Torre, graduate of the English-language master‘s
diengangs „Finance“ des Jahres 2010, erhielt in Paris vom Verband
degree programme in “Finance” in 2010, received a prize in Paris
französischer Investmentgesellschaften einen mit 3.000 Euro doworth 3,000 euros from the French Association of Investment Firms
tierten Preis für seine Masterarbeit. In seiner Masterarbeit zu dem
for his master‘s thesis. In his master‘s thesis entitled “Performance of
Thema „Performance von Investmentfonds“ ging der aus Ecuador nach
Investment Funds”, the former student originally from Ecuador looked
Ulm gekommene ehemalige Student der Frage nachgegangen, ob es
into the possibility of identifying funds that will perform at an abovemöglich ist, überdurchschnittlich gute Fonds zu identifiaverage level. He carried out extensive analyzieren. Er führte dazu umfangreiche Untersuchungen mit
ses on data from American fund managers. He
Daten zu US-amerikanischen Fondsmanagern durch. Im
found out that simply orienting on past returns
Ergebnis fand er heraus, dass eine bloße Orientierung
does not help in finding good funds for the
an vergangenen Renditen nicht dabei hilft, gute Fonds
future. Better results can be achieved when the
für die Zukunft zu finden. Bessere Ergebnisse lassen sich
stability of previous success is factored in as
erhalten, wenn die Stetigkeit des vergangenen Erfolgs
well. It is also necessary to make adjustments
mit einbezogen wird. Darüber hinaus sind schon nach Preisträger Christian de la Torre (2.v.l.) und Prof. Gunter to the selection of funds before even one year
Löffler (3.v.l.) mit AFG-Präsident Paul-Henri de la Porte
weniger als einem Jahr Anpassungen in der Fondsaus- du Theil (links) und Carlos Pardo, Chefökonom der AFG has passed.Source: http://uulm.digid.de/?p=174
wahl notwendig. Quelle: http://uulm.digid.de/?p=174

Witec erhält Pittcon Editors Gold Award

Witec Receives Pittcon Editors Gold Award

Die Ulmer Witec GmbH, 1997 hervorgegangen aus einer Ausgründung
der Uni Ulm und inzwischen einer der weltweit führenden Hersteller
von hochauflösenden optischen und Rastersonden-Mikroskopen, ist
Mitte März für das Abbildungssystem True Surface Microscopy auf der
amerikanischen Analytik-Messe Pittcon in Atlanta mit dem Pittcon
Editors Gold Award ausgezeichnet worden. Die höchste hier vergebene
Auszeichnung wird jeweils für die wichtigste auf
der Messe vorgestellte Neuerung vergeben.

The Ulm company Witec GmbH, which started as a University of Ulm
spin-off in 1997 and is now one of the leading manufacturers of highresolution optical and scanning probe microscopes in the world, received the Pittcon Editors Gold Award for its imaging system True Surface
Microscopy. The award was presented at the American Pittcon analytical chemistry fair in Atlanta in mid-March. The highest award is for the
most significant innovation presented at the fair.

Unser Bild zeigt bei der Preisverleihung in Atlanta (v.l.)
Dr. Robert Stevenson, Dr. Eileen Skelly Frame
(beide Redaktion »American Laboratory«) sowie
die Witec-Repräsentanten Dr. Joachim Koenen
(Geschäftsführer), Harald Fischer (Marketingdirektor)
und Bob Hirche (Geschäftsführer Witec USA).

Our picture shows the following people at the award ceremony
in Atlanta (left to right): Dr Robert Stevenson, Dr Eileen Skelly Frame
(both editors of “American Laboratory”) and Witec representatives
Dr Joachim Koenen (CEO), Harald Fischer (marketing director)
and Bob Hirche (CEO Witec USA).

Preis für Aktuarwissenschaften ausgeschrieben

Prize Announced for Actuarial Science

Zum 14. Mal stiftet der Rückversicherungskonzern SCOR, eines der
weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, einen Preis für
hervorragende Arbeiten zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen
Nachwuchses in Deutschland und Österreich. In Zusammenarbeit mit
der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten
aktuarwissenschaftlichen Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen, und Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben.
Die Initiative möchte gezielt den aktuarwissenschaftlichen Nachwuchs
fördern und richtet sich an Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit
relevanten Themen zur Produkt- und Tarifentwicklung in der Personenversicherung und in der Sachversicherung befassen. Die Arbeiten,
die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen
spätestens bis zum 15. August 2011 (Datum des Poststempels) unter
Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse
gesandt werden:
Herrn Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften
89069 Ulm, Germany

For the 14th time, the reinsurance company SCOR - one of the world‘s
leading companies in this field - is endowing a prize for outstanding
papers. The prize is intended to promote young scientists in the field
of actuarial science in Germany and Austria. In cooperation with the
University of Ulm, SCOR is presenting awards totalling €12,000 for
papers addressing relevant actuarial topics in personal and property
insurance. The initiative is aimed at promoting young scientists in actuarial science and targets people who deal with product or rate development in personal or property insurance as part of their education or
academic or professional career. Papers, abstracts and corresponding
assessments must be sent with the sender‘s name and return address
by 15 August 2011 (date on post mark) to the following address:
Prof Dr Hans-Joachim Zwiesler
University of Ulm, Institute of Insurance Science
89069 Ulm, Germany
Submissions can also be sent via email: mawi.ivw@uni-ulm.de.
More information is available on the internet at www.uni-ulm.de/
mawi/ivw/aktuelles/scor-preis.html

Auch eine Einreichung per E-Mail ist möglich: mawi.ivw@uni-ulm.de.
Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.uni-ulm.de/
mawi/ivw/aktuelles/scor-preis.html
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Stipendiengeber gesucht!
Bereits im letzten Newsletter hatten wir Sie über die BMBF-Initiative
zum Deutschlandstipendium kurz informiert. Die Universität Ulm
plant, ab dem kommenden Wintersemester die ersten Stipendien
an Studierende zu vergeben. Wir suchen daher dringend noch
Sponsoren, die Mittel zur Kofinanzierung der Stipendien bereitstellen.
Für ein komplettes Stipendium sind pro Jahr 1.800 Euro notwendig,
das BMBF legt denselben Betrag nochmals drauf! Wenn Sie kein
volles Stipendium finanzieren wollen oder können, so sind aber
auch Teilbeträge willkommen.
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter
www.uni-ulm.de/deutschlandstipendium

Looking for Sponsors!
In our last newsletter we briefly informed you about the BMBF‘s
“Deutschlandstipendium“ initiative. The University of Ulm is planning
to start awarding the first student scholarships in the upcoming winter

semester. We are therefore urgently looking for sponsors who can
provide funding to co-finance the scholarships. A full scholarship
requires 1,800 euros per year and the BMBF will finance the same
amount! Partial financing is also more than welcome.
Further information can be found on the internet
www.uni-ulm.de/deutschlandstipendium

studium und lehre | studies and teaching
Millionen-Förderung für bessere Studienbedingungen

Funding in the Millions for Better Studying Conditions

In den kommenden sechs Jahren kann die Uni Ulm mehr als sechs
Millionen Euro in die Verbesserung der Studienbedingungen
investieren: Im Herbst 2011 startet die Förderung des Konzepts
„UULM PRO MINT & MED“ im Rahmen des Programms „Bessere
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“. Die Förderung ist Teil des Hochschulpakts 2020 des Bundes und der Länder.
Schwerpunkt des Konzepts ist der Studieneinstieg in den MINTFächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und
in der Medizin: Abiturienten sollen in speziellen Vorbereitungskursen gefördert und zu Studienbeginn durch praxisorientierte
Team-Projekte stärker für ihr Fach motiviert werden. Außerdem wird
ein Zentrum für Lehrentwicklung zur Entwicklung fächerspezifische
Lehrkonzepte in den MINT-Fächern und in der Medizin (Lebenswissenschaften) eingerichtet. Dessen Mitarbeiter sollen unter anderem
das E-Learning-Angebot erweitern und verbesserte Prüfungsformate
entwickeln sowie hochschuldidaktische Fortbildungen anbieten.
Die Zielgruppe reicht vom Mentor bis zum Professor.
Zur weiteren Optimierung von Studium und Lehre stellt die Uni Ulm
18 neue Mitarbeiter sowie mehrere Studentische und Wissenschaftliche Hilfskräfte ein. Erstmals wird eine Juniorprofessur für Hochschuldidaktik in den MINT-Fächern und in der Medizin geschaffen,
eine Professur für Geometrie und Algebra soll die Ausbildung
künftiger Mathematiklehrer verbessern. Weiterhin sollen viel genutzte Labore modern und multifunktional eingerichtet werden, um
so die Praktikumssituation zu verbessern.
Auch Master-Studenten profitieren von den verbesserten Studienbedingungen: In zwei Modellstudiengängen soll ein Gastdozentenprogramm eingerichtet werden. So will die Universität die englischsprachige Lehre ausbauen und Internationalisierung fördern.

Over the next six years, the University of Ulm will be able to invest
more than six million euros in improving studying conditions: in
the autumn of 2011, funding will be starting for the concept
“UULM PRO MINT & MED” within the scope of the “Better Studying
Conditions and Higher Quality in Teaching” programme. The funding
is part of the state and federal University Pact 2020.
This concept focuses on the beginning phase of studying in the MINT
subjects (mathematics, computer science (informatik), natural sciences
and technology) and in medicine. High school graduates will receive
additional support in special preparatory courses and will benefit
from more intense motivation for their subjects through practiceoriented team projects at the beginning of their studies. Additionally,
a Teaching Development Centre is being established for the development of subject-specific teaching concepts in the MINT subjects
and medicine (life sciences). The staff members at the Centre will be
responsible for tasks including: broadening the offer of e-learning
courses, developing improved examination formats and offering
university didactical continuing education. The target group goes
from mentors all the way to professors.
The University of Ulm is hiring 18 new staff members and several
student workers and research associates in order to further optimise
studies and teaching. For the first time, a junior professorship is
being created for university didactics in the MINT subjects and
medicine, and a professorship in geometry and algebra is intended to
improve the education of future mathematics teachers. In order
to improve the work placement situation, laboratories that are heavily
used will be set up with with modern and multifunctional equipment
and furnishings. Master‘s students will also be benefiting from the improved studying conditions: a guest lecturer programme will be set up
in two model study programmes. With its guest lecturer programme,
the University of Ulm aims to expand its programme of courses offered
in the English language and promote internationalisation.
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Erster gemeinsamer Studiengang mit der Hochschule Ulm
Mit Computational Science and Engineering (CSE) werden die Universität Ulm und die Hochschule Ulm zum Wintersemester 2011/2012
einen neuartigen Bachelor-Studiengang anbieten, in dessen Fokus
die mathematische Modellbildung und Simulation sowie die Produktentwicklung am Computer stehen. Für den sechssemestrigen
Studiengang mit einer Option auf ein siebtes als Praxissemester
sind 45 Plätze vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli. Die Entwicklung des
ersten gemeinsamen Studiengangs von
Universität und Hochschule Ulm war von
der Stiftung Mercator und der Volkswagen
Stiftung mit 500.000 Euro gefördert worden.
Die Initiatoren erwarten einen hohen Bedarf
an Absolventen des Studiengangs in der
Wirtschaft, da immer mehr Produkte mittels
Computer-Simulation entwickelt werden und
die Unternehmen dadurch in vielen Bereichen Zeit und Geld einsparen.

First Cooperative Study Programme with Ulm University
of Applied Sciences

The University of Ulm and Ulm University of Applied Sciences will be
offering a new bachelor‘s degree programme in the 2011/2012 winter
semester entitled “Computational Science and Engineering (CSE)”,
which will focus on mathematical model building, simulation and
product development on the computer. This programme is designed
to last six semesters, with the option of a
seventh semester as an internship.
45 studying places are planned and the
application deadline is 15 July.
The Mercator Foundation and the Volkswagen Foundation provided 500,00 euros
to support the development of the first
cooperative study programme between the
University of Ulm and Ulm University of Applied Sciences. The initiators expect a high
demand for graduates of this programme,
as more and more products are being dev. l.: vordere Reihe: Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling, Präsident der Universität
Ulm und Prof. Dr. Achim Bubenzer, Rektor der Hochschule Ulm; hintere Reihe: veloped via computer simulations, saving
Prof. Dr. Karsten Urban, Institut für Numerische Mathematik,Universität Ulm, companies time and money in many areas.
Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm und Prof. Dr. Günter Gramlich,
Fakultät Grundlagen / Fachgebiet Mathematik, Hochschule Ulm.
Foto: Dietz/IHK Ulm

fokus forschung | focus research
Security Check for Smartphone Operating System Android

Überrascht vom Medieninteresse: Bastian Könings,
Jens Nickels und Florian Schaub (v. l .)

Sicherheitsleck im Smartphone-Betriebssystem Android
Medieninformatiker der Universität Ulm haben eine Sicherheitslücke
im Smartphone-Betriebssystem „Android“ des Internetmoguls Google
entdeckt: Bei der Synchronisierung mit Google-Diensten wie Calender,
Contacts, oder Picasa Web Albums überträgt das System Authentifizierungsdaten (authToken) unverschlüsselt über eine http-Verbindung.
Verbindet sich ein derart ungesichertes Smartphone mit einem
offenen WLAN Netz, können Datendiebe das authToken abgreifen
und bis zu zwei Wochen Adresslisten, Kalendereinträge sowie Bildergalerien des Handybesitzers einsehen oder sogar manipulieren.
„Der Informationsklau funktioniert besonders gut, wenn der Name
des Netzwerks einem bekannten Anbieter ähnelt, also etwa T-Online“,
schreiben die Medieninformatiker Bastian Könings, Florian Schaub
und Jens Nickels auf ihrer Webseite. War das Smartphone schon
einmal mit diesem Netz verbunden, würde es dieses „erkennen“ und
automatisch anwählen. Betroffen sind alle älteren Android-Version,
lediglich die jüngst erschienene Version 2.3.4 nutzt https-Verbindungen, Bildergalerien sind aber auch hier nicht geschützt.
Die Wissenschaftler haben Google bereits informiert. Auf ihrer
Webseite geben sie Android-Nutzern Tipps zum sicheren SmartphoneGebrauch. „Halten Sie sich in nächster Zeit von offenen WLAN Netzen
fern“ ist wohl der praktikabelste Ratschlag.
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Media informatics students at the University of Ulm have discovered a
security flaw in the smartphone operating system “Android” from the
internet mogul Google: in synchronising with Google services such as
Calendar, Contacts or Picasa Web Albums, the system transmits authentication data (authToken) in the clear via an HTTP connection. If an
unprotected smartphone connects to an open WiFi network, data thieves could steal the authToken and view or even manipulate the mobile
phone owner‘s address lists, calendar entries and photo albums for up
to two weeks. “The data theft works especially well when the name of
the network is similar to a known provider, such as T-Online,” media
informatics students Bastian Könings, Florian Schaub and Jens Nickels
wrote on their website. If the smartphone had already been connected
with this network, it would “recognise” it and automatically dial into
it. This affects all older Android versions; only the newest version 2.3.4
uses HTTPS connections, but photo albums are not protected here
either. The researchers have informed Google. On their website, they
give Android users tips on safe smartphone use. “Stay away from open
WiFi networks in the near future,” is probably the most practical piece
of advice.

Screenshot of Wireshark showing the authToken for ClientLogin in a data API request
to the Picasa Web Albums service.
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Morbus Alzheimer: Hirnveränderungen bereits
im Kindesalter
Der Anatom Prof. Dr. Heiko Braak und seine Mitarbeiterin Dr. Kelly
Del Tredici-Braak, beide tätig am Zentrum für Klinische Forschung der
Universität Ulm, haben erstmals Alzheimer-typische Veränderungen in
Gehirnen von Kindern sowie jungen Erwachsenen nachgewiesen. Bereits bei einem sechsjährigen Kind wurden geringfügige Ablagerungen
des so genannten Tau-Proteins festgestellt, woraus geschlossen
werden kann, dass Alzheimer-typische Veränderungen sich langsam
von Nervenzelle zu Nervenzelle ausbreiten. Krankheitsanzeichen wie
Vergesslichkeit oder Orientierungsschwierigkeiten treten jedoch erst
nach Jahrzehnten auf. Eine weitere, für Alzheimer-Patienten typische
Hirnveränderung, die Ablagerung von Beta-Amyloid-Proteinen, ist in
den jungen Gehirnen dagegen nicht nachweisbar. Dieser Befund relativiert auch die Rolle der Beta-Amyloid-Proteine (Plaques), die oft als
Hauptursache der Alzheimerschen Krankheit gesehen werden. Bereits
1991 hatte Prof. Braak, der bis 2002 Direktor des Instituts für Klinische
Anatomie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt
war, die „Braak-Stadien“ entwickelt, ein international verwendetes
Klassifikations¬schema, mit dem typische Hirnveränderungen im
Verlauf der Alzheimerschen Krankheit eingeteilt werden.

Morbus Alzheimer: Changes in the Brain Already
in Childhood
Anatomist Prof Dr Heiko Braak and his co-worker Dr Kelly Del TrediciBraak, both of the Clinical Research Centre at the University of Ulm,
have detected changes typical of Alzheimer‘s Disease in the brains of
children and young adults. In a six-year-old child, slight deposits of
tau protein were detected, which leads to the conclusion that changes
typical of Alzheimer‘s Disease actually spread slowly from nerve cell to
nerve cell. Symptoms of the disease - such as forgetfulness or orien-

tation difficulties - don‘t appear until decades later, though. Another
change in the brain that is typical of Alzheimer‘s patients is the
deposit of beta-amyloid proteins, but this cannot be detected in the

Prof. Dr. Heiko Braak

young brains. This discovery also relativises the roll of beta-amyloid proteins (plaques), which are often seen as the main cause of
Alzheimer‘s Disease. In 1991, Prof Braak, who was the director of
the Institute of Clinical Anatomy at the Johann Wolfgang Goethe
University in Frankfurt until 2002, had already developed the
“Braak Stages”, a classification system used all over the world,
which serves to classify typical changes to the brain during the
course of Alzheimer‘s Disease.

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Master Online Advanced Oncology
Für den berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster Online Advanced
Oncology interessieren sich auch im zweiten Jahr des Angebots fast
doppelt so viele Ärzte und Krebsforscher aus allen Erdteilen wie Plätze
zur Verfügung stehen. Um die besten Bewerber für den englischsprachige Fernstudiengang auszuwählen, finden im Juli Videointerviews
statt. Das viersemestrige Studium Master Online Advanced Oncology
ermöglicht Onkologen und in der onkologischen Forschung tätigen
Wissenschaftlern eine zeitlich sowie örtlich flexible Weiterbildung. Im
Online-Selbststudium und bei Summer Schools in Ulm profitieren die
Studierenden unter anderem von Kompetenzen des Comprehensive
Cancer Centers Ulm (CCCU), der Medizinischen Fakultät und internationalen Partnern. Die Studiengebühren betragen insgesamt 20 000
Euro. Weitere Informationen unter www.masteroncology.de

Online Master‘s Degree in Advanced Oncology
The online master‘s degree programme “Advanced Oncology”, geared
at working professionals, is in its second year, and again nearly
twice as many physicians and cancer researchers from all over the
world are interested in the programme as there are places available.
Video interviews will be taking place in July in order to select the best
applicants for the distance learning programme offered in English. The
four-semester online master‘s degree programme Advanced Oncology
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Auswahlprozess per Videointerview (2010): Dr. D. Brockmann, Dr. M. Bergmann (v l.)

enables oncologists and scientists working in the field of oncological
research to further their education in a way that is flexible with respect
to both time and place. Students benefit a lot from the individual
studying online and the summer schools in Ulm, for instance through
the competencies of the Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU),
the Medical Faculty and international partners. Tuition fees for the
programme amount to 20,000 euros. Further information can be found
at www.masteroncology.de
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aus stadt und land | from the city and the country
Doktorand gewinnt Science Slam

PhD Student Wins Science Slam

Sechs wissenschaftliche Themen in jeweils zehn Minuten vor vollen
Rängen: Der erste Ulmer Science Slam war ein großer Erfolg. Und das
nicht nur für den strahlenden Sieger, Siegfried Bolek.
Der Doktorand am Institut für Neurobiologie hatte mit
einem Vortrag über die Navigation von Wüstenameisen
überzeugt. Gepunktet hat er vor allem mit originellen
Vergleichen („Was unterscheidet eine Ameisenstraße
zur Futterquelle von meiner Kneipentour?“) und
lockeren Sprüchen rund um die „Grazien der Wüste“.
Weitere Beiträge der Uni Ulm kamen vom Medizinstudenten Ernst Friedl, der nach erfolgreich absolviertem
„Präpkurs“ ein Gedicht über Ausstülpungen des
Zwölffingerdarms, so genannte „Duodenaldivertikel“, vortrug. PhysikDoktorand Andreas Häußler referierte über Augenoperationen mittels
Laser und Vanessa Schneider erläuterte die erstaunlichen regenerativen Fähigkeiten von Zebrafischen nach Verletzungen des Zentralen
Nervensystems. Die Biologin promoviert derzeit am Uniklinikum.
Nächster Termin im Roxy: 5. Juli 2011.

Six scientific topics, ten minutes each, in front of a packed audience:
the first Ulm Science Slam was a huge success, and not only for Siegfried Bolek, the radiant champion. Bolek, a PhD student
at the Institute of Neurobiology, won over the jury with
his presentation on navigation among desert ants. He
especially scored points with his original comparisons
(“What is the difference between an ant trail to its source
of food and my pub crawl?”) and casual remarks on the
“desert graces”. Further contributions from the University
of Ulm included that of medical student Ernst Friedl, who
presented a poem on protuberances of the duodenum,
called “duodenal diverticula”, following a successfully
completed “gross anatomy course”. Andreas Häußler, a PhD student in
the field of physics, gave a talk on laser eye surgery. Vanessa Schneider, a biologist currently pursuing her PhD at the University Hospital,
shed light on the impressive regenerative capabilities of the zebra fish
following injuries to the central nervous system. Next Science Slam in
the Roxy: 5 July 2011.

wissenschaftliche weiterbildung | Veranstaltungshinweise
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab Herbst 2011
n Biomechanics Summer Course 2011
19. - 22. Juli 2011
n Kompaktseminar Notfallmedizin
02. - 09. Oktober 2011
n Medizin für Ingenieure
Kursreihe Teil A (3 Module)
ab 10. - 11. Oktober 2011
n Akupunktur und Traditionelle
Chinesische Medizin
(Beginn der zehnten Kursreihe)
15. - 16. Oktober 2011
n Einführung in die Tauchmedizin
für Mediziner
28. - 30. Oktober 2011
n Wirtschaftsmediation und
Organisationsentwicklung (9 Module)
Start ab 24. - 26. November 2011
n Finanz- und Aktuarwissenschaften
ab Dezember 2011

Aktuelle Informationen finden Sie stets
unter: http://www.uni-ulm.de/akademie

A K A D E M I E

Ausgewählte Termine an der
Universität Ulm und in der Stadt
nA
 usstellung: ABHEBEN - die Vision vom
Fliegen: Eine Veranstaltung im Rahmen
des Berblinger Jubiläumsjahres 2011
Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50
06. Mai 2011 - 13. November 2011
n Ausstellung: »Bionik - Was die Technik
von Pflanzen lernen kann«
Botanischer Garten, Hans-Krebs-Weg
11. Juni 2011 - 11. September 2011
nS
 cience Slam
ROXY gGmbH, Schillerstraße 1/12, Ulm,
05. Juli 2011 20 Uhr
n L ange Nacht der Museen
09. Juli 2011
nS
 chwörmontag mit »Nabada«
18. Juli 2011
nK
 ulturnacht Ulm/Neu-Ulm
17. September 2011
n 7 . Einstein-Marathon
17. - 18. September 2011
n »Die Welt zum Anfassen - das MitmachErlebnis für Kinder von 4-12 Jahren«
In Zusammenarbeit mit dem
Labyrinth Kindermuseum Berlin
Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Museum
10. Oktober 2010 - 18. September 2011
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