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Auflagengruppe E

Grafikkarten können der Wissenschaft bei komplizierten Kalkulationen helfen

W

enn auf dem Computerbildschirm jedes einzelne
Barthaar eines Magiers zu erkennen ist, dann steckt eine leistungsfähige Grafikkarte dahinter.
Eine GPU, also eine Graphics
Processing Unit, besitzt heute
fast jeder Computer. Sie muss in
Bruchteilen von Sekunden die
einzelnen Bildpunkte neu berechnen. Aber die Grafikkarte
kann noch wesentlich mehr.

Wissenschaftlern der JohannesGutenberg-Universität Mainz ist
es gelungen, eine bekannte Problemstellung aus der Physik auf
einer Grafikkarte 60 Mal schneller durchzurechnen als üblich.
„Der Boom in der Computerspiele-Branche hat dazu beigetragen, dass heute extrem leistungsfähige Grafikkarten zur
Verfügung stehen“, erklärt Dr.
Johannes Josef Schneider.
Fortsetzung auf Seite 3 Hochauflösende 3-D-Grafik macht Videospiele spannender.

Yawn alert for weary drivers
We’ve all experienced it after
long hours driving, the eyelids
getting heavy, a deep yawn –
you only just stopped yourself
nodding off in time. What if your
car could keep an eye on you
while you drive and nudge you

when you are starting yawning new program is based upon an
in-car camera hooked up to imand warn you?
age-processing software that
That is the aim of a new in-car captures a sequence of images
yawn-detection system being of the driver’s face. It then analydeveloped by an international ses changes in the face and acteam in the US and India. The curately identifies yawning as

distinct from other facial movements such as smiling, talking,
and singing. The yawn frequency is then correlated with fatigue behavior and could then be
hooked up to a sophisticated
and innovative warning system.

Kommen.
Sehen.

4.-9. September 2009
Halle 3.1, Stand 105

Erleben!

www.unold.de
D-68766 Hockenheim
Tel. +49 (0) 62 05/94 18-0
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Sechzig mal schneller als üblich
Grafikkarte berechnet ferromagnetisches Modell in Windeseile
Fortsetzung von Seite 1

D

r. Schneider arbeitet am
Schwerpunkt für rechnergestützte Forschungsmethoden in
den Naturwissenschaften an der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz.
„Wir haben diese Rechenpower
nun in ganz andere Bahnen gelenkt und dafür genutzt, das Standardproblem der statistischen
Physik zu untersuchen“, ergänzt
Dipl.-Phys. Tobias Preis, Doktorand am Institut für Physik und Junior-Mitglied der Gutenberg-Akademie, der die Berechnungen im
Rahmen seiner Doktorarbeit vorgenommen hat. Vor einem Jahrzehnt, so berichtet Schneider,
habe der Zauberer in einem Adventure-Game mit seinem Stab auf
den Boden geklopft, wenn er einen
Fluch ausgesprochen hat. Heute
müsse zudem sein Bart im Wind
flattern und jedes einzelne Haar zu
sehen sein. „Die Anforderungen
der Spiele-Industrie haben die
Entwicklung von Grafikkarten vorangetrieben, so dass sie immer
schneller wurden.“ Mittlerweile
sind sie so schnell, dass sie bei bestimmten Rechenaufgaben den
dafür eigentlich zuständigen zen-

Die Spiele-Industrie ist permanenter Treiber bei der Entwicklung immer schnellerer
Grafikkarten.
tralen Computer-Bausteinen, den
Hauptprozessoren, überlegen
sind. Denn während die Central
Processing Units (CPU) alles
hintereinander abarbeiten, können
Grafikkarten viele kleinere Aufgaben gleichzeitig lösen. „Wir können ein Fußballfeld entweder mit
einem Rasentraktor mähen und
dabei Bahn um Bahn abfahren,

oder aber wir nehmen 50 kleine
Hand-Rasenmäher und lassen sie
gleichzeitig auf jeweils einer Bahn
starten“, illustriert Preis. „Die
Hand-Rasenmäher beziehungsweise die Grafikkarten sind
schneller fertig.“ Um das zu demonstrieren, hat Tobias Preis, das
Standardproblem der statistischen
Physik untersucht: das Ising-Mo-

dell, benannt nach dem Wissenschaftler Ernst Ising. Hierbei geht
es um die Beschreibung des Ferromagnetismus, wie er beispielsweise in Stabmagneten vorkommt.
Unterhalb einer bestimmten Temperaturschwelle richten sich die
Elementarmagnete von Eisen, Kobalt oder Nickel nach einer Richtung aus, das Material wird mag-

netisch. In seiner Simulation hat
Preis die einzelnen Teilchen wie
auf einem Schachbrett platziert
und ihre Ausrichtung, den sogenannten Ising-Spin, je nach Temperatur berechnen lassen. „Das
Schachbrett eignet sich wunderbar
für die GPU-Anwendung, weil wir
zunächst alle schwarzen Felder
und danach alle weißen Felder parallel berechnen können“, erklärt
Preis. Seine Ergebnisse sind sowohl für den zweidimensionalen
als auch für den dreidimensionalen Fall in sehr guter Übereinstimmung mit theoretischen Kalkulationen bzw. anderen Simulationen. Preis hat dazu aber nur einen Bruchteil der Zeit gebraucht,
die mit einem Hauptprozessor
benötigt würde. „Im zweidimensionalen Beispiel sind wir mit der
Grafikkarte 60 Mal schneller, im
dreidimensionalen Bereich immerhin noch 35 Mal schneller.“ Zeit,
die nicht nur Schnelligkeit bedeutet, sondern auch Energieeinsparung und Kostensenkung. Dass
derartige Rechnungen heute möglich sind, ist nicht zuletzt den
Hardware-Herstellern zu verdanken, die das Potenzial erkannt
haben und mit Erweiterungen die
Anwendung in der Wissenschaft
ermöglichen.

Will Generation 65+ take over the internet?
Swedish survey shows greatest increase of internet use in the group of older people – but significant social differences remain

I

nternet use continues to increase,
this is especially true regarding social media. Older people in particular have increased the use of internet since 2007. However, television continues to have the largest
coverage in all groups with one exception, 15 to 24 year olds used the
Internet more than they watched
television an average day in 2008,
according to a national survey of
4,500 persons, conducted by Scientists at the University of Gothenburg, Sweden.

More older people
active online
“We can also see how news consumption is changing. This suggests a new role for journalists and
viewers who have more knowledge about, and are critical of, the
media.” says Professor Ulla Carls-

son, who directs the survey. During the past four years, the share of
Internet users in the Swedish population has almost doubled, from 35
per cent to 68 per cent, on an average day. Interactive use is still the
sector with the largest increase, although more people were watching web-TV and listening to radio
podcasts in 2008 than in 2007.

Six hours a day
The total time devoted to the media, however, remains at the same
level as in recent years six hours a
day. Young people spend more time
on media, about seven hours. Practically every young person uses the
Internet on an average day, while
the age group showing the greatest increase in the past years are
older people (65 to 79 years). Use
in this group rose from 29 per cent

Older people belong to the most active e-mail users.
in 2007 to 39 per cent in 2008.
While older people are among the
most active users of e-mail, search
engines and online newspapers,
young people more often choose
social media and listen to music
files. Participation in the blogosphere is still relatively modest, with
8 per cent of Internet users devot-

ing time to this on an average day.
The most active group here are
young people, 15 to 24 years old
(17 per cent). Significant social differences in Internet use remain.
The share of Internet users at home
on an average day amongst people
with high education is more than
double that of the group with low

education (69 per cent and 33 per
cent, respectively). Digital skills and
expertise are also more developed
in the highly educated group. They
take advantage of more features of
both media sites and social media.
However, regarding what the Internet is used for from a media perspective (i.e. reading newspapers,
watching television, listening to radio, etc.) the patterns are similar regardless of educational level. There
are more men (65 per cent) than
women (56 per cent) who use the
Internet at home on an average
day, with the same pattern repeated regarding time spent (86 minutes for men and 67 minutes for
women). Only book reading shows
as great a difference between the
sexes, albeit reversed, with women
(42 per cent) being voracious readers than men (30 per cent) on an
average day.
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Artificial noise
saves energy
The broadband DSL access network consumes about 20 billion
kilowatt-hours of energy per year
– equivalent to four percent of
Germany’s annual energy consumption.The use of a low-power mode (L2 mode) in standard
ADSL2/ADSL2+ systems could
significantly reduce the amount
of electricity consumed by the DSL
network. Scientists at the Fraunhofer Institute for Communication
Systems ESK have now succeeded in using artificial or virtual noise
to stabilize DSL connections so
that L2 mode can be deployed.
The artificial noise simulates typical cable bundle interference to
the broadband receivers. When a
modem tries to connect to the Internet, the system registers normal
interference even if the device next
door is in low-power mode. Although the connection takes place
at a slightly reduced speed, it remains stable when a neighbour
goes online. Both the L2 mode
and artificial noise can be used
now without any problems.

Kameragigant für
„dunkle Materie“
Unter der Projektleitung des National Fermi Acceleration Laboratory der USA (kurz: Fermilab) entsteht die vermutlich größte Kamera der Welt. Ihre Aufgabe: Mit
perfekten Aufnahmen eines Großteils des gesamten Himmels unter
anderem rund 500 Millionen Galaxien aufzuspüren. In diesem Datenmaterial wollen die Astrophysiker nach dem suchen, was ihnen
Aufschluss über die Natur der rätselhaften dunklen Materie liefern
kann.
Ein „kleiner, aber feiner“ Teil dieser Kamera wird das Gütesiegel
„Made in Bonn“ tragen: Der Kameraverschluss (engl. Shutter)
wird von Spezialisten des universitären Argelander-Instituts für Astronomie (AIfA) gefertigt. Das Präzisionsgerät hat das Format einer
Zimmertür. Die zentrale Öffnung
hat 60 Zentimeter Durchmesser –
so groß ist das Sensorfeld der
Dark Energy Camera mit seinen 62
Sensoren und ca. 500 Megapixeln.
Momentan sind Entwicklung und
Fertigung in vollem Gange. In einem Jahr soll das Gerät an das
Fermilab ausgeliefert werden.

IFA 2009 / Hallenplan + Legende
� IFA Home Entertainment

Miss IFA setzt Modetrends

TV · DVD · Home Cinema ·
Home Server & Recorder

Zum vierten Mal in Folge wird Miss
IFA aufregend stilbewusst und elegant eingekleidet. Auch dieses Jahr
haben sich die Designer Ralf Hensellek und Thomas Mrozek wieder etwas
Ausgefallenes einfallen lassen. Als
Key-Visual der Internationalen Funkausstellung setzt Miss IFA mit ihrer
extra angefertigten Kleidung zukunftsweisende Modetrends.
Angelehnt an die Mode der 50er Jahre entstand ein elegantes, schlichtes
und modernes Outfit in leuchtend roter Farbe, eine Kreation im Sinne von
„Audrey Hepburn meets the 21st century“. Durch klare Linien und bewusst
gesetzte Konturen begeistert Miss IFA
mit ihrem Look das Publikum.

“Audrey Hepburn meets the 21st century”: Miss IFA 2009.

� IFA Public Media
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Intensa – The New Dimension.

TV-Stations · Radio ·
Public Music & Video Areas ·
Professional Media

� IFA Audio Entertainment

HiFi · Loudspeakers ·
Special: High Performance Audio

� IFA Communication

� IFA Home Appliances

Large Household Appliances · Small Electric
Domestic Appliances · Built-In Kitchen Units ·
Electric Domestic Heating Systems

� IFA My Media

Imaging · Photo · Video · MP3 · Computing ·
Games · Memory Solutions

Telecommunication · Cable ·
Mobiles · Navigation · IP · Net Solutions ·
Antennas

� IFA Technology & Components

Erleben Sie die Innovation in
Halle 6.1 Stand 101

Suppliers · Semiconductors ·
International Halls ·
Special: IFA TecWatch

Halle
H
alle 6.1/Stand
6.1/ Stand 1101
01

Seit acht Jahren ist Miss IFA das Markenzeichen der IFA. 2003 wandelte sie
sich erstmals von einer virtuellen Figur zu einer realen Person.

Plus X Award

Lazy eyes therapy by joystick
Scientist has developed a special treatment against amblyopia

F

our percent of all children suffer from
amblyopia, better known as ”lazy
eye syndrome”. Traditional treatment
for the condition requires the use of an
eye patch, often for months at a time,
before the eye is corrected. This can
lead to social stigma during a formative part of childhood, and worse, it's
not 100 % effective.

IFA TecWatch
Hall 5.3

pecting the unexpected. A version of product, Dr. Polat wants to make sure
the therapy as a game is now under de- that the treatment will be as stimulating
as a regular video game.
velopment for children.
“As far as I know this is really a one-ofa-kind, non-invasive and effective way

Now Tel Aviv University's eye and
brain specialist Dr. Uri Polat of the
Goldschleger Eye Research Institute
has developed a computer therapy
that could spare kids from the ugly
eye patch, letting them enjoy themselves during therapy. The treatment,
currently available for adults only,
corrects the activity of the neurons
in the brain, the main operator of
eye function. A leading expert in lazy
eye syndrome recently assessed Dr.
Polat's invention and found that
twenty hours in front of Dr. Polat's
Therapy is similar to a video game.
computer treatment had the same
effect as about 500 hours of wearing an to treat lazy eye, without the use of an
eye patch.
embarrassing eye patch,” says Dr. Polat. “This is probably the first treatment
that attempts to correct lazy eyes in
Not just any video game
adults, something that doctors had prewill work
viously given up on. Doctors don't sugIn his carefully designed treatment, spe- gest intervention after the age of nine,
cial and random objects appear, keep- because it usually doesn't work.” Taking
ing the patient constantly alert and ex- it from the lab bench to a commercial

Making eye therapy fun
The existing game-like therapy he developed for the computer was “a bit
boring,” he admits, making it hard for
some kids to sit through an entire
session of treatment, which can be
administered by a parent or therapist
at home or at school. That's why he's
now collaborating with researchers at
Rochester University in New York,
where gaming specialists plan to add
more entertainment value to the new
therapy while keeping all of its therapeutic power.
“You see these poor kids in kindergarten wearing the patch. Everyone
hates it, especially the parents who
know what it's doing to their kid's
self-esteem,” says Dr. Polat. “My aim
is to not only treat adults, but to treat
kids using a computer two or three
times a week, one hour each time, without the need for them having to wear a
patch.”
Dr. Polat's solution currently has the
U.S. Food and Drug Administration seal
of approval, Dr. Polat adds.

Medienwoche@IFA

Opening Keynote
4. September 2009

International Trade
Visitor Reception/
Internationaler
Fachbesucher-Empfang

IFA International
Keynotes
Hall 7.1a
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ARD: Digitale Welt im Mittelpunkt

ZDF: Top-Thema
HDTV

Großes Bühnenprogramm mit vielen Stars und umfassende Information in Halle 2.2

Das ZDF präsentiert sich in Halle
6.2 auf einer Fläche von rund 900
Quadratmetern. Unter dem Motto „Bilder, die berühren – HDTV im
Zweiten“ ist das hochauflösende
Fernsehen das diesjährige TopThema des ZDF auf der IFA. Der
Rückblick auf die LeichtathletikWM in Berlin und der Ausblick auf
die Olympischen Spiele in Kanada
2010 werden in Form von Bewegtbildern und prominenten
Sportlerinterviews auf der Bühne
präsentiert.

Entertainment, Information und jede Menge Prominenz am ARD-Stand in Halle 2.2 .

A

n fünf Ständen präsentiert sich
in Halle 2.2 die ARD. Die IFA bildet den Höhepunkt ihrer Informationskampagne zur Digitalisierung
der Fernsehhaushalte. Messebesucher können sich bei Technikpräsentationen umfassend informieren.
Das ARD-Bühnenprogramm bietet
dem IFA-Publikum täglich von 11
bis 18 Uhr Prominenz und Abwechslung. Durch das Programm
führen Ingo Hoppe, bekannte
Stimme von radioBerlin 88,8 vom
rbb, sowie Moderator Andreas
Hahn. Am Freitag, 4.9. sendet das
ARD-„Mittagsmagazin“ mit Hannelore Fischer ab 13 Uhr eine
Stunde live von der Bühne. Anschließend steht ab 14 Uhr Nicole Köster in der ARD-Halle für die
aktuelle Ausgabe des Trend- und
Servicemagazins „in.puncto“ vom
digitalen Fernsehprogramm EinsPlus vor der Kamera. Susanne
Daubner und Judith Rakers, Jan
Hofer, Jens Riewa und Thorsten
Schröder, Sprecherinnen und
Sprecher der „Tagesschau“, sind
auf der ARD-Bühne dabei und berichten von ihrer Arbeit. Moderator Dennis Wilms vermittelt an al-

len Messetagen einen Einblick in
die Welt der Special Effects. Aufwändige Trickgrafiken und 3D-Animationen gehören immer dazu,
wenn er im ARD-Magazin „W wie
Wissen“ für die Zuschauer Kompliziertes anschaulich macht. Wie
tief die Spezialisten dazu in die
Trickkiste greifen, demonstriert er
dem Publikum in Halle 2.2. KI.KAModerator Marc Langebeck von
„quergelesen“ lädt zum Quiz „Familie gegen Familie“ ein. Wer weiß
am besten Bescheid über Märchen und über die Sandmann-Sendung? Für Kenner gibt es schöne
Preise. Auch die Fans des runden
Leders kommen beim ARD-Bühnenprogramm auf ihre Kosten.
Arnd Zeigler, als Stadionsprecher
im Bremer Weserstadion bestens
„im Stoff“, verspricht eine besondere „Sportschau“. Seine TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs“ im WDR Fernsehen
ist legendär. Aus schönsten
Nebensächlichkeiten und Fundstücken strickt er Fußballträume –
witzig, traurig, skurril und immer
auch ein bisschen böse. Das ARDBühnenprogramm klingt jeden Tag
mit einem „Abendgruß“ aus. Der
Sandmann und seine Freunde ver-

Am Stand von „Das Erste“ gibt es
täglich sieben Stunden volles Programm für die ganze Familie.

Stars am Stand

rbb-Moderator Ingo Hoppe leitet durchs Programm.
abschieden das Publikum. Digitalisierung und hochauflösendes
Fernsehen (HDTV) stehen im
Vordergrund auf dem ARD-Messestand „Digitale Welt“. Bei regelmäßigen, anschaulichen Präsentationen in der „Digital-Arena“
erfährt das Messepublikum alles
über den Umstieg vom analogen
zum digitalen Fernsehen.

Zudem beantworten Fachleute
Fragen und informieren die Besucher über individuelle Empfangsmöglichkeiten, digitale Technik
und programmbegleitende Angebote auf hybriden Endgeräten. Zusätzliches Highlight sind die
HDTV-Testausstrahlungen live im
Ersten und in EinsFestival während der gesamten Messezeit.

Mit dabei sind bekannte Moderatorinnen und Moderatoren und
Erfolgsformate aus dem Ersten wie
„Tatort“ und „Polizeiruf 110“. Prominente Schauspieler aus ARDProduktionen und beliebten Serien wie Dieter Pfaff und Sabine
Postel berichten über ihre Arbeit
und geben Autogramme. Die ARD
stellt außerdem neue Spielfilme
mit Starbesetzung vor. Auch ein
echter Starkoch hat seinen IFABesuch angekündigt: Tim Mälzer,
der regelmäßig im Ersten kocht
und Ernährungstipps gibt. Sportfans werden am Stand von Das
Erste auf Großereignisse wie die
Olympischen Winterspiele in Vancouver eingestimmt. Auf das jüngste Messepublikum wartet Märchenhaftes. Kids können sich als
Prinzessin oder Troll schminken
lassen und im Kinderkino „König
Drosselbart“, „Frau Holle“ und
weitere Filme aus der erfolgreichen ARD-Reihe „Sechs auf einen
Streich“ ansehen.

ZDF-Moderator Rudi Cerne führt
die Messebesucher an allen IFA-Tagen durch das Bühnenprogramm.
Karsten Schwanke, Moderator der
ZDF-Sendung „Abenteuer Wissen“, gibt den Besuchern zweimal
täglich die Möglichkeit, sich detailliert zu HDTV zu informieren.
Zum Beispiel zu Fragen wie: Was
ist HDready, mit welcher Ausstattung empfange ich HD oder welcher enorme Aufwand entsteht
bei einem TV-Sender, wenn er auf
HD umrüstet? Bereits zur Leichtathletik-WM in Berlin startete im
ZDF das erste von drei offiziellen
HD-Showcases. Mit Beginn der
Olympischen Winterspiele im Februar 2010 in Kanada geht das
ZDF in den HDTV-Regelbetrieb
über. Weitere Themen rund um die
ZDF-Bühne sind ZDFhandy-TV,
ZDFonline, ZDFpodcast und die
ZDFmediathek. Fragen von den
IFA-Besuchern zu diesen Themen
werden von ZDF-Experten beantwortet. Am Samstag, 5.9. kommen
die Anhänger der ZDF-Telenovela
„Alisa“ zum Zuge. Die Schauspieler Theresa Scholze, Jan Hartmann, Andreas Hofer, Katharina
Küpper und Ben Bela Böhm stehen
den Fans der Serie für Autogramme und Fragen zur Verfügung.
Außerdem haben die Messebesucher täglich die Möglichkeit, weitere Autogramme von ZDF-Machern und bekannten Sportlern zu
ergattern. Dazu gehören das neue
ZDF-Moderatorenduo Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn
ebenso wie die Eisschnellläuferin
Jenny Wolf, die frühere Skirennläuferin Hilde Grassl, der ehemalige Skispringer und Olympiasieger
Jens Weissflog sowie die amtierende Boxweltmeisterin im Federgewicht, Ina Menzer. Das ZDFProgramm und das Programm von
„3sat/Neues...“ bieten auch in diesem Jahr wieder aktuelle Berichterstattung über das Messegeschehen.
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n-tv und Deutschlandfunk
D

er Nachrichten- und Wirtschaftssender n-tv ist in Halle 23 vertreten.
Während der gesamten Messe können
sich die Besucher im Messestudio des
Senders bei n-tv-Moderatoren und -Reportern über die Arbeit in einem Nachrichtensender informieren und diese –
auch im Rahmen von Live-Sendungen

aus dem Messestudio – hautnah miterleben. Außerdem bietet n-tv den Besuchern an, vor Ort an einem Moderatorentraining, an einer Fotoaktion mit n-tvKampagnenmotiven oder an weiteren
spannenden Aktivitäten teilzunehmen.
Deutschlandfunk und Deutschlandradio
Kultur präsentieren sich in Halle 2.2.

Täglich ab 14 Uhr können die Besucher
mit Christian Bienert, dem Moderator des
„Sonntagsrätsels“ ins Gespräch kommen. Außerdem wird die neue digitale
Übertragungstechnik DRM (Digital Radio
Mondiale) demonstriert. Sie zeichnet
sich durch eine hohe Reichweite und
rauschfreie Wiedergabe aus.
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Developing the cinema of tomorrow

Den Verkehr per Handy erfassen

D

I

Immersive Dome – don’t just watch, join the action!
ome projection replaces the
flat movie screen – the “Immersive Dome” puts viewers at
the heart of the action, and lets
them actively participate. And instead of the conventional surround sound, a three-dimensional aural experience awaits visitors.
This “cinema of tomorrow” was
developed by two Fraunhofer institutes.
Imagine that you are sitting in the
middle of a lava lamp. You are surrounded by flowing, larger-thanlife-sized sculptures, and you are
in complete weightlessness. As
befitting these amorphous forms,
spherical sounds emanate that
adapt to the movements of the
fluid sculptures within the space.
In the dome cinema of tomorrow,
visitors will embrace entirely new
visual and acoustic impressions.
This is why digital dome projection
from the Fraunhofer Institute for
Computer Architecture and Software Technology FIRST is being

combined with the »Spatial Pan«
sound system from the Fraunhofer
Institute for Digital Media Technology IDMT.
On behalf of both Fraunhofer institutes, the full-dome video “Liquida” was produced by Ralph
Heinsohn of “Tilt” animation studios and sound designer Sven Lütgen. The film shows how a highresolution digital and interactive
dome projection can be combined
with three-dimensional sound. In
the “Immersive Dome”, six projectors generate five partial images on the interior side, and one
at the apex of the half-dome.
“Screen Player” software from
FIRST controls the projector cluster and produces a uniformly
coloured full image. The software
lets cluster projections be displayed in real time with a resolution of 4000 x 4000 pixels. To do
so, the shape of the screen must
be virtually replicated first. The
image from the projectors is then

m Rahmen des Verbundprojektes Do-iT (Datenoptimierung für
integrierte Telematik) wurde getestet, ob sich Mobilfunkgeräte
dazu eignen, die Straßenverkehrslage optimal zu erfassen.

Dome projection instead of flat movie
screen – the cinema
of the future? By developing the “Immersive Dome” the
Fraunhofer institutes
invented stunning
screen technology.
aimed toward it and distorted to
just the right fit. At the same time,
three digital cameras capture the
projected images and layer them
on top of one another by means
of image recognition and colour
correction algorithms, creating

Hochfrequente Strahlung nimmt zu
Dennoch keine akute Gefahr: Belastung deutlich unterhalb der Grenzwerte
Die neuen auf Funk – also
hochfrequenten elektromagnetischen Wellen – basierenden Kommunikationstechnologien sind von unserem Alltag kaum mehr wegzudenken.
Zum ersten Mal in der
Schweiz haben Forschende
der Institute für Sozial- und
Präventivmedizin der Universitäten Basel und Bern gemessen,
wie stark diese Strahlungsquellen
alltäglich auf uns einwirken. Mithilfe von neuartigen, tragbaren
Messgeräten und Tagebuchdaten

Strahlungsquelle Mobiltelefon.
hat das Team um Martin Röösli die
Strahlenexposition bei 166 Studienteilnehmern aus der Region
Basel bestimmt. Das Ergebnis:
Die zunehmende Verbreitung von

Messetelegramm

Mobilfunkgeräte – Datenquelle für das Verkehrsmanagement

Mobiltelefonie, Wireless LAN
und anderen Funkanwendungen hat in den letzten 20 Jahren zu einem ungefähr zehnfachen Anstieg der hochfrequenten elektromagnetischen
Strahlung in der Umwelt geführt. Trotzdem liegt die
durchschnittliche Stärke der
hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung mit 0.22 Volt
pro Meter immer noch deutlich
unter den in der Schweiz und anderen Staaten geltenden Grenzwerten.

Anzeige

BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH
www.bosch-home.com
Halle: 3.1 • Stand: 106

Herbert Richter MetallwarenApparatebau GmbH & Co. KG
www.hr-navicomfort.de
Halle: 9 • Stand: 213

Sony Deutschland
GmbH
www.sony.de
Halle: 4.2 • Stand: 101

De Longhi
Deutschland GmbH
www.delonghi.de
Halle: 6.1 • Stand: 101

Robert Thomas Metall- und
Elektrowerke GmbH & Co. KG
www.robert-thomas.de
Halle: 4.1 • Stand: 201

Unold AG
www.unold.de
Halle: 3.1 • Stand: 105

pixel-perfect reproduction and
colour homogeneity. The “Screen
Player” contains a preview function that displays the content
ahead of time within the geometry of the screen. The adjustments
of the original content to the

screen geometry occurs directly
when played in real time. The
“Screen Player” includes standard
interfaces to other multimedia systems, so that additional devices
can be easily integrated – including IDMT’s “Spatial Pan” system.

Handheld Augmented Reality
Mobiltelefone werden
immer mehr zu „aktiven
Assistenten“ für alle Lebensbereiche. Damit Services und Informationen
übersichtlich aufbereitet
werden können, entwickeln Forscher neue Darstellungsmöglichkeiten,
die ein Live-Videobild mit
unterstützender Computergraphik kombinieren.
Was kompliziert klingt, Vom Mobiltelefon zum
bringt dem Nutzer noch Multifunktions-Tool.
mehr Vorteile in der Anwendung: Wer etwa künftig suchend vor einem Gebäude steht, dem zeigt sein Handy einen dreidimensionalen Plan des Inneren plus alle relevanten Informationen zum gewünschten Ziel. Mit faszinierenden Möglichkeiten der „erweiterten Realität“ im
Taschenformat befasst sich das neue Christian Doppler (CD) Labor „Handheld Augmented Reality (AR)“an
der TU Graz.
Im CD-Labor sollen Anwendungen für die Praxis im
täglichen Leben entwickelt werden. Beispiele für solche Anwendungen reichen von virtuellen Stadtführern bis hin zum Marketing: Das Handy erkennt das
Produkt, der Kunde kann auf Wunsch zusätzliche
Informationen abfragen. Die sogenannte „erweiterte Realität“, verbindet reale und virtuelle Realität, indem Informationen aus dem Computer passend zum
Videobild angezeigt werden.

Mit an dem Projekt beteiligt sind
Wissenschaftler des Lehrstuhls für
Verkehrsplanung und Verkehrstechnik und des Instituts für Anwendungen der Geodäsie im Bauwesen der Uni Stuttgart. In rund
60 Prozent der Fahrzeuge fährt
heute schon ein Mobilfunktelefon
mit, also ein mobiler Sensor. Im
Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Verbundprojekts DoiT wurden von Juli 2008 bis März
2009 unter anderem im Autobahnviereck Mannheim-Heilbronn-Karlsruhe-Stuttgart Verkehrsdaten aller Teilnehmer des

Netzbetreibers T-Mobile genutzt,
die telefonierten oder ihre Mobiltelefone zumindest eingeschaltet
hatten. Die zu klärenden Fragen
waren: Eignen sich die sogenannten Floating Phone Data zur Verkehrslageerfassung und -prognose? Kann die Routenwahl der Verkehrsteilnehmer erkannt werden?
Und lassen sich Instrumente für
die Netzsteuerung und für Planungszwecke ableiten?

Vollerfassung möglich
Klar ist schon jetzt: In den Floating
Phone Data schlummert das Potenzial, in naher Zukunft die Vollerfassung der aktuellen VerkehrsSchon bald könnten aktuelle Verkehrsdaten übers Handy erfasst und ausgewertet werden.
daten in allen relevanten Straßennetzen zu ermöglichen. Erstmals
ist es gelungen, die Routenwahl erfassen – wichtig, da die Planung Die Floating Phone Data ermög- teil an „Fernverkehr“ die Verder Verkehrsteilnehmer und de- bisher auf statistische Verkehrs- lichen es schließlich auch, auf Stra- kehrslage zu erfassen und Staus
ren tatsächliches Fahrverhalten zu modelle zurückgreifen musste. ßen mit einem ausreichenden An- frühzeitig zu erkennen.

Mehr Frische. Mehr Sauberkeit. Mehr Gesundheit.
Reinigungsgeräte der besonderen Art, dafür stehen die PREMIUM Staub- und Waschsauger
mit Wasserfilter von THOMAS –
Made in Germany – . Ausgestattet
mit einzigartiger Wasserfiltertechnik beim Staubsaugen und
innovativer i-vac Technologie
beim Waschsaugen bringen sie
frische und saubere Luft in jeden
Raum. Modernes Design, starke
Saugkraft, einfache Bedienung
und eine intelligente Ausstattung
zeichnen die Geräte besonders
aus, und mit hervorragenden
Reinigungsergebnissen bei der
Teppich- und Hartbodennassreinigung begeistern die PREMIUM-Sauger gleichermaßen.
Laut einer Studie des GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit sind in Deutschland zwischen 24 und 32 Millionen Menschen
allergisch vorbelastet. Besonders
Haustierhaare und Milben sind Träger von Allergenen und somit die
häufigsten Auslöser von Allergien.
Sie finden ihren Weg über die Atemluft und verursachen Atembeschwerden, Augen-, Nasen oder Hautreizungen. Doch jetzt können Allergiker aufatmen. Denn die Premium
Sauger von THOMAS helfen spürbar
dabei, diese Beschwerden zu lindern.

nat- und Parkettböden feucht oder
nass wischen und gleichzeitig trocknen. Bei höchstem Komfort in der
Handhabung, garantieren die Premium-Sauger von THOMAS hygienische Reinheit und fasertiefe Sauberkeit in jedem Zuhause. Effektiv
und vielseitig, gründlich und schonend. Für das Wohlgefühl von Menschen, die Lebensqualität schätzen.
Besonders hervorzuheben ist das
Die THOMAS PREMIUM SAUGER: von links der THOMAS TWIN TT, der ganzheitliche Gerätekonzept mit
TWIN T1 und der TWIN T2.
durchdachten Lösungen in hoher
Qualität für den gehobenen Anspruch.
Ausgestattet mit einem einzigartigen, Staubbeuteln entfällt. Stattdessen Beste Beispiele dafür sind: Das Feuchtpatentierten Wasserfiltersystem, HE- wird der Flüssigkeitsbehälter entleert saugsystem, das sich hervorragend
PA-Filter und Mikro-Abluftfilter, filtern und gereinigt. So einfach und so zum Aufsaugen von Flüssigkeiten eigsie ganz ohne Staubbeutel, den Staub gründlich kann Sauberkeit sein.
net. Softtouch Funktionsschalter die
über ein Wasserbad aus der angeeine leichte Bedienung ermöglichen
saugten Luft heraus. Bakterien, Milben Ohne aufwändige Reinigung durch und eine Touch-Tronic über die sich
und Pollen mit ihren Allergenen wer- einen Spezialisten lassen sich mit die Saugleistung elektronisch regeln
den im Wasser gebunden und kön- dem Sprühextrakions-System Tep- lässt. Eine ECO-Stufe spart Strom und
nen nicht mehr über die Abluft zurück
eine Möbelschutzleiste schützt Möin den Raum gelangen. Allergiker könbel und Türen. Außer dem jeweilinen aufatmen, denn eine saubere und
gen Komplettzubehör für alle bemit bis zu 400 ml/h befeuchtete Abschriebenen Anwendungen gibt es
luft erhöht die Luftfeuchtigkeit und
sogar einen Fensterwaschaufsatz,
verbessert das Raumklima.
Mikrofaser Pads für Parkett- und Fensterreinigung, einen Möbelpinsel zum
Räume bleiben länger sauber und
Entstauben von Möbeln, Büchern,
die Luft wird spürbar frisch. Ein weiPC-Tastaturen etc. und eine Siphonterer Vorteil: Es werden keine Staub- piche, Teppichböden, Polster, texti- düse für die Reinigung von verstopfbeutel benötigt. Das Nachkaufen und le Wandbehänge und Autopolster ten Ausgüssen. Für ein einfaches und
das unangenehme Entsorgen von fasertief reinigen und Stein-, Lami- komfortables Handling stehen eine in-

Anzeige

tegrierte Zubehöraufbewahrung, 2fach Parkstellung, automatische Kabelaufwicklung, Leichtgängigkeit, sicherer Stand und ein großer Aktionsradius.
Alle Staub- und Waschsauger der THOMAS Premiumwelt sind mit dem
Allergy-Gütesiegel zur Entfernung von
Hausstaubmilben und Katzenallergenen und mit dem 5 Sterne Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Diese
Auszeichnungen sind Belege für die
außergewöhnliche Effektivität und
höchste Qualität der für Allergiker
zertifizierten Produkte.
Auf unserem Messestand in Halle 4.1,
Stand 201/209 zeigen wir Ihnen was
wir mit Wasser alles machen. Wir laden Sie ein die patentierte Wasserfilter-Technologie dreidimensional
durch die Brille des Fortschritts zu
erleben. Ein Event der besonderen
Art mit neuen Einblicken in einen
Markt mit Zukunft.
Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstraße 6,
57290 Neunkirchen
Kommunikations-Manager: Appolonia Köhler, Tel.: 02735/788-502,
Fax: 02735/788-509,
E-Mail: L-koehler@robert-thomas.de,
www.robert-thomas.de
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Fahrerassistenzsysteme lernen „sehen“

Vor allem bei ungenügenden Sichtverhältnissen könnten optimierte Radarsensoren die Fahrsicherheit deutlich erhöhen.

Für die automatische Abstandseinstellung sind Radarsensoren schon in
Serienfahrzeugen erhältlich. Um für
aktive Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden zu können, muss sich
allerdings ihr „Sehverhalten” verbessern. Im Rahmen des Verbundprojekts KRAFAS (Kostenoptimierter Radarsensor für aktive Fahrerassistenzsysteme), arbeiten Wissenschaftler
an der Umgebungserfassung von Radarsensoren. Um die Winkeltrennfähigkeit der Sensoren deutlich zu verbessern, setzen sie auf moderne Sensorgruppensignalverarbeitung. Die
Auswertung der aus der Umgebung
aufgenommenen Signale und deren
Laufzeitdifferenz übernimmt bei diesem hochauflösenden Verfahren eine
ganze Gruppe von Sensoren statt nur
eines Sensors. Das Stuttgarter Teilprojekt endet in diesem Jahr. Die Ergebnisse können dann von der Autoindustrie genutzt werden.

SMS, wenn die Platte glüht

Projekt „Soprano”: Umfeldbezogene Technologien für ältere Menschen

T

echnologien und Dienstleistungen,
die es älteren und pflegebedürftigen
Menschen ermöglichen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen, haben angesichts des demographischen Wandels Konjunktur.

das Zusammenspiel von technischen
und sozialen Systemen verbessern. Häufig stehen dabei jedoch telemedizinische Ansätze oder die Unterstützung
bei den alltäglichen Verrichtungen, etwa bei der Hausarbeit, im Vordergrund.

Wer dabei allerdings nur in technologischen Kategorien denkt, wird der
Problematik nicht gerecht. Im Rahmen des Projekts „Soprano“, das von
der Europäischen Union mit sieben
Millionen Euro unterstützt wird, suchen Wissenschaftler der Universität
Stuttgart gemeinsam mit Kollegen
aus Karlsruhe und Liverpool sowie
weiteren Forschungseinrichtungen
und Firmen nach einem ganzheitlichen Ansatz.
Wenn die Prognosen recht behalten,
werden im Jahr 2020 schätzungsweise 13,5 Millionen Menschen in
Deutschland älter als 70 Jahre sein.
Viele Senioren sind auf Unterstützung im täglichen Leben angewiesen
und wollen doch bis ins hohe Alter zu
Hause leben – der Bedarf an Lösungen,
die dies ermöglichen, ist also enorm. Um
die Lebensqualität älterer und hilfsbedürftiger Menschen zu verbessern, werden unter dem Stichwort „Ambient Assisted Living“ (AAL) Konzepte, Produkte und Dienstleistungen erforscht, die

hen die Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten älterer Menschen und verdichten diese zu Szenarien. Diese werden dann mit den geeigneten umfeldbezogenen Technologien bestückt, die
Verhaltensabweichungen erfassen und
darauf reagieren. Registriert das System etwas Ungewöhnliches, sendet
es Signale aus, die sich individuell an
den körperlichen und mentalen
Möglichkeiten des älteren Menschen
sowie an dessen sozialer Situation
orientieren.

Intelligentes Alarmsystem

Wichtig: Lebensqualität auch im Alter.
Hier geht das Projekt „Soprano“ (Service-oriented Programmable Smart Environments for Older Europeans) einen
Schritt weiter und bezieht auch gesellschaftliche Aspekte wie die Wahrung
der Privatsphäre sowie die Problematik der Vereinsamung vieler älterer
Menschen mit ein. Die Wissenschaftler ermitteln in umfangreichen Testrei-

Ein solches Szenario wäre zum Beispiel ein schwerhöriger Senior, bei
dem der Fernseher läuft. Klingelt es
nun an der Tür und die umgebenden
Sensoren registrieren, dass niemand
öffnet, wird das akustische Signal auf
den Fernseher umgeleitet. Dort blendet sich dann ein Schriftzug mit der
Information „es läutet“ ein. In ähnlicher Weise kann ein solches System erfassen, wenn eine Herdplatte überhitzt,
weil der Benutzer vergessen hat, sie
auszuschalten. In diesem Fall wird es, je
nach den körperlichen Möglichkeiten
und der Lebenssituation des älteren
Menschen, einen Klingelton oder ein
Leuchtsignal auslösen oder gleich per
SMS beim Nachbarn Alarm schlagen.

IFA 2009
Sophisticated audio
systems for cars
The whole listening experience in
cars, cinemas, theatres, and even
during videoconferences is likely
to improve radically thanks to a
new set of tools for application
development being assembled by
European researchers.
The EU-funded HARTES project
was set up to make it much quicker and more cost effective to bring
new applications to market. “We
chose to look at applications
which focused on audio improvement inside the vehicle,” says
HARTES’ office manager, Roberto
Marega. “For example, if you listen to music in a car you also listen to other noise; the wind, the
outside environment,and the tyres
on the road.“
Dozens of microphones were positioned inside the car, as were
dozens of speakers, to evenly distribute sound. Equal distribution of
the enhanced sound quality
throughout the car was another
achievement. According to Marega, cars of the future will have this
type of sophisticated sound system
as standard thanks, at least partially, to the work done by the
project.
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Creating the perfect digital future
Ensuring universal access in digital homes makes for an easier life

„T

set-top boxes and context-aware
Internet applications. “Many of
the applications developed are
geared towards enabling an aging population to stay healthy and
active for longer in their own
homes,” adds Aihkisalo.

he main problem now lies
in the overabundant and
overwhelming variety of incompatible standards and technologies in home automation, communications and multimedia systems,” explains project leader
Tommi Aihkisalo of Finnish research institute VTT. “There are
dozens of home control and automation networks and protocols
available and even more in the
field of multimedia and communications. All these technologies
are competing with each other
and are incompatible – lacking intercommunications abilities.”
The project outline was drafted
by a Greek partner unable to participate due to lack of funding.
The lead was taken over by VTT.
An enthusiastic and highly competent consortium of industrial
and academic partners from three
countries then carried out the
project. Their experience ranged
from development of networking
equipment to service provisioning, software/protocol development and network operations.

Homogeneous access
To ensure it met real world needs,
researchers studied and evaluated market and end-user needs
through a public survey and interviews with technical experts. It
quickly showed the variety of
standards would have to continue to coexist. That is why the main

Home robot

The aim of the project: Developing a universal access to digital home technology.
contribution of the project has
been a unified middleware solution for interoperability – middleware enables incompatible hardware and software systems to
communicate and interact. All the
novel applications enabled by the
developed platform and related

Healthy Gaming?
Video Games can be as effective as exercise
Scientists at the University of
Oklahoma Health Sciences Center
have found that playing active
video games can be as effective for
children as moderate exercise.
While pediatricians of Oklahoma
University don’t recommend children stop playing outside or exercising, the research shows that
active video games offer a great alternative to moderate exercise for
many children of today’s generation who are sedentary and at high
risk for obesity and diabetes. To
test the idea, researchers measured the heart rate, energy ex-

penditure and self-reported exertion in children between ages 1013 while they watched television,
played active video games and
walked on the treadmill at three
different speeds. Compared to
watching television, the calories
burned while gaming or walking
increased 2- to 3-fold. Similarly,
high rates of energy expenditure,
heart rate and perceived exertion
were elicited from playing boxing,
Dance Dance Revolution Level 2
or walking at 3.5 mph. Overall, the
energy expenditure during active
video game play was comparable
to moderate-intensity walking.

technologies combine home automation, telecommunications
and networked multimedia. The
main benefit is the interoperability of these different technology
domains, with the provision of
homogeneous access. Major applications include: home gateways

allowing home-automation applications such as security, remote
control and management; assisted living for disabled or elderly
people; home networking; communications applications; and
multimedia applications and devices such as video-on-demand,

A particularly interesting application investigated was an automatic home-assistance system involving a robotic companion for
disabled or elderly occupants.
Synthetic Autonomous Majorduomo (SAM) is a companion robot designed for assistance and
service functions. It is composed
of a mobile platform on top of
which is mounted a manipulator
arm. A laser range-finder sensor
provides autonomous navigation
and security functionalities. The
arm holds a gripper for object manipulation; low-cost cameras are
set on the gripper to give video
feedback to the operator. These
cameras also used to enable a visual grasping function. The robot
companion is able to interact with
the home environment using the
middleware specially developed;
it controls and communicates with
the environment to help it in its
tasks – such as controlling home
lights to improve illumination for
its imaging systems. Using patented technologies, the user is easily able to designate what he/she
wants the robot to fetch just by
clicking the object in the image.

Messeneuheiten

Messestadt Berlin
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Leckereien an der Spree
Nach dem Messebesuch lockt Berlins Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag schön essen gehen – in Berlin
kommt jeder auf seinen Geschmack, nicht nur beim Essen und Trinken. Man findet alles, von den Berliner Spezialitäten wie Currywurst und
Buletten bis hin zu den internationalen Köstlichkeiten. Überzeugen Sie
sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche
Funkturm-Restaurant €
Messedamm 22
14055 Berlin
Telefon: 030 30382900
www.capital-catering.de
Nähe Messegelände
Restauration 1900 €
Husemannstraße 1
10435 Berlin / Prenzlauer Berg
Telefon: 030 4422494
www.restauration-1900.de
Haltestelle: Senefelder Platz
Linie: U2
Wirtshaus Fünf-Ländereck €€
Rathausstraße 1
10367 Berlin / Lichtenberg
Telefon: 030 55757273
www.wirtshaus-5-laendereck.de
Haltestelle: Frankfurter Allee
Linie: S41

Lutter und Wegner €€€€
Charlottenstraße 56
10117 Berlin
Telefon: 030 2029540
www.restaurantlutterundwegner.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Regionale Küche
E.T.A. Hoffmann €
Yorckstraße 83
10965 Berlin / Kreuzberg
Telefon: 030 78098809
www.restaurant-e-t-a-hoffmann.de
Haltestelle: Mehringdamm
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Straße, dann U7

Internationale Küche

Theodor Tucher am Tor €
Pariser Platz 6a
10117 Berlin
Telefon: 030 22489464
www.Thementeam.de
Haltestelle: Mohrenstraße
Linie: U2

Die Eins €
Wilhelmstraße 67a
10117 Berlin
Telefon: 030 22489888
www.dieeins-restaurant.de
Haltestelle: Mohrenstraße
Linie: U2

Refugium €€€€
Gendarmenmarkt 5
10117 Berlin
Telefon: 030 2291661
www.refugium-bln.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Lindenlife €
Unter den Linden 54, 10117 Berlin
Telefon: 030 206290333
www.lindenlife.de
Haltestelle: Mohrenstraße
Linie: U2

Französische Küche

Fischers Fritz €€
Charlottenstraße 49
10117 Berlin
Telefon: 030 20336363
www.fischersfritzberlin.com
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2
Wolter’s
am Kurfürstendamm €€€
Kurfürstendamm 160
10709 Berlin
Telefon: 030 89049187
www.restaurant-wolters.de
Haltestelle: Kurfürstendamm
Linie: S41 bis Westhafen,
dann U9

Eiffel €
Kurfürstendamm 105
10711 Berlin
www.eiffel-berlin.de
Haltestelle: Halensee
Linie: S42
Brasserie
am Gendarmenmarkt €€
Taubenstraße 30, 10117 Berlin
Telefon: 030 20453501
www.brasserieamgendarmenmarkt.de
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2

Die Hackeschen Höfe sind Deutschlands größtes geschlossenes Hofareal.

Vivaldi €€€€
Brahmsstraße 10
14139 Berlin / Grunewald
Telefon: 030 895840
www.schlosshotelberlin.de
Haltestelle: Grunewald
Linie: von Messe-Süd S75 bis
Westkreuz, dann S7

Telefon: 030 28599026
www.lafil.de
Haltestelle: Senefelderplatz
Linie: U2

Las Olas €
Karl-Liebknecht-Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 24631933
www.las-olas.de
Italienische Küche
Haltestelle:
Rosa-Luxemburg-Platz
Qui €
Potsdamer Straße 3, 10785 Berlin Linie: U2
Telefon: 030 590051230
www.madison-berlin.de/qui
Mar y Sol €
Savignyplatz 5
Haltestelle: Potsdamer Platz
10623 Berlin
Linie: U2
Telefon: 030 3132593
www.marysol-berlin.de
Malatesta €€
Charlottenstraße 59, 10117 Berlin Haltestelle: Savignyplatz
Telefon: 030 20945072
Linie: S42 bis Westkreuz,
www.ristorante-malatesta.de
dann S75
Haltestelle: Stadtmitte
Linie: U2
Indische Küche
Ana e Bruno €€€
Sophie-Charlotten-Straße 101
14059 Berlin
Telefon: 030 3257110
www.ana-e-bruno.de
Haltestelle: Neu-Westend
Linie: U2

Margaux €€€€
Unter den Linden 78, 10117 Berlin Spanische Küche
Telefon: 030 22652611
www.margaux-berlin.de
Lafil €
Wörther Straße 33
Haltestelle: Mohrenstraße
10405 Berlin
Linie: U2

Henriette €
Neue Roßstraße 13
10179 Berlin
Telefon: 030 24600900
www.derag-hotels.de
Haltestelle: Märkisches Museum
Linie: U2

Japanische Küche

Prenzlauer Berg
Telefon: 030 49853130
Haltestelle: Eberswalder Straße
Linie: S41 bis Schönhauser Allee,
dann U2
Udagawa €
Feuerbachstraße 24
12163 Berlin / Steglitz
Telefon: 030 7922373
www.restaurant-udagawa.com
Haltestelle: Walter-Schreiber-Platz
Linie: S42 bis Bundesplatz,
dann U9
Daitokai €€
Tauentzienstraße 9-12
10789 Berlin
Telefon: 030 2618099
www.daitokai.de
Haltestelle: Zoologischer Garten
Linie: S42 bis Westkreuz,
dann S75

Preisskala:
€
€€
€€€
€€€€
€€€€€

= bis 20 Euro
= bis 30 Euro
= bis 40 Euro
= bis 50 Euro
= mehr als 50 Euro

Bewertet wurden ausschließlich die Preise für

Oki €
Oderberger Straße 23
10435 Berlin /

Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

