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Editorial
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Lösung des Memorys

J etzt, da ich mich fast daran gewöhnt habe, das Editori-
al zu verfassen und die meisten Sachen so laufen, wie 

sie sollten, ist das Semester beinahe schon wieder vorbei. 
Naja, so hat man auch etwas Zeit, die nicht erledigten 
Aufgaben nachzuholen, seine Zeit am See zu verbrin-
gen oder sich natürlich auf die Prüfungen vorbereiten. 
Aber das wichtigste steht noch vor den Semesterferien 
an: Daumen drücken für die Nationalmannschaften, 
die potentiell noch Fußballweltmeister werden können. 
Während ich diese Zeilen schreibe, ist für die deutsche 
Mannschaft noch nichts entschieden. Alles ist noch mög-
lich. In der Hoffnung darauf, dass es Jogis „11 aus 23“ 
ins Halbfinale oder sogar Finale schaffen, oder einfach 
um zu würdigen, dass sie es soweit geschafft haben, steht 
dieser REISSWOLF äußerlich im Zeichen des Fußballs. 
Aber auch der Artikel „Fußballfieber“ nimmt das Thema 
auf bzw. spinnt die Situation auf dem Titelblatt weiter.

Außerdem sei auf das Interview mit Herrn Prof. Ha-
jek vom neuen Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie 

hingewiesen. Ihr habt dadurch jetzt schon einmal die Gelegenheit, ihn und sein Vorlesung-
sangebot etwas kennenzulernen, bevor im kommenden Wintersemester der Vorlesungsbetrieb 
aufgenommen wird.

Ein weiteres Highlight ist das Professor-Sekretärinnen-Memory. Die Idee ist daraus entstan-
den, euch etwas mehr Interaktivität im REISSWOLF zu bieten. Ganz nebenbei könnt ihr da-
durch jedem Lehrstuhl schon mindestens zwei Gesichter zuordnen und ihn dadurch besser ken-
nenlernen. Ich bedanke mich an diese Stelle sehr herzlich bei den Lehrstühlen, die mitgemacht 
haben, muss aber auch gleich hinzufügen, dass 11 teilnehmende aus ca. 30 angeschriebenen 
Lehrstühlen gar nicht mal so viele sind. Das Memory ist noch mit einem kleinen Buchstabenrät-
sel verbunden. Die Anleitung dazu befindet sich auf Seite 38. Ich hoffe, es macht euch Freude, es 
zu lösen. Ganz unten auf dieser Seite findet ihr die Lösung zum Memory! Aber nicht spicken! ;-) 

Viel Erfolg bei euren Prüfungen, haltet die Ohren steif und genießt die sonnigen Tage!

Euer Fabian
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Fachschaft aktuell

•	Annika Kleefass 

•	Chong Wang

•	Oana Grigorincu

•	Jochen Veigel

•	Johannes Windmiller

•	Jakob Haug

•	Martina Lex

•	Stephanie Cramer

•	Tobias Öttl

•	Andy Wirtz

•	Julia Pielmeier

•	Doris Maurer

•	Eva Krieger

•	Nicolas André

•	Stefan Barthelmes

•	Bryndis Eliasdottir

•	Sascha Dehde

•	Werner Schmid

•	Roman Felder

•	Martin Strasser

•	Andreas Schartner

•	Dennis Manteuffel

•	Andreas Hristopoulos

•	Johannes Blattner

•	Valentin Bettrich

•	Sebastian Selmeier

•	Manuel Gramlich

A m 15. Juni fanden dieses Jahr die Hoch-
schulwahlen an der TUM statt, bei de-

nen neben dem Dekan und dem Vertreter 
im Senat auch eure künftigen studentischen 
Vertreter gewählt wurden.

Die letztjährige Wahlbeteiligung von 
13,13% konnte dieses Jahr mit 14,14% wieder 
getoppt werden. An alle diejenigen, welche 
den Weg zum Wahllokal gefunden haben, 
ein herzliches Dankeschön. Jedoch möchten 
wir alle Nichtwähler bitten, nächstes Jahr 
auch zur Wahl zu gehen, um einen noch 
stärkeren Rückhalt durch euch zu erhalten 
(die 15,15% müssen schon drin sein ;) ).

Im Fakultätsrat (FKR) 
sitzen die vier erstgewähl-
ten Kandidaten und ver-
treten ab dem Winterse-
mester eure Interessen 
gegenüber den Profes-
soren. Diese wurden 
dieses Jahr auch neu ge-
wählt, so dass sich auch 
hier die Konstellation 
etwas geändert hat.

Alle von euch ge-
wählten studentischen 
Vertreter sind durch 
das bayerische Hoch-

Studentische Vertreter

•	Zahl der Wahlberechtigten: 
4208

•	Abgegebene Stimmzettel: 595

•	Ungültige Stimmzettel: 13

•	Gültige Stimmzettel: 582

•	Wahlbeteiligung: 14,14 %

Statistiken zur Wahl

Die Fachschaft sagt Danke!
Ergebnisse der BHG-Wahl



5www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

schulgesetz legitimierte, offizielle Vertreter 
und besitzen eine Stimme auf dem Fach-
schaftsausschuss.

Die 27 gewählten Vertreter unterliegen 
durch den Antritt unter der Liste der Fach-
schaften für die Studierenden (LitFaS) dem 
imperativen Mandat, wodurch sie also die 
Aufgabe haben, eure Interessen zu vertre-
ten.

Falls ihr Wünsche oder Anregungen 
habt, so wendet euch jederzeit einfach an ei-
nen eurer Vertreter.

Professoren im FKR

•	Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Kau

•	Prof. Dr.-Ing. Georg Wachtmei-
ster

•	Prof. Dr.-Ing. Florian Holzapfel

•	Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart

•	Prof. Dr. phil. Klaus Bengler

•	Prof. Dr. rer. nat. Sonja Berens-
meier

•	Prof. Dr.-Ing. Harald Klein

•	Prof. Wolfgang Polifke, Ph.D.

•	Prof. Dr. rer. nat. Tim Lüth

•	Prof. Dr.-Ing. Boris Lohmann

•	Prof. Dr.-Ing. Veit Senner

•	Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Walter

•	Dr.-Ing. Andreas Hupfer

•	Dipl.-Ing. (FH) Leonhard 
Hörth

•	Dr.-Ing. Stefan Hickel

•	Dr.-Ing. Herbert Rausch 

Sonstige Mitarbeiter im FKR:

•	Yvonne Jahn

•	Erich Sieber

Wiss. Mitarbeiter im FKR

Neben den studentischen Vertretern 
gegenüber der Fakultät habt ihr noch zu-
sammen mit allen Studierenden der TUM 
Matthias Gottlieb als euren Vertreter im 
Senat gewählt. Zudem wurde unser bishe-
riger Dekan, Professor Kau, durch die Stu-
dierenden, Mitarbeiter und Professoren der 
Fakultät Maschinenwesen, in seinem Amt 
bestätigt.

Eure Fachschaft Maschinenbau
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Baustelle Campus
Teil 3: Der Kindergarten

D er letzte Teil der „Baustelle Campus“- 
Reihe befasst sich mit einem etwas abge-

legenerem, jedoch nicht weniger wichtigem 
Gebäude. Wenn man Richtung Parkplatz 
geht und sich rechts hält, fällt einem gleich 
ein modernes Gebäude in der Lichtenberg-
straße auf, gegenüber der gate GmbH. Farb-
lich könnte es sich um eine Zweigstelle des 
IKOM-Büros handeln, doch bei näherer Be-
trachtung bemerkt man, dass direkt neben 
dem Haus ein durchaus verlockender Spiel-
platz ist. Dies lässt darauf schließen, dass es 
sich (leider) nicht um eine Einrichtung für 
Studenten, sondern für Kinder, oder um  ge-
nau zu sein, für Kinder von Studierenden, 
handelt. Es ist nämlich ein Kinderhaus, in 
dem ein Kindergarten und eine Kinderkrip-
pe untergebracht sind.

Auch wenn bei dem Haus viel Beton ver-
baut wurde, macht es mit der großzügigen 
Holzverkleidung, der frischen grünen Farbe 

im Inneren und den Kiefern einen einla-
denden und kinderfreundlichen Eindruck.

Die Eröffnung des Ingeborg Ortner-
Kinderhauses wird am 02. September 2010 
stattfinden, wobei man sein Kind jetzt schon 
für einen Platz anmelden kann. Insgesamt 
stehen 36 Kinderkrippen- und 22 Kinder-
gartenplätze zur Verfügung. Diese werden 
ausschließlich an Kinder von Studierenden 
oder Mitarbeitern der TU München verge-
ben. Leider waren vzum Redaktionsschluss 
noch keine Informationen über die Kosten 
eines Platzes in der Kinderkrippe und im 
Kindergarten verfügbar, diese werden sich 
aber auf ungefähr 150 bis 300 Euro pro Mo-
nat belaufen. Weitere Informationen über 
das Studieren mit Kind und die Kinderbe-
treuung der TU München findet ihr auf der 
MyTUM Homepage unter dem Stichwort 
„TUM Familienservice“ in der Rubrik „TUM 
Gender-Zentrum“ des Service Links. Unter 

Johannes
Kuhn
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www.studentenwerk-muenchen.de/studie-
ren_mit_kind/ sind weitere Kindertagesstät-
ten und Kindergärten für Studierende auch 
in der Innenstadt aufgeführt, außerdem sind 
dort auch Anmeldeformulare bereitgestellt 
und Beratungsmöglichkeiten zu finden.

Wer also neben dem Studium seine Soft 
Skills als Vater oder Mutter verbessern 
möchte, hat einige Möglichkeiten als Student 
unterstützt zu werden und sollte diese gewis-
sen Vorzüge auch kennen und nutzen.

Dieses Bauwerk war sicherlich nicht der 
letzte Neubau auf dem Campus in Garching. 
Anscheinend verfolgt die TU in Garching 
eine gewisse bauliche megalomanische Po-
litik. So werden neue Baumaßnahmen auch 
in Zukunft Alltag der Garchinger Studenten 
bleiben. Vielleicht wäre es sogar eine Überle-
gung wert, die Fakultäten für Bauingenieur-
wesen und Architektur auch nach Garching 
zu verlegen, um diesen Studierenden ein 
praxisnäheres Studium zu ermöglichen.

Johannes Kuhn
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I m Rahmen seines Studiums kommt fast 
jeder zwangsläufig in Kontakt mit dem 

Lehrstuhl für Maschinenelemente. Doch 
hinter dem Kürzel FZG verbirgt sich noch 
viel mehr, nämlich die weltweit größte und 
renommierteste Forschungsstelle für Zahn-
räder und Getriebebau. Diese Einrichtung 
möchten wir an dieser Stelle näher vorstel-
len.

40 Jahre Erfahrung mit der 
Lehre in Kleingruppen

Die Konstruktion von Maschinen zählt zu 
den zentralen Themen des Maschinenbau-
studiums. Was in einem CAD-Programm 
hervorragend aussieht, ist deshalb noch lan-
ge nicht beanspruchungsgerecht gestaltet 
bzw. oft gar nicht herstellbar. Deshalb lehrt 
die FZG im Fach „Maschinenelemente“ seit 
Jahrzehnten konstruktive Gestaltung mit 
Handzeichnungen in Kleingruppen von ca. 
15 Studenten. Handzeichnungen deshalb, 
weil wir überzeugt sind, dass die technische 
Zeichnung als „Universalsprache“ des Inge-
nieurs immer notwendig sein wird, um Pro-
bleme ingenieurmäßig zu erfassen und zu 
lösen. Verbunden mit den neu eingeführten 
Berechnungstutorien (übrigens aus Studien-
gebühren finanziert) werden die Studenten 
so an die Konstruktion und Berechnung von 
komplexen Baugruppen herangeführt.

Der dahinterstehende Aufwand für die 
Lehre von knapp 700 Studenten in zwei-
wöchentlichen Übungsgruppen ist enorm 
und beansprucht auch einen guten Teil der 
Arbeitszeit der Assistenten. Doch es macht 
immer wieder große Freude zu beobachten, 
wie die Zeichnungen immer besser und die 
in den Abgaben geführten Diskussionen im-
mer detaillierter werden.

Die Vorlesung und die dazugehörigen 
Übungen werden übrigens nicht nur für Ma-
schinenbauer angeboten, sondern auch für 

Chemieingenieure, Technische Physiker, In-
formatiker, Betriebswirte und Lehramtsstu-
denten – wenn auch in teilweise reduzierter 
Form.

Die Vorlesung „Antriebssystemtechnik 
für Fahrzeuge“ bietet im Masterstudium die 
Möglichkeit zur Vertiefung der Kenntnisse 
in der Antriebstechnik und wird regelmäßig 
von etwa 160 Studenten besucht. Ein darauf 
abgestimmtes „Praktikum Antriebstechnik“ 
bietet die Möglichkeit, Prüfeinrichtungen 
und Messverfahren rund um die einzelnen 
Komponenten aus der Vorlesung kennenzu-
lernen.

Weitere Vorlesungen beschäftigen sich 
mit konkreten Bauteilen oder Hintergrün-
den und Modellen in der Berechnung von 
Getriebekomponenten.

So beschäftigen sich die Vorlesungen 
„Synchronisierungen und Lamellenkupp-
lungen“ und „Kegel- und Hypoidzahnrä-
der“ speziell mit den entsprechenden Bau-
teilen, während die Vorlesungen „Tribologie 
des Zahnrades“ und „Wälzpaarungen“ den 
Schwerpunkt auf die Hintergründe der Aus-
legung und Schadensformen von Getrieben 
legen. Die Vorlesung „Systemtechnik und 
Konstruktion von Hochleistungsgetrieben“ 
behandelt zusätzlich konkrete Anwendungs-
fälle aus der Industrie und zeigt die Beson-
derheiten von Großgetrieben auf.

Um interessierten Studenten einen Ein-
blick in die betriebliche Praxis zu ermögli-
chen, bietet der Lehrstuhl regelmäßig Ex-
kursionen an. Dieses Semester ging es zu 
Renk und MAN.

Verbesserung der Lehre aus 
Studienbeiträgen

Am Lehrstuhl werden eine Reihe von 
konkreten Verbesserungsmaßnahmen di-
rekt aus Studienbeiträgen finanziert. Ein 
erstes sichtbares Ergebnis ist die im ver-

Lehrstuhlporträt 
Was genau ist eigentlich die FZG?

Prof. Bernd-Robert 
Höhn

Alexander 
Monz
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gangenen Jahr vorgestellte und inzwischen 
etablierte Formelsammlung, die das Thema 
Berechnung im Fach Maschinenelemente 
erheblich erleichtert. Zusätzlich werden 
Berechnungstutorien angeboten, in denen 
konkret auf Fragestellungen in der Berech-
nung eingegangen wird. Beide Maßnahmen 
werden kontinuierlich weiterentwickelt und 
an die aktuellen Vorlesungs- und Übungsin-
halte angepasst. Dazu zählt die enge Abstim-
mung mit dem Lehrstuhl für Fördertechnik, 
Materialfluss und Logistik (fml) beim Über-
gang aus der Vorlesung Maschinenzeichnen 
in den Übungsbetrieb Maschinenelemente 
ebenso wie die Umgestaltung der altbe-
kannten Evolventenkonstruktion – hier wird 
seit diesem Semester ein ergänzender Teil 
mit der Studentenversion eines Getriebeaus-
legungsprogramms durchgeführt.

Weiterhin beteiligt sich der Lehrstuhl an 
aktuellen Projekten der Fakultät, wie z.B. 
dem Projekt SAM (siehe letzte Ausgabe).

Zur Geschichte

Die drei Lehrstuhlinhaber Prof. Nie-
mann, Prof. Winter und Prof. Höhn sind 
vermutlich jedem ein Begriff – nicht zuletzt 
auf Grund des einschlägigen Lehrbuchs 
„Maschinenelemente I“. Die Gründung 
der Forschungsstelle datiert dabei schon 
auf das Jahr 1951. Die Forschungsbereiche 
liegen damals wie heute mit nahezu kon-
stanter Schwerpunktsetzung in der Unter-
stützung der stark exportorientierten deut-
schen Antriebstechnik. So kümmert sich 
die Forschungsstelle um die Auslegung und 

Berechnung von Verzahnungen, die Er-
probung von Zahnrädern und automobilen 
Komponenten, sowie die Zertifizierung von 
Schmierstoffen in international anerkannten 
Prüfverfahren. Auch für stufenlose Getriebe, 
Hybridtechnologie und tribologische Frage-
stellungen ist die Forschungsstelle häufig 
erster Ansprechpartner für Industrie und 
Forschung. Zusätzlich wird eine große Zahl 
von unterschiedlichen Berechnungs- und Si-
mulationsprogrammen für nahezu alle vor-
stellbaren Maschinenelemente gepflegt und 
weiterentwickelt. Von der Wellenverformung 
über die Getriebedynamik bis zum instatio-
nären Wärmehaushalt eines Getriebes kann 
nahezu jedes Bauteil beschrieben und be-
rechnet werden.

Aktuelle Forschungsthemen

Gegenwärtig laufen an der FZG mehr als 
50 Forschungsvorhaben zu aktuellen Frage-
stellungen der Antriebstechnik. Dabei wer-
den u.a. Themen im Clustervorhaben „Low 
Friction Powertrain“, Minimaldiesel-Hybrid 
oder die Simulation allgemeiner Verzah-
nungsgeometrien bearbeitet. 

An dieser Stelle kann daher sicherlich 
nur ein kleiner Ausschnitt stehen. Für wei-
tere Informationen sind wir natürlich je-
derzeit erreichbar. Für viele dieser Projekte 
sucht der Lehrstuhl laufend Hiwis, Seme-
stranden und Diplomanden. Dazu lohnt es 
sich immer, einen Blick in den Schaukasten 
des Lehrstuhls vor Gebäude 5 zu werfen – 
oder auf die Homepage, doch dazu später 
mehr.

Das Gesamtprojekt im Überblick
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Forschungsthema:  
Low Friction Powertrain

Ziel des Forschungsclusters ist eine 30%ige 
Reduzierung der Verluste im Fahrzeugan-
triebsstrang. Hierzu werden an der FZG 
verschiedene Teilprojekte bearbeitet, die 
vor allem auf Reibungsfragen, aber auch auf 
die Minderung allgemeiner Energieverluste 
abzielen. Über die in den Teilvorhaben 
erfolgte Verbesserung der Einzelkompo-
nenten hinaus werden dadurch Erkennt-
nisse zur Optimierung des Gesamtan-
triebsstrangs im Hinblick auf Wirkungsgrad, 
Energieeffizienz und Reduzierung von  
Kraftstoffverbrauch bzw. Schadstoff- 
emissionen gewonnen.

Im Teilprojekt „Simulation Gesamtsy-
stem“ werden die Ergebnisse der in den 
einzelnen Forschungsprojekten gewon-
nenen Erkenntnisse in ein virtuelles An-
triebsstrangmodell integriert. Im Rahmen 

des Teilprojektes sind einige interessante 
Semesterarbeiten in Simulation und Bere-
chung zu vergeben.

Forschungsthema: Hybrid- 
konzept mit Minimaldiesel

Hybridfahrzeuge sind seit einiger Zeit 
ein gerne genannter Ansatz zur Reduktion 
von Schadstoffemissionen. Entsprechende 
Arbeiten wurden an der FZG bereits Anfang 
der 1990er Jahre durchgeführt. Daraus ist 
beispielsweise der fahrfähige Prototyp eines 
autarken Hybridfahrzeugs entstanden, d.h. 
eines Hybridkonzepts, das man nicht immer 
wieder an eine Stromversorgung anschlie-
ßen muss. Allen bislang serienreifen Hybrid-
konzepten ist dabei gemein, dass es sich um 
eine Kombination von Otto-Motoren und 
Elektromotoren handelt. Dieselmotoren gel-
ten als bislang vergleichsweise teure Alter-
native in Kombination mit einem ebenfalls 
teuren Elektromotor.

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
von LVK und FZG wurden Hybridfahrzeuge 
mit vereinfachten Dieselmotoren im Span-
nungsfeld Kosten, Verbrauch, Emissionen 
und Fahrdynamik analysiert. Aus den Er-
gebnissen wurden zwei Kleinwagen-Fahr-
zeugkonzepte abgeleitet, die ein Potenzial 
zur CO2-Reduktion von 25% aufweisen und 

Johannes Geiger 
geiger@fzg.mw.tum.de 
Tel.: 089 289 15841

Ansprechpartner

 Ansätze für ein alternatives Hybridkonzept
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dabei keine Nachteile gegenüber dem Re-
ferenzmodell zeigen. Der optimale Anwen-
dungsbereich derartiger Fahrzeuge ist da-
bei der innerstädtische Bereich. Insgesamt 
versprechen sie sogar einen niedrigeren 
Primärenergieverbrauch als elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge.

Forschungsthema:  
Flankengenerator

Verzahnungsgeometrie, Stirnräder, Ke-
gelräder, Schneckenräder – Langweilig, 
kennt jeder!

Eben nicht! Es gibt eine nahezu unend-
liche Zahl von verschiedenen Achslagen, 
Wirkprinzipien und Verzahnungsgeome-
trien mit individuellen Vor- und Nachteilen. 
Diese allgemeingültig, d.h. auf einem mathe-
matischen Modell basierend, abbilden und 
simulieren zu können ist der Inhalt des For-
schungsvorhabens „Flankengenerator“ der 
Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. 
(FVA). Ein Mathematiker und ein Ingenieur 
arbeiten intensiv zusammen, um die Vision 

einer automatisierten Berechnung der Kon-
taktverhältnisse umzusetzen.

Das mathematische Modell stützt sich da-
bei auf die Vorgabe einer der beiden Zahn-
flanken bzw. auf die Vorgabe eines Eingriffs-
bereiches.

Neben der Abbildung gängiger Zahnpro-
filformen, wie beispielsweise der Evolvente, 
können unterschiedliche Flankenformen 
(Zykloide, Kreisbogen etc.) realisiert und so-
mit optimale Verzahnungsgeometrien nach 
Vorgabe des Anwenders (z.B. hoher Wir-
kungsgrad, geringe Flankenpressungen etc.) 
ausgelegt werden.

Ausstattung

Für die Vielzahl der Aufgaben werden 
eine große Zahl von Mitarbeitern benötigt. 
Dazu zählen insgesamt ca. 70 Mitarbeiter. 
Etwa 80 Prüfstände und eine Vielzahl un-
terschiedlicher Programme sorgen für eine 
rege Beschäftigung, die ohne die Unterstüt-
zung von rund 150 Hiwis und 60 Studien-
arbeiten pro Jahr sicherlich nicht in diesem 

Andreas Ziegler 
ziegler@fzg.mw.tum.de 
Tel.: 089 289 15889

Ansprechpartner

Maximilian Zimmer 
zimmer@fzg.mw.tum.de 
Tel.: 089 289 15844

Ansprechpartner

Simulation des Eingriffsfeldes einer Schrägverzahnung



12 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Umfang möglich wäre. Egal ob theoretische 
Arbeiten, Programmierung mit verschie-
denen (Programmier-)Sprachen oder ex-
perimentelle Arbeiten – es findet sich fast 
immer eine ansprechende und sinnvolle 
Tätigkeit. Vorbeischauen lohnt sich also, am 
Besten direkt beim zuständigen Assistenten. 
Wer genau für was zuständig ist, steht im 
Schaukasten oder auf der Homepage.

Neue Homepage seit Ende Juni 
online

Ende Juni haben wir es geschafft. Eine 
neue Version der FZG-Homepage ist unter 
www.fzg.mw.tum.de zu erreichen. Zahlreiche 

Das neue Gewand der Homepage des Lehrstuhls – Bereich Lehre

Hinweise konnten dabei berücksichtigt wer-
den, so dass sowohl das Erscheinungsbild 
als auch die Struktur des Lehre-Bereichs 
komplett überarbeitet wurden. Aktuelle In-
formationen und Downloads sind dort nun-
mehr nach Lehrveranstaltungen gegliedert 
und übersichtlich dargestellt. Die gut ange-
nommenen Bereiche Studienarbeiten und 
Mitarbeiter wurden hingegen weitgehend 
beibehalten. Zusätzliche Informationen zu 
den einzelnen Forschungsschwerpunkten 
runden den Netzauftritt ab.

Alexander Monz
FZG

www.fzg.mw.tum.de
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DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 2 49 52 103
Teilnehmer 2 27 32 61
Bestanden (absolut) 2 9 26 37
Bestanden (%) 100,0 33,3 81,3 60,7
Nicht bestanden (absolut) 0 18 6 24
Nicht bestanden (%) 0,0 66,7 18,8 39,3

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer Nicht bestan-
den (absolut) 

Nicht bestan-
den (%)

Mathematik 1+2 21 10 0 0,0
Mechanik 1+2 67 31 8 25,8
Elektrizitätslehre 1+2 19 9 5 55,6
Informationstechnik 1+2 11 3 0 0,0
Werkstoffkunde 58 20 1 5,0

DVP- & Bachelor-Statistik
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DVP 2 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 194 395 56 645
Teilnehmer 186 384 53 623
Bestanden (absolut) 76 224 27 327
Bestanden (%) 40,9 58,3 50,9 52,5
nicht bestanden (absolut) 110 160 26 296
nicht bestanden (%) 59,1 41,7 49,1 47,5

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer Nicht bestan-
den (absolut) 

Nicht bestan-
den (%)

Mathematik 3+4 218 193 50 25,9
Mechanik 3 432 385 172 44,7
Thermodynamik1+WTP 416 348 62 17,8
Maschinenelemente 1+2 193 144 23 16,0
Fluidmechanik 1 318 279 43 15,4
Regelungstechnik 273 247 67 27,1
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Bachelor WS 09/10 Angemeldet Teilnehmer Bestanden 
(absolut)

Nicht bestan-
den (%)

Mathematik 1 810 761 608 20,1

Mathematik 2 115 106 89 15,7

Mathematik 3 628 602 562 6,7

Technische Mechanik 1 919 833 506 39,2

Technische Mechanik 2 284 244 154 37,0

Technische Mechanik 3 575 516 276 46,6

Elektrizitätslehre 1 838 769 490 36,3

Elektrizitätslehre 2 99 90 64 29,3

Informationstechnik 2 119 97 74 23,5

Werkstoffkunde 1 685 621 497 20,0

Thermodynamik 1 692 634 467 26,4

Wärmetransportphänomene 25 19 16 16,0

Regelungstechnik 11 8 6 27,3

Fluidmechanik 55 43 31 27,3

GEP 924 873 679 22,2
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Herr Professor Hajek, Sie sind nun bereits seit 
März diesen Jahres hier an der TUM. Wo 
kommen Sie her, was haben Sie studiert?

Ich bin gebürtiger Bayer, studiert habe 
ich an der TU München Luft- und Raum-
fahrttechnik. Nach dem Studium bin ich 
zunächst zur Firma MBB (Messerschmitt-
Bölkow-Blohm, Anm. d. Red.) in den Un-
ternehmenszweig Drehflügler gegangen 
und habe mich mit dem Bereich Struk-
turdynamik, im Speziellen mit der dy-
namischen Auslegung von Rotorblättern 
auseinandergesetzt. Kurz darauf bot sich 
dann die Möglichkeit, am Lehrstuhl für 
Mechanik bei Prof. Pfeiffer zu promovie-
ren. 
Von dort wechselte ich erneut zu MBB in 
den Hubschraubervorentwurf. In dieser 
Zeit entstand die deutsch-französische 
Zusammenarbeit mit dem Partner Aero-
spatiale – im neuen Unternehmen kamen 
nun Hubschrauber mit zweierlei Dreh-
sinn der Rotoren zusammen, die fran-
zösischen im Uhrzeigersinn von oben 
betrachtet, die deutschen gegen den Uhr-

zeigersinn.
1998 übernahm ich die 
Leitung von Entwick-
lung und Forschung bei 
Eurocopter in Deutsch-
land (Stichworte „Fly-by-
light“, „Klappenrotor 
zur Lärmreduktion“). 
Dort war ich für alle 
deutschen Produkte 
von Eurocopter auch 
luftrechtlich verant-
wortlich.  Meine letzte 
berufliche Station in 
der Industrie führte 
mich zu Airbus in 

Hamburg, zunächst als Entwicklungslei-
ter für die Rumpfsegmente aus Hamburg 
und Bremen, danach als Projektleiter für 
den Aufbau von Engineering-Bereichen 
neu zu gründender  Zulieferfirmen in 
Deutschland und Frankreich, sowie den 
Verkauf einiger Airbuswerke an diese 
Unternehmen. 

Was war Ihre Motivation, (wieder) an die TU 
München zu kommen und die Industrie zu 
verlassen?

Noch während meiner Zeit bei Euro-
copter habe ich darauf hingearbeitet, die 
mangelnde Anbindung der Industrie an 
die Hochschule zu intensivieren. Nach 
meinem Weggang wurde aber offen-

REISSWOLF-Interview 
mit Herrn Prof. Hajek

Fabian 
Kunisch

Johannes 
Kuhn



17www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Unabhängig davon, dass der Lehrstuhl 
gestiftet wurde, muss er zunächst erst 
einmal aufgebaut werden, und während 
dieser Aufbauphase hat die Lehre ober-
ste Priorität!

Wie wird sich Ihr Lehrkonzept gestalten?

Unsere Lehre ist auf vier Säulen gestützt: 
Die Flugphysik des Hubschraubers, Ent-
wurf und Auslegung von Hubschrau-
bern, Hubschraubersysteme (z.B. Elek-
trik-, Kraftstoff- und Hydrauliksystem, 
Flugsteuerung und Avioniksysteme) 
und Sicherheit und Zulassung der Hub-
schrauber. Letzteres halte ich für ganz 
wesentlich, wenn man später in einem 
Luftfahrtunternehmen als Ingenieur ar-
beiten will. Damit ein schwieriges Thema 
wie die Zulassung möglichst gut vermit-
telt wird, lasse ich mir von meinen Mit-
arbeitern Feedback und Verbesserungs-
vorschläge geben – und habe den Anfang 
über das Thema Sicherheit in der Luft-
fahrt komplett umgebaut.
Grundsätzlich werden wir relativ kon-
ventionell beginnen: Neben den Vorle-
sungen werden wir begleitende Übungen 
anbieten. In den Vertiefungsfächern wer-
den wir zwei Stunden Vorlesung und eine 
Stunde Übung pro Woche halten. Au-
ßerdem wird es Praktika geben, darun-
ter ein Instrumentenflugpraktikum für 
Hubschrauber sowie ein Regelungstech-
nikpraktikum, um die Besonderheiten 
der Regelung im Hubschrauberflug ken-
nenzulernen. Aus meinen eigenen Erfah-
rungen im Flugsimulator weiß ich, was 
es heißt, ohne Regelung zu fliegen, da 
macht einem die Bo 105 
(leichter Hubschrauber 
des deutschen  Herstellers 
Messerschmitt-Bölkow-
Blohm, Anm. d. Red.) 
mit ihrem direktem 
S t e u e r v e r h a l t e n 
schon zu schaffen.
(Anm. d. Redaktion: 
Details zum Vorle-
sungsangebot siehe 
Seiten 21 - 22)

bar dieser Gedanke weitergeführt und 
in dem jetzigen Stiftungslehrstuhl um-
gesetzt – etwa zur gleichen Zeit, als sich 
das Ende meines Projektes bei Airbus 
abzeichnete. In den letzten Jahren hatte 
ich immer viel mit Mitarbeitern und ih-
rer Qualifikation zu tun, so dass ich ein 
klares Bild davon habe, welche Fähig-
keiten ein Hochschulabsolvent mitbrin-
gen sollte. Diesem Anspruch an die Inge- 
nieursausbildung durch eigene Vorle-
sungen nachzukommen, aber auch in 
einem Forschungsumfeld ohne die in der 
Industrie üblichen Zwänge arbeiten zu 
können, schufen die Motivation für mei-
ne Rückkehr an die TUM. 

Wie ist es für Sie, einen Lehrstuhl von Grund 
auf neu aufzubauen?

Der erste Begriff, der mir dazu einfällt 
ist: spannend. So eine Aufgabe bietet sich 
nur einmal im Leben. Die Kollegen an 
der Fakultät und die Verwaltung standen 
mir in allen Fragen stets zur Verfügung. 
Im Vergleich zur Industrie schätze ich 
die vergleichsweise schlanke Verwaltung, 
die ein unkompliziertes Beschaffen der 
benötigten Gerätschaften und Arbeiten 
ermöglicht. 

Was unterscheidet einen Stiftungslehrstuhl von 
einem herkömmlichen?

Ein Stiftungslehrstuhl bekommt von 
einem Stifter das Geld für seinen Betrieb 
und seine Grundausstattung. In unserem 
Fall ist er für acht Jahre ausgelegt. Stiften 
bedeutet soviel wie „Geld geben ohne An-
spruch auf Gegenleistung“, d.h. der Stif-
ter darf den Lehrstuhl nicht für seinen ei-
genen Bedarf in die Pflicht nehmen und 
ihm Aufgaben vorschreiben.
Natürlich erwartet der Stifter Eurocopter 
eine sachgemäße Verwendung seiner 
Gelder und erhofft sich dadurch bestens 
ausgebildete Ingenieure, die sich mit dem 
hochkomplexen System Hubschrauber 
auskennen. Über den Lehrstuhl können 
Praktika, HiWi-Jobs und auch Diplomar-
beiten in der Industrie vermittelt werden, 
und man kann sich als Student schon 
einmal ein Bild von seinem künftigen Ar-
beitsumfeld machen. 
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Wann wird der Vorlesungsbetrieb starten? Was 
ist noch für die nächsten Jahre geplant?

Zum kommenden Wintersemester 
2010/2011 geht es los. Nach acht Jahren 
findet zunächst eine Evaluierung unseres 
Lehr- und Forschungsangebot seitens der 
Hochschule statt. Danach kann der Lehr-
stuhl verstetigt werden, aber der Stifter 
darf sich auch noch weiter finanziell en-
gagieren.

Wie groß ist Ihr Lehrstuhl bis jetzt und wie weit 
wird er sich entwickeln?

Aus der Stiftung werden sechs wissen-
schaftliche Mitarbeiter, eine Sekretärin 
und ich selbst finanziert. Zwei meiner 
künftigen Mitarbeiter müssen erst noch 
ihre Diplomarbeit fertigstellen, aber zum 
Jahresende werden wir komplett sein. 

In welchen Bereichen forschen Sie? 

Die Forschungsbereiche leite ich aus 
den heutigen Schwächen und Grenzen 
des Hubschraubers ab, auch wenn ich 
eigentlich gar nicht zugeben darf, dass 
er Schwächen hat (lacht). Bautechnisch 
bedingt hat er – verglichen mit einem 
modernen Verkehrsflugzeug – höhere 
Vibrationen, einen geringeren Reisekom-
fort, einen hohen wahrgenommenen Ge-
räuschpegel, weil er sich ja häufig in Bo-
dennähe aufhält, und einen begrenzten 
Flugbereich. Auch seine Einsatzfähigkeit 
bei schlechter Sicht muss verbessert wer-
den. Daher wird Allwettereinsatzfähig-
keit in Bezug auf die Sensorik ein großes 

Thema sein. Grundsätzlich 
ist das Forschungskonzept 
anwendungsor ient ier t , 
aber trotzdem auf inge-
nieurwissenschaftlicher 
Basis aufgebaut, aller-
dings auch immer vor 
dem Hintergrund der 
luftrechtlichen Zulas-
sung. Denn die beste 
Entwicklung ist nutz-
los, wenn man danach 
keine Zulassung dafür 
bekommt.

Sind Sie auch schon mal einen echten Helikopter 
geflogen?

Da ich keinen Pilotenschein besitze, bin 
ich natürlich nie als verantwortlicher 
Luftfahrzeugführer geflogen. Jedoch 
boten sich mir schon ein paar Möglich-
keiten, auf diversen Flügen auch einmal 
selbst das Steuer zu übernehmen.

Was können die Studenten an vorlesungsbeglei-
tendem Material erwarten?

Zur Zeit planen wir noch die Vorle-
sungen und werden voraussichtlich zu 
Vorlesungsbeginn im Wintersemester ein 
Skript für die Studenten bereitstellen. Zu 
einer Übungssammlung kann ich im Mo-
ment noch nichts Genaueres sagen, da sit-
zen meine Mitarbeiter gerade noch dran. 
Diese wird aber wahrscheinlich auch zu 
Beginn des Wintersemesters fertiggestellt 
sein.

Sind Sie persönlich erreichbar für Studenten?

Wenn meine Tür offen ist, ist das ein 
Zeichen dafür, dass ich auch ansprech-
bar bin. Ansonsten ist der Weg über das 
Sekretariat auch da, besonders zur Ter-
minvereinbarung, etwa für Gespräche zu 
wissenschaftlichen Arbeiten. Zum Vor-
lesungsbetrieb werde ich natürlich eine 
Sprechstunde einrichten. 

Welche Hobbies haben Sie außer Hubschrau-
bern?

Also Hubschrauber sind nicht mein Hob-
by, sondern mein Beruf, wobei sich zu-
gegebenermaßen die Grenzen ein wenig 
vermischen. Ansonsten hat man ja be-
kanntlich immer mehr Hobbies, als man 
Zeit hat. Ich bin ein begeisterter, wenn 
auch nicht sonderlich guter Segler.  Au-
ßerdem fahre ich im Urlaub gerne mit 
dem Mountainbike, zum Beispiel am 
Gardasee.
Zum Abschalten ist für mich Musik ideal.

Welche Art von Musik hören Sie?

Mein Musikgeschmack ist recht breit ge-
streut. Grob kann man sagen, dass ich al-
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les zwischen Alban Berg und Frank Zap-
pa mag. Vorwiegend Klassik, Jazz und 
Classic Rock, das hängt natürlich auch 
ein bisschen mit meinem Alter zusam-
men. Ansonsten versuche ich, viel Zeit 
mit meiner Familie zu verbringen, die 
mir natürlich besonders wichtig ist. Wir 
kochen auch sehr gerne gemeinsam.

Haben Sie Kinder?

Ja, ich habe drei Kinder, zwei davon stu-
dieren auch schon. Allerdings scheint 
keines von ihnen ein Ingenieur zu wer-
den. Dafür ist ein Sohn ein richtig guter 
Segler, von ihm bekomme ich immer gute 
Tipps, was dieses Hobby angeht. 

Was fasziniert Sie am Fliegen?

Mich fasziniert, dass Fliegen sicher ist, 
und das Grundkonzept, weshalb wir 
überhaupt reihenweise Fluggeräte in 
die Luft schicken können, zumal diese 
bei näherer Betrachtung ja eher fragile 
Konstruktionen aus dünnem Blech sind. 
Und das macht für mich die Fliegerei zu 
etwas Faszinierendem, weil man immer 
wieder auf das Thema der Sicherheit zu-
rückkommt. Das Streben nach Sicherheit 
prägt unter anderem ja auch den Alltag 
des Ingenieurs, der nie aus dem Hinter-
kopf verlieren darf, dass seine Arbeit vor 
allem auch den Grundsätzen der Sicher-
heit genügen muss.

In Ihrem Büro stehen viele Hubschrauber- und 
Flugzeugmodelle. Haben Sie die alle gesam-
melt?

Nein, bis auf einen Helikopter waren alle 
Abschiedsgeschenke der verschiedenen 
Firmen, in denen ich tätig war. Aber da 
bekam ich auch Modelle geschenkt, wenn 
ich intern gewechselt habe. Über die Jah-
re in der Industrie hat sich da schon ein 
bisschen was angesammelt.
Ein besonderes Abschiedsgeschenk, 
das mir sehr viel bedeutet, ist mein 
Stiftehalter, den mir Kollegen aus der  
Composite-Werkstatt von Eurocopter 
gebastelt haben. Da ist zum Beispiel ein 
Stück einer Kohlefaserwelle drauf, die 
wir entwickelt haben, nachdem die alte 

Heckrotorwelle eines EC 135 Helikopters 
große dynamische Probleme machte und 
wir nach vielen schlaflosen Nächten end-
lich eine Lösung des Problems fanden.

Warum Hubschrauber und nicht Flugzeuge?

Ein Flugzeug kann einfach nicht rück-
wärts fliegen oder schweben. Die an-
spruchsvolle technische Ausführung 
und die Asymmetrie, die in einem Hub-
schrauber steckt, ist schon eine Besonder-
heit gegenüber Flugzeugen. Ein zweiter 
Grund – und da kann ich aus meinen 
überaus interessanten Erfahrungen bei 
Airbus sprechen – ist, dass ich nur beim 
Hubschrauber Gelegenheit hatte, das Ge-
samtsystem zu überblicken. Bei meiner 
Arbeit mit Flugzeugen hingegen bekam 
ich immer nur einen kleinen Ausschnitt 
des gesamten Fahrzeuges zu sehen, in 
meinem Fall eine bestimmte Rumpfsek- 
tion. Ich empfand das wie eine Veren-
gung meines Horizontes. Beim Hub-
schrauber hatte ich die Gelegenheit, alles 
zu machen. Da habe ich alles verantwor-
tet: vom Vorentwurf über die eigentliche 
Entwicklung und Produktion bis hin zur 
Betreuung in der Wartungs- und Repa-
raturphase.

Löst das Gesamtsystem Hubschrauber eine beson-
dere Faszination im Gegensatz zu Flugzeugen 
bei Ihnen aus?

Ja, der Hubschrauber fliegt sich einfach 
anders, irgendwie eine sportlichere He-
rausforderung. Es beginnt bei der kom-
plexen Steuerung, denn 
beim Helikopter kann 
man nicht einfach den 
Stick nach vorne drü-
cken und die Nase 
geht nach unten wie 
beim Flugzeug. Da 
muss man gleichzei-
tig noch einige an-
dere Steuerungen 
betätigen. Insofern 
muss man auch 
sehr vertraut mit 
der Maschine 
sein, denn der 
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Hubschrauber fordert den Piloten so-
wohl in seiner Koordination, wie auch 
in seiner Anpassung an das Flugverhal-
ten. Es reizen mich einfach die gewisse 
Widerspenstigkeit und die Vibrationen 
eines Hubschraubers, die natürlich beim 
Ingenieur den Reiz auslösen, diese sofort 
zu minimieren. Ein Helikopter hat eben 
noch nicht den Reifegrad eines Verkehrs-
flugzeuges erreicht und wartet sozusagen 
darauf, gebändigt zu werden.

Mit einem Wort:

Mac, Linux oder Windows?

DOS 2.0, damit bin ich groß geworden. 
Ansonsten Windows.

Helles, Weißbier oder Pils?

Also, bevor ich ein Astra trinke, trinke ich 
lieber ein Erdinger. Aber vorzugsweise 
Augustiner Hell.

Kaffee oder Tee?

Kaffee. Tee nur, wenn ich krank bin.

Ohne einen Namen zu nennen: Stern oder Pro-
peller?

Stern.

Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Studenten 
mitteilen möchten?

Bisher hatte ich 
noch nicht er-
wähnt, dass ich 
neben den Vorle-
sungen auch ein 
fachspezif isches 
Soft-Skill-Semi-
nar anbieten 
werde. Ich bin 
begeistert, dass 
heute Soft-
Sk i l l -Veran-
s t a l t u n g e n 
fest im Studi-
enplan ver-
ankert sind. 
Ich habe 

bereits mit Frau Brandstetter ein grobes 
Konzept erarbeitet, in dem ich versuchen 
werde, mehr über das Berufsbild zu ver-
mitteln, und weniger auf technische As-
pekte einzugehen. Mir ist es wichtig, wei-
terzugeben, was die jungen Absolventen 
als Ingenieure im Beruf erwartet, ins-
besondere was als Persönlichkeit auf sie 
zukommt. Zum Beispiel möchte ich ein 
bisschen für das Thema Führung sensi-
bilisieren. Mir war damals, als ich in die 
Industrie ging, überhaupt nicht klar, dass 
ich einmal eine Führungsaufgabe über-
nehmen würde.  Ich denke, deshalb ist es 
nicht zu früh, bereits im Studium darü-
ber zu sprechen, ob man das möchte und 
sich auch zutraut. Zum Abschluss möch-
te ich noch sagen, dass ich mich auf die 
ersten Vorlesungen im Herbst freue, und 
ich bin natürlich gespannt, ob mein Kon-
zept auch so bei den Studenten ankommt, 
wie ich mir das erhoffe. Jetzt kann ich so-
zusagen auf der Ausbildungsseite das in 
Ordnung bringen, was ich früher als Ent-
wicklungsleiter bei den jungen Ingeni-
euren an fehlender Kenntnis bemängelt 
habe. Das ist eine einmalige Chance.

P.S.: … und anstatt der Papierflieger er-
warte ich natürlich – Hubschrauber!

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg 
mit Ihrem neuen Lehrstuhl.

Das Interview führten:

Fabian Kunisch
Johannes Kuhn

Auf den folgenden beiden Seiten 
haben wir die aktuelle Übersicht 
der geplanten Lehrveranstal-
tungen des Studienschwer-
punktes „Hubschraubertechnik“ 
abgedruckt. Beachtet bitte, dass 
es sich noch um einen Entwurf 
handelt.

Infobox
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Studienschwerpunkt 
Hubschraubertechnik 

Ausbildungsziele: 

Hubschrauber sind hochentwickelte Fluggeräte, deren Entwurf und Realisierung besondere 
Anforderungen an interdisziplinäres Arbeiten stellen. Die Flugphysik der Hubschrauber ist 
gekennzeichnet durch mechanische Kopplungen und signifikanten Einfluss aeroelastischer 
Problemstellungen. Zur Steuerung des Hubschraubers bis hin zu den Stabilitätsgrenzen, 
Vibrationsminderung und Bewältigung diverser anwendungsspezifischer Aufgaben ist in modernen 
Hubschraubern eine Vielzahl komplexer Subsysteme integriert.  

Der Studienschwerpunkt Hubschraubertechnik vermittelt ein grundlegendes Verständnis für die 
physikalischen Phänomene des Hubschrauberflugs und das Zusammenwirken der diversen 
Teilsysteme.  Insbesondere sollen jedoch auch systemorientierte Herangehensweisen zur 
Entwicklung komplexer Produkte am Beispiel des Hubschraubers aufgezeigt werden. Dabei werden 
speziell Ansätze aus der Luftfahrt und des Systems Engineering thematisiert, welche eine iterative 
Entwicklung vom Vorentwurf bis zur zertifizierbaren Konstruktion ermöglichen. 

 

Grundlagenfach Dozent Lehrstuhl Semester SWS 
Frei wählbar -- -- -- 3 
  

Vertiefungsfächer Dozent Lehrstuhl Semester SWS 
Flugphysik der Hubschrauber I 
(verpflichtend) 

Hajek HT WS 3 

Flugphysik der Hubschrauber II Hajek HT SS 3 
Auslegung und Entwurf von 
Hubschraubern I 

Hajek HT WS 3 

Auslegung und Entwurf von 
Hubschraubern II 

Hajek HT SS 3 

Aerodynamik des Flugzeugs I Breitsamter AER WS 3 

Computer Aided Product 
Development 

Shea PE SS 3 

Adaptive Strukturen Baier LLB WS 3 
Auslegung und Bauweisen von 
Composite-Strukturen 

Drechsler LCC WS 3 

Systems Engineering Walter LRT SS 3 
Systemtheorie in der 
Mechatronik 

Lohmann RT WS 3 

Messsystem- und Sensortechnik Koch MST SS 3 
Flugführung Wagner FSD WS 3 
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Ergänzungssfächer 
(Empfehlung) 

Dozent Lehrstuhl Semester SWS 

Sicherheit und Zulassung von 
Hubschraubern 

Hajek HT WS 2 

Hubschraubersysteme I Hajek HT WS 2 

Angewandte CFD Hickel AER SS 2 
Hubschraubersysteme II Hajek HT SS 2 

Fachbezogenes Soft Skill - 
Seminar 

Hajek HT SS ? 

Flugregelung von Hubschrauben Butter extern WS 2 
Aspekte Hubschrauberdynamik Kessler extern SS 2 
Aeroelastik Breitsamter AER WS 2 
 

Praktika (Empfehlung) Dozent Lehrstuhl Semester SWS 
IFR Flug für Hubschrauber Hajek HT SS 4 
Adaptive Strukturen Baier LLB WS/SS 4 
CAD im Flugzeugbau / CATIA V5 Hornung LLS WS/SS 4 

Finite Elemente Methode (FEM) 
mit Schwerpunkt Luft- und 
Raumfahrtstrukturen 

Baier LLB WS/SS 4 

Leichtbau Baier LLB WS/SS 4 

 

Modulempfehlung: 
Keine 

Modulverantwortung: 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Hajek 

Modulberatung: 
Dipl.-Ing. Philipp Andersch, Dipl.-Ing. Ludwig Friedmann 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Kontaktdaten auf www.ht.mw.tum.de 
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Ein Beispiel

G igantische Mengen an Windenergie 
rasen in großen Höhen um die Erde! 

Greenwing – ein Team von Studenten der 
Technischen Universität München – will  
diese Windenergie mithilfe von Kites, die 
man vom Surfen kennt, nutzbar machen. 

Mit diesem ehrgeizigen Ziel haben die 
sechs Teammitglieder 2009 den Business-
planwettbewerb der UnternehmerTUM ge-
winnen können. Mit dem Preisgeld und je-
der Menge Rückenwind vom Zentrum für 
Innovation und Gründung der TUM haben 
sie sich an die technische Realisierung ih-
rer Idee gemacht. Die sechs Studenten sind 
ein interdisziplinäres Team mit den Studi-
enschwerpunkten Maschinenbau, Informa-
tik, Elektrotechnik und BWL. „Von dieser 
Interdisziplinarität profitieren wir sehr, da 
die Probleme, mit denen wir bei dieser neu-
artigen Technologie konfrontiert werden, 
nicht durch die Expertise in einem Fachbe-
reich gelöst werden können“, sagt das Team 
Greenwing über sich selbst.

Bei der Entwicklung dieser neuen Wind-
kraftanlage bekommen die Studenten von 
verschiedensten Firmen und Lehrstühlen 
fachliche und materielle Unterstützung. Da-
durch ließen sich Prototypen und Testflüge 
realisieren. Auch Reisen zu anderen Univer-
sitäten wie der ETH Zürich oder TU Delft 
konnte das Team zum Wissensaustausch un-
ternehmen. Momentan arbeiteten sie an der 
Automatisierung der Anlage.

Neben der technischen Umsetzung denkt 
das Team jetzt auch schon an die wirtschaft-
liche Seite: Wie kann ihr Produkt später ver-
marktet werden? Und wie entwickelt sich das 
studentische Team hin zum Unternehmer-

Praxisnahes Lernen an der  
TUM
 Ein Widerspruch?

Team? Hilfe bei diesen Fragen findet Green-
wing bei Manage&More – dem unterneh-
merischen Qualifizierungsprogramm der 
UnternehmerTUM. Die Studenten treiben 
ihr Projekt im Rahmen von Manage&More 
voran und können dabei die Räume und In-
frastruktur der UnternehmerTUM nutzen 
und auf Experten aus unterschiedlichen Be-
reichen zurückgreifen, wie z.B. Patentwesen, 
Team- und Kommunikationstraining, Pro-
jektmanagement usw. 

Wenn auch du Lust auf neue Heraus-
forderungen hast, dich persönlich und un-
ternehmerisch weiterentwickeln möchtest 
und die fachlichen Inhalte aus dem Stu-
dium ergänzen willst, dann bewirb dich 
für Manage&More zum Wintersemester 
2010/2011! Doktoranden sind dabei genauso 
willkommen wie Studierende.

Direkten Kontakt zu aktiven Stipendiaten 
erhältst du über: 

recruiting@manageandmore.de. 
Weitere Informationen, 

sowie die Online-Bewer-
bung findest du auch unter:  
www.manageandmore.de.

Bewerbungssch luss 
für das Wintersemester 
2010/11 ist der 31. Juli 
2010.

Matthias Mayer
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Mit dem Pferd zur Uni und 
dem Zelt auf dem Campus
Die Proteste für ein Semesterticket 

O bwohl dieses Jahr kein GARNIX am 
Campus Garching stattfand: Zelte am 

Campus und teilweise Festivalatmosphäre 
gab es trotzdem. Als kleiner Teil der in den 
ersten beiden Juniwochen vom 1. bis zum 
13. Juni stattfindenden Proteste für die Ein-
führung eines Semestertickets in München 
wurde in der zweiten Juniwoche die Wiese 
nördlich der MI-Fakultät zum Zeltplatz.

Die Vorgeschichte

Nachdem im vergangenen Herbst nach 
jahrelangen, teils äußerst schwierigen Ver-
handlungen (ein Bild davon könnt ihr euch 
unter www.semesterticket-muenchen.de/
informationen machen) endlich ein abstim-
mungsfähiges Angebot vorlag, schien ein Se-
mesterticket für München in greifbare Nähe 
gerückt. Dieses Angebot des MVV wäre eines 
der teuersten, wenn nicht das teuerste Seme-

sterticket in Deutschland gewesen. Obgleich 
also weit entfernt von einem Wunschange-
bot war es das beste Angebot, das die stu-
dentischen Vertreter des AK Semesterticket 
nach jahrelanger Arbeit erreichen konnten. 

Bei einer Urabstimmung aller Studenten 
von LMU, TU München und Hochschu-
le München Anfang Dezember 2009 wa-
ren dann auch 65,5% der teilnehmenden 
Studenten der HM und 82,5% der teilneh-
menden TU Studenten für das Angebot. An 
der LMU wurde die Mehrheit mit 47,9% Zu-
stimmung knapp verfehlt.

Da damit das vorliegende Angebot an der 
LMU abglehnt worden war, wurde in Nach-
verhandlungen versucht, das Semesterticket 
im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts 
zunächst nur an TU und HM einzuführen. 
Da die MVG durch den Wegfall der LMU 
Verluste bis zu 1,2 Millionen Euro befürch-
tete, sollte eine Ausfallbürgschaft in dieser 

Höhe aufgelegt werden. 
Die Stadt München er-
klärte sich bereit, ein 
Drittel der Summe zu 
übernehmen, sofern das 
Land Bayern für ein wei-
teres Drittel einsteht. Das 
letzte Drittel hätten TU 
und HM aus Studienge-
bühren abgesichert.

Am 29. April diesens-
Jahres erklärten dann 
Bayerns Wissenschafts-
minister Heubisch und 
Wirtschaftsminister Zeil 
völlig überraschend, dass 
der Freistaat nicht wie ge-
plant ein Drittel der Ko-
sten tragen könne, „weil 
der Nachtragshaushalt 

Christopher
Schlenk
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2010 vom Landtag mittlerweile verabschie-
det wurde.“ Somit stünden derzeit „weder 
ein Titel noch entsprechende Mittel zur Ver-
fügung“. Damit ist das Finanzierungskon-
zept für das Pilotprojekt gescheitert.

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, 
lag der Rückzieher des Freistaats hauptsäch-
lich daran, dass die MVG die „Ausfallbürg-
schaft” nun nicht mehr nur im Falle eines 
Verlustes haben wollte, sondern in JEDEM 
Fall. Das heißt: Im Extremfall wären Steu-
ergelder und Studiengebühren an die MVG 
geflossen für Verluste, die gar nicht aufgetre-
ten wären. Dies ist schlichtweg inakzeptabel!

AK Semesterticket  
„Next Generation”

Es war nun an uns Studenten, darauf zu 
reagieren. Nachdem das zentrale studen-
tische Gremium in dieser Sache, der AK 
Semesterticket, bereits 2004 eingerichtet 
wurde, sind viele derer, die jahrelang mit 
großem Einsatz dort mitgearbeitet haben, 
mittlerweile mit ihrem Studium fertig bzw. 
in den letzten Zügen. Und so wurden über 
Website und Mailverteiler alle interessierten 
Münchner Studierenden zu einem Treffen 
am 10. Mai eingeladen, wo die nächste Gene-
ration des AK Semesterticket aus der Taufe 
gehoben wurde.

Die Proteste

Planung und Vorbereitung

Für alle davonBeteiligten war rasch klar, 
dass sie ein vor allem durch die Preisvorstel-
lungen und dreisten Nachforderungen der 
MVG bedingtes endgültiges Scheitern des 
Semestertickets nach jahrelangen Bemü-
hungen nicht einfach so hinnehmen wollten.

Um durch öffentliche Aufmerksamkeit 
auf die Verantwortlichen Druck auszuüben 
und die studentische Verhandlungsposition 
zu stärken, entstand die Idee in den ersten 
beiden Juniwochen mit verschiedenen Pro-
testaktionen auf das Scheitern zu reagieren.

Zum einen sollten die Studenten in die-
ser Zeit wo immer möglich 
auf Alternativen zur MVG 
ausweichen und beispiels-
weise Fahrgemeinschaften 
nutzen, mit dem Rad oder 
zu Fuß zur Uni kommen. 

Zum anderen ent-
stand sehr bald die Idee, 
in Garching und Wei-
henstephan auf den 
Campi zu campen, so 
dass die Studenten 
einfach an der Uni 
bleiben konnten. 
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Daneben sollten noch verschiedene 
kleinere Protestaktionen die Öffentlichkeit 
auf das Thema aufmerksam machen.

Zunächst musste jedoch dies alles bin-
nen knapp drei Wochen organisiert, koordi-
niert und beworben werden. Dazu wurden 
zunächst Logos und Plakate entworfen, die 
Website  www.semesterticket-muenchen.de, 
die noch ganz im Zeichen der Urabstim-
mung stand, auf den neuesten Stand ge-
bracht, und die Studenten zusätzlich über 
Mail-Newsletter, Facebook, StudiVZ und 

Twitter informiert. Kaum 
aus der Druckerei einge-
troffen, wurden 500 Pla-
kate und über 20.000 
Flyer auf die einzelnen Fa-
kultäten, Mensen, Wohn-
heime und Fachschaften 
verteilt. Parallel dazu 
wurden Fahrradcorsos 
von der StuSta nach 
Garching organisiert, 
mit Unterstützung von 
Citypendler.de eine 
Online-Mitfahrzen-
trale eingerichtet und 
die Genehmigungen 

der TU für das Zelten auf dem Campus ein-
geholt. Es war also mehr als genug zu tun. 
Vielen Dank an alle freiwilligen Helfer, ohne 
die das nicht zu stemmen gewesen wäre!

Die heiße Phase

Die erste Juniwoche begann wenig ver-
heißungsvoll mit Regenwetter, woran sich 
auch bis zum Freitag nicht mehr viel ändern 
sollte. Doch obgleich sich leider der eine oder 
andere vom Wetter von einem MVG-Boykott 
abhalten ließ: Die Proteste rollten an, Fahr-
radgruppen fuhren gemeinsam nach Gar-
ching und zu anderen Standorte und zahl-
reiche Fahrgemeinschaften ermöglichten es 
den Studenten, der MVG ein Schnippchen 
zu schlagen.

Erst in der zweiten Juniwoche zeigten sich 
die Wettergötter gewogen, was dazu führte, 
dass insbesondere die Zahl der Radlfahrer 
noch einmal deutlich zunahm. Parallel dazu 
begann am Montagabend das Zeltlager in 
Garching, während in Weihenstephan so-
wie vor dem LMU-Hauptgebäude in der 
Innenstadt bereits ab Sonntag die ersten 
Zelte standen. Während die Beteiligung in 
Weihenstephan leider recht gering war, fan-
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den sich in Garching deutlich mehr Camper 
ein. Der Ärger auf die MVG, das parallel am 
Campus stattfindende Sportfest, die Band-
nights in der C2 und das Superwetter ver-
anlassten mehr als 50 Studenten dazu, ihre 
Zelte auf der Wiese nördlich der MI-Fakultät 
aufzuschlagen. Gerade abends kam dort bei 
Grillen, einem gemütlichen Bier und Musik 
echte Festivalstimmung auf. Wer sagt denn, 
dass Proteste nicht auch Spaß machen dür-
fen? Also an alle, die diesmal nicht dabei wa-
ren: Schade, dass ihr nicht gekommen seid, 
euch ist definitiv etwas entgangen!

Ein weiteres Highlight der zweiten Pro-
testwoche war sicherlich die Spontande-
monstration vor dem MOC am 8. Juni. Dort 
traf sich zu diesem Zeitpunkt der Verband 
deutscher Verkehrsunternehmen, wobei 
auch Bürgermeister Ude und Herr Mini-
ster Zeil (Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie) anwesend waren. Zwar 
war die Spontandemo dann wohl doch et-
was zu spontan, so dass leider nur etwa 50 
Demonstranten auf das klägliche Scheitern 
des Semestertickets in München hinwiesen. 
Dennoch erklärten sowohl OB Ude als auch 
Minister Zeil den Demonstranten spontan 
ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen.

To be continued...

Die Protestaktionen haben ein breites 
Medieninteresse hervorgerufen und wurden 

in zahlreichen Zeitungsartikeln und Radi-
oberichten thematisiert (siehe dazu www.
semesterticket-muenchen.de/pressespiegel) 
und auch von Seiten der TU sehr wohlwol-
lend betrachtet und unterstützt. Ihr seht 
also: Unser Protest interessiert die Leute 
und wir haben viele Sympathien auf unserer 
Seite!

Konkret haben sowohl Oberbürgermei-
ster Christian Ude als auch Verkehrsmini-
ster Martin Zeil versprochen, sich für ein 
Semesterticket einzusetzen.

Wir vom AK Semesterticket sind deshalb 
voller Hoffnung und werden uns nun wieder 
an den Verhandlungstisch setzen und versu-
chen ein möglichst attraktives Angebot zu 
erreichen. Dies wird allerdings wohl leider 
wieder einige Zeit dauern, so dass es wohl im 
kommenden Wintersemester noch kein Se-
mesterticket geben wird. Aber wir lassen auf 
jeden Fall nicht locker und arbeiten weiter 
an der Einführung eines Semestertickets zu 
fairen Bedingungen!

Allerdings wäre das nicht möglich gewe-
sen, ohne den großartigen Einsatz aller, die 
sich an den Protesten beteiligt oder sie auf 
andere Weise unterstützt haben! Ein rie-
sengroßes Dankeschön an alle, die sich in 
irgendeiner Form beteiligt haben. Ihr habt 
damit gezeigt, dass das Thema für Euch, die 
Studierenden Münchens essentiell wichtig 
ist!

Christopher Schlenk
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S ieht man sich alte REISSWOLF-Ausgaben 
an, wird klar: Nicht erst in jüngster Zeit ist 

das Verhältnis der Studierenden zum MVV oft-
mals von herzlicher Abneigung geprägt.

Bereits im Jahre 2003 ersannen deshalb zwei 
MW-Studenten zehn kreative Rachemethoden 
am MVV. Seit damals haben wir zwar die U-
Bahn bis zum Forschungszentrum, aber auch 
Jahr für Jahr sehr saftige Preiserhöhungen und 
immer noch kein Semesterticket bekommen, so 
dass es vielleicht an der Zeit ist, sich die Vor-
schläge von damals nochmals genauer anzuse-
hen...

Ein kleiner Hinweis noch: Die folgenden 
Ideen sollen lediglich als Anregung, nicht aber 
als Aufforderung dienen!

1. Fahrzeuge des MVV verschönern

Welcher Pendler hatte noch nie diesen Ge-
danken? „Warum ist es in diesen dämlichen 
Zügen immer so langweilig?“ Wir sind der 
Meinung, dass das nicht so sein muss. Ein paar 
hübsche Blümchentapeten, Spitzengardinen 
an den Fenstern oder Sofakissen mit Häkelbe-
zug auf den U-Bahnbänken haben noch jedes 
Wohnzimmer verschönert. Denn für jeden rich-
tigen Pendler ist sein Verkehrsmittel sein zweites 
Zuhause. Auch ein paar liebliche Geranien in 
den zahlreichen Blumenkästen (die aus uner-
findlichen Gründen als Mülleimer missbraucht 
werden) sorgen für eine weitaus stressfreiere 
Umgebung. Sollte irgendein dahergelaufener 
Sonntagsfahrgast Anstoß an eurem Tun neh-
men, könnt ihr ihn immernoch darauf hinwei-
sen, dass ihr genug „Miete“ zahlt, damit bei euch 
sämtliche Mieterschutzbestimmungen gelten.

2. Dem MVV mit eigener  
Draisine Konkurrenz machen

Wer eher der Meinung ist, man solle den 
MVV mit einem Boykott strafen, ist hier herz-
lich willkommen. Für jeden Maschinenbauer 
sollte es ein Leichtes sein, seine eigene Draisine 
zu konstruieren, zu bauen und damit das Mün-
chener U-Bahn-System unsicher zu machen. 

MVV – Unendliche Breiten
Oder die zehn besten Möglichkeiten, sich beim Münchener 
Verkehrsverbund zu rächen. 

Natürlich solltet ihr bei dieser Gelegenheit nicht 
vergessen, eine Mitfahrzentrale für dieses Fahr-
zeug zu gründen, um sowohl Konstruktions-, 
als auch Betriebskosten zu verkleinern. Ihr ent-
lastet damit nebenbei eure Kommilitonen und 
zieht damit dem MVV zahlende Kunden ab. 

3. Verkaufslizenzen für U- und 
S-Bahn verschicken

Jeder echte Student kennt das: Man fährt 
nach einer gut durchzechten Nacht nach Hause 
und fühlt sich nach Frühstück. Was würdet ihr 
für einen frischen Döner, Pizza oder ähnliches 
geben? Um dieser Misere entgegenzuwirken, 
schickt einfach „hochamtliche“ Handelslizenzen 
für den öffentlichen Nahverkehr an die Imbiss-
bude eures Vertrauens und wartet bis der Le-
bensmittelhandel in jeder S-Bahn funktioniert. 
Ihr werdet sehen, dass ihr nicht lange warten 
werden müsst. 

4. Partnertageskarten an 
Obdachlose verteilen

„Jeden Tag eine gute Tat!“ heißt es bei den 
Pfadfindern. Gerade in Wintertagen ist es für 
Obdachlose sehr unangenehm auf offener Stra-
ße zu nächtigen. Wer sich die teuren Mieten in 
München nicht leisten kann, wird dankbar für 
jedes warme Plätzchen sein, das sich ihm bietet. 
Ein ideales Plätzchen wäre z. B. eine kusche-
lige, beheizte U-Bahn-Station, die allerdings 
durch die Erfindung von Bahnsteigkarten nur 
begrenzt nutzbar sind. Eine Lösung für dieses 
Problem wäre, wenn jeder einmal im Monat 
das Geld für eine Partnertageskarte investiert, 
und diese einem Obdachlosen zum Geschenk 
macht, damit er und vier Genossen die Nacht 
im schützenden U-Bahnhof verbringen können, 
ohne von der Bahnwache belästigt zu werden. 
Bei knapp 80.000 Studierenden in München, 
würde jeder Münchener Obdachlose plötzlich 
sein eigenes festes Dach überm Kopf haben und 
niemand müsste Angst haben, dass jemand die 
Gleise stiehlt.

Christopher
Schlenk
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5. „Kleinigkeiten“ in den Zügen    
vergessen

Ich kenne niemanden, der noch nichts in 
einer U-Bahn liegen gelassen hat. Warum das 
Ganze nicht zur Kunstform erheben? Durch ge-
zieltes Vergessen verschiedener Kleinode kann 
man sich gleichzeitig am MVV rächen und et-
was zur Unterhaltung der anderen Fahrgäste 
beitragen. Dabei muss man sich nicht auf Re-
genschirme oder die oft vermisste Zeichenrolle 
beschränken. Kreative Formen nimmt die Ge-
schichte erst mit zunehmendem Volumen der 
„vergessenen“ Gegenstände an. Um den Unter-
haltungswert wirklich steigern zu können, sollte 
man eher Eimer mit Bauschutt, Müllsäcke oder 
aber defekte Waschmaschinen vergessen.

6. Krokodile in den U-Bahn-
Schächten züchten

Was ist grün, lang und tödlich? Nein, es ist 
nicht das Lichtschwert von Luke Skywalker, 
sondern ein ganz gewöhnliches Krokodil. Was 
haben Krokodile mit dem MVV zu tun? Noch 
nicht viel, aber kann man ja ändern. Da die mei-
sten Arten dieser possierlichen Tierchen vom 
Aussterben bedroht sind, klingt es einleuchtend, 
sie in immerfeuchten Biotopen neu anzusiedeln. 
Die dabei sich dabei entwickelnden Mutationen 
sind ein gefundenes Fressen für Zoologen und 
Biotechnologen und können den pädagogischen 
Wert des U-Bahnfahrens erheblich steigern.

7. Infohotline als Rentner  
belästigen

Das Tarifsystem des MVV wird entgegen 
der allgemein verbreiteten Propaganda immer 
unübersichtlicher. Vor allem ältere Mitbürger 
können dabei leicht Schwierigkeiten bekom-
men. Was liegt als Rachefeldzug näher, als seine 
Freizeit, als Rentner getarnt, am Telefon zu ver-
bringen und sich die neuesten Informationen 
von der MVV-Hotline zu ergattern. Dabei sollte 
man nicht vergessen auf seine Schwerhörigkeit 
zu verweisen („Bitte lauter sprechen!“), sein Un-
verständnis durchblicken zu lassen, wenn einem 
einfachste Sachverhalte erklärt werden, und lu-
stige Anekdoten aus seiner eigenen U-Bahnfah-
rerzeit zum Besten zu geben. 

8. Gleise auf Bremswegen  
einölen

Ab hier werden die Möglichkeiten nun ein-
facher: Man nämlich auch mit einfachen Mit-

teln zur Belustigung aller Beteiligten beitragen. 
Zum Beispiel wenn man die Gleise von Bahn-
steigeinfahrten mit einfachem Schmieröl ver-
sieht. Die Durchsage „Die Fahrgäste der ersten 
zwei Wagen können leider nicht aussteigen.“ ist 
schon immer für einen echten Lacher gut gewe-
sen. Um nicht bei den evtl. aussteigenden Fahr-
gästen in Ungnade zu fallen, sollte man aber 
Bahnhöfe auswählen, deren Ausgang sich am 
hinteren Ende des Bahnsteiges befindet.

9. Konkurrenzfahrkarten drucken 
und verteilen

Eine andere einfache Möglichkeit, den MVV 
zu schädigen, ist das Kopieren von Streifenkar-
ten und deren anonymes Verteilen an Bahn-
höfen. Einfach eine Kiste mit den Karten am 
Bahnhof deponieren und einen Zettel mit der 
Aufschrift „Bitte mitnehmen“ anbringen. 

10. Verschicken eines  
Endlosbeschwerdefaxes

Als letzte Möglichkeit bleibt immer noch, ein 
Beschwerdefax an den MVV zu schicken. Um 
eine echte Racheaktion daraus zu machen, sollte 
das ganze natürlich ein bisschen länger ausfal-
len als gewöhnlich. Um die gewisse Endlosigkeit 
zu erreichen, empfehlen die Faxpapierseiten an-
einander zu kleben, so dass eine endlose Schleife 
entsteht. Um das ganze nicht lächerlich erschei-
nen zu lassen, sollte es sich allerdings nicht um 
irgendwelche wüsten Beschimpfungen handeln, 
sondern um ernstgemeinte Beschwerden. Mög-
liche Beschwerdethemen wären z.B. „Idioten, 
die U-Bahnwagen tapezieren“; „Rowdytum im 
Schienenverkehr“; „Verletzung der Gesund-
heitsbestimmungen“; „Penner in U-Bahnhö-
fen“; „Leute, die ihren Müll in der U-Bahn ver-
teilen“; „Reptilien-verseuchte U-Bahnschächte“; 
„Ständig besetzte Infohotlines“; „Sicherheits-
mängel im öffentlichen Nahverkehr“ oder „Ich 
hab wieder keine Ihrer Freikarten bekommen!“.  
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, 
dass diese TOP 10 nicht als Aufforderung zu 
verstehen sind. Außerdem ist es wahrscheinlich 
viel sinnvoller, dem MVV-Chaos zu entfliehen. 
Eine Möglichkeit hierfür wäre z.B. die Nutzung 
einer Mitfahrzentrale. Die bietet nämlich viele 
Vorteile (Zeit- und Ärgerersparnis für Mitfah-
rer, und Kostenersparnis für Fahrer). Allen an-
deren können wir nur die Worte von Theatre 
Of Tragedy ans Herz legen: „It‘s more fun to 
comute“...

Henning Baron & Bernhard Wagner
Neues Vorwort:

Christopher Schlenk
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The Next Generation in  
Satellites-Docking-Process 
EUROAVIA München zu Gast im DLR Oberpfaffenhofen

A m 3. Mai 2010 veranstaltete EUROA-
VIA München eine Exkursion in das  

Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum 
nach Oberpfaffenhofen. Dort wurde 15 Stu-
denten der TUM in einer zweistündigen 
Führung das German Space Operation Cen-
ter (GSOC) vorgestellt. 

Neben der Präsentation der neu errichte-
ten EPOS-Anlage erhielt man einen Einblick 
in den Arbeitsbetrieb der Missionskontroll-
räume. 

Im GSOC befinden sich über zehn dieser 
Kontrollräume, in denen neben wissenschaft-
lichen auch kommerzielle und sicherheitsre-
levante bemannte Missionen durchgeführt 
werden. 

Columbus-Kontrollzentrum

Zahlreiche Informationen über den täg-
lichen Missionsbetrieb erhielten wir durch 
die Besichtigung des Columbus-Kontroll-
zentrums. Von hier aus wird das Geschehen 
des europäischen Forschungslabors an der 
ISS gesteuert. Zu jeder Tages- und Nachtzeit 
sind im DLR Ingenieure und Wissenschaft-
ler im Einsatz, um mit den Astronauten an 
Bord zu kommunizieren. Außerdem wird 
der wissenschaftliche Experimentierbetrieb 
von hier aus koordiniert. Die empfangenen 
Daten werden verarbeitet, ausgewertet und 
schließlich an die internationalen ISS - Kon-
trollzentren in Toulouse, Houston, Moskau 
und Huntsville weitergeleitet. 

Da das Forschungslabor ein internatio-
nales Gemeinschaftsprojekt unter Führung 
der ESA ist, kommt der Kommunikation 
zwischen den einzelnen Kontrollzentren 
eine hohe Bedeutung zu. Geregelt werden 
muss die Überwachung und Steuerung 
technischer Systeme, Tests und Trainings 

der Astronauten, sowie der Ablauf der For-
schungsprojekte. Diese werden speziell un-
ter Schwerelosigkeit durchgeführt um Ant-
worten auf folgende, viel diskutierte Fragen 
zu erhalten: „Wie entsteht ein Planet?“, „Wie 
kam das Leben auf die Erde?“, „Wie nehmen 
Pflanzen die Gravitation wahr?“ und „Wie 
wirkt sich kosmische Strahlung auf den Or-
ganismus aus?“. Außerdem wird auf der ISS 
nach neuen metallischen und halbleitenden 
Werkstoffen geforscht und das Grenzverhal-
ten von Strömungen untersucht, bevor diese 
in den instabilen Zustand übergehen. 

NASA-TV

Einen Einblick in den Missionsbetrieb auf 
der ISS erhielten wir durch NASA-TV, das 
per Livestreaming auf einem überdimensi-
onalen Plasmafernseher übertragen wurde. 

Neben dem Columbus Forschungslabor 
betreut man im GSOC Satellitenmissionen in 
der LEOP (Launch and Early Orbit Phase), 

also beim Start und bei der ersten Inbe-
triebnahme aller Satellitensubsysteme im 
Orbit und im späteren Routinebetrieb. Seit 
Ende 2009 navigiert man hier zum Bei-
spiel die beiden Kommunikationssatelliten 

Columbus-Kontrollzentrum (Quelle: DLR e.V.)
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der Bundeswehr (SATCOMBw), die abhör-
sichere Telefonate, Videokonferenzen und 
weitere Webaktivitäten ermöglichen sollen.

European Proximity Operations 
Simulator 

Neben den Satellitenmissionen  arbeitet 
man im DLR an zahlreichen wissenschaft-
lichen Projekten wie dem European Proxi-
mity Operations Simulator (EPOS). Diese 
Anlage wurde bis zum Jahre 2006 fast  20 
Jahre durch die ESA betrieben, um Rendez-
voussensoren und das „Guidance, Naviga-
tion and Control“ (GNC) System  des ATV 
(Automated Transfer Vehicle) umfassend 
zu testen. Um den steigenden technischen 
Anforderungen eines Rendezvous- und An-
dockmanövers zweier Satelliten gerecht zu 
werden, wurde die alte Anlage 2008 abgeris-
sen und man begann mit dem Aufbau einer 
komplett neuen Anlage.  Der Name EPOS 
blieb jedoch erhalten.

Zusammen mit dem DLR errichtete die 
Firma Robo-Technology GmbH ein 25 Me-
ter langes Schienensystem, auf dem ein mo-
derner Industrieroboter mit einer Traglast 

von 100 Kilogramm montiert wurde. Ein 
Hochleistungsscheinwerfer simuliert die 
Sonneneinstrahlung. Des Weiteren wurde 
ein zweiter Sechs-Achsen-Industrieroboter 
seitlich der Anlage platziert, der eine Trag-
last von 240 Kilogramm bewegen kann. Das 
Herzstück der Anordnung ist das Monito-
ring- und Kontrollsystem. Von hier aus wird 
die Anlage mittels einem der fünf implemen-
tierten Koordinatensysteme in Echtzeit kom-
mandiert und überwacht. Die Mock-ups (Sa-
tellitenmodelle - siehe Bild) werden mit der 
zu testenden Sensorik auf den Frontplatten 
der  Industrieroboter montiert. 

Da alle Vorgänge unter möglichst realis-
tischen Weltraumbedingungen stattfinden 
sollen, ist es geplant eine Mess- und Positi-
onierungsgenauigkeit im Submillimeterbe-
reich zu erreichen. Diese Genauigkeit soll 
mit einem speziell für die EPOS-Anlage 
entwickelten Messsystem realisiert werden, 
welches die Position der Satelliten in Echtzeit 
vermisst und diese anschließend korrigiert. 
Da die unkooperativen Satelliten im Orbit 
nicht für einen Anflug- und Dockingvor-
gang konzipiert wurden, ist es umso wich-
tiger, dass der Servicesatellit mit äußerster 
Genauigkeit am „Klienten“ andockt. 

Um diesen Vorgang abzusichern, sollen 
in Zukunft Greifmechanismen integriert 
werden, die den taumelnden Satelliten ein-
fangen. Des Weiteren versucht man die 
auftretenden Kontaktkräfte und Momente 
schon im Vorhinein zu messen um sie dann 
im Simulationsbetrieb zu berücksichtigen.

Ziel der Anlage ist es, den Rendezvous- 
und Dockingprozess bei On-Orbit-Servicing 
Missionen (OOS) zu verifizieren, das heißt 
im DLR sollen diese Vorgänge so detailge-
treu wie möglich nachge-
stellt und simuliert werden. 
Bei OOS-Missionen soll 
ein taumelnder Satel-
lit von einem „Service-
satelliten“ eingefangen 
werden. Dieser Service-
satellit regelt die Lage- 
und Bahnkontrolle des 
„Client“, führt an ihm 
gegebenenfalls War-
tungsarbeiten durch, 
um anschließend ab-
zudocken und den 
nächsten taumeln-

Forschungslabor Columbus an der ISS (Quelle: DLR e.V.)

SATCOMBw (Quelle: DLR e.V.)
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den Klienten einzufangen. Die Bahnände-
rungen werden durch ein integriertes Io-
nentriebwerk im Servicesatelliten realisiert. 
Dabei werden Gasteilchen, wie zum Beispiel 
Xenonatome, ionisiert und durch elektroma-
gnetische Felder beschleunigt. Die Energie 
zur Felderzeugung wird unter Ausnutzung 
der Sonnenenergie mittels Solarpanels ge-
wonnen. Erreicht der Servicesatellit seinen 
nächsten „Kunden“, beginnt der kompli-
zierte Dockingprozess von neuem. 

Um diesen Vorgang detailgetreu analy-
sieren und optimieren zu können, wurde die 
EPOS-Anlage entwickelt. Hier konzentriert 

man sich hauptsächlich auf 
oben beschriebene „Ren-
dezvous- und Docking-
phase“ – d.h. die An- und 
Abdockprozesse zweier 
Satelliten. 

Neben der Simula-
tion des Anfluges und 
des dynamischen Ver-
haltens beim Docking 
sollen auf der 25 Meter 
langen Anlage in Zu-
kunft interplanetare 

Missionen vorbereitet werden, zum Beispiel 
die Landesimulation auf der Oberfläche von 
Monden oder Planeten. 

Mit diesen Projekten soll die EPOS-
Anlage so realitätsnah wie möglich auf die 
Anforderungen im Weltraum vorbereiten 
und dafür sorgen, dass die Lebenszeit von 
Kommunikationssatelliten verlängert wer-
den kann. Dadurch würde es einerseits zu 
enormen Kostenersparnissen kommen, da 
ein Großteil dieser treibstoffarmen Satelliten 
noch voll funktionstüchtig ist, und anderer-
seits würde man zu einer „Entrümpelung“ 
des Erdorbits beitragen. Neben funktions-
untüchtigen Satelliten sind Kleinstpartikel 
und andere Überreste vergangener Raum-
fahrtmissionen im Umlauf. Sie stellen mit 
hohen Relativgeschwindigkeiten von meh-
reren Kilometer pro Sekunde eine enorme 
Gefahrenquelle für zukünftige und bereits 
ablaufende Missionen dar. 

Deshalb ist es wichtig, dass nach der 
„Müllanhäufung“ im Erdorbit, Systeme wie 
SMART-OLEV (Bild 6) entwickelt werden, 
die eine geordnete Entsorgung des Welt-
raumschrotts gewährleisten!

Nina Engelmann

In Kooperation mit:
Jürgen Bosse, Bernhard Thaler 

(Robo-Technology GmbH)

Dr. Florian Sellmaier, Dr. Toralf Boge & 
Mark Pfeiff 

(DLR Oberpfaffenhofen) 

EPOS (Quelle: Bernhard Thaler/ September 2009)

SMART-OLEV (Quelle: OrbitalSatelliteServices)
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A lle zwei Jahre findet die Internationa-
le Luft- und Raumfahrtausstellung in 

Berlin statt. So auch dieses Jahr vom 8. Juni 
bis zum 13. Juni. Dieses Jahr feierte die Aus-
stellung ihr 100-jähriges Bestehen. Wir wa-
ren zu fünft während der Fachbesuchertage 
(Dienstag bis inklusive Donnerstag) auf der 
ILA, die aufgrund des Umbaus zum Flug-
hafen BBI zum letzten Mal am Flughafen 
Berlin-Schönefeld stattfand.

Vertreten war auch diesmal ein breites 
Spektrum an Ausstellern, Herstellern und 
Dienstleistern, zivil und militärisch. Insge-
samt war doch eine recht stark militärische 
Ausprägung auf der Ausstellung zu erken-
nen. Es waren jedoch auch Rettungsdienste 
aus verschiedenen Bereichen (Bergwacht, 
Krankentransport etc.) vertreten.

Besonders spektakulär waren natürlich 
die Flugvorführungen, obwohl diese in 
Deutschland seit dem Flugtagunglück auf 
der Ramstein Air Base am 28. August 1988 
sehr starken Beschränkungen unterliegen. 
Vorgeführt wurden unter anderem der Mi-
litärtransporter Airbus A400M, eine C-27 
Spartan, das Mehrzweckkampfflugzeug Eu-
rofighter Typhoon EF2000, zwei historische 
Messerschmitt-Flugzeuge (Me 109 und  

Me 262) und verschiedene Kampfhub-
schrauber.

Der neue und vielfach in der Presse dis-
kutierte Transporter A400M zeigte, obwohl 
der Jungfernflug erst 7 Monate zurücklag, 
seine überragenden Flugeigenschaften. Mit 
ca. 18t Last im Laderaum wurden Manöver 
geflogen, die diesem Flugzeug nicht un-
bedingt anzusehen sind. Gleich zu Beginn 
wurde die Fähigkeit des A400M gezeigt, auf 
sehr kurzer Strecke zu starten. In der Luft 
wurde die hohe Wendigkeit demonstriert. 
Diese resultiert unter anderem aus einem 
maximalen „bank angle“ (Neigungswikel 
um die Längsachse) von 120°. Als dieser  
Vorgeführt wurde, waren vermehrt Erstau-
nensrufe aus dem Publikum zu hören. Bei 
seinem “Vorbeischweben” waren die für ei-
nen Militärtransporter wichtigen Langsam-
flugeigenschaften zu erkennen.

Alles andere als langsam waren die Ma-
növer, welche der Eurofighter präsentierte. 
Schon beim Start waren die zugeschalteten 
Nachbrenner deutlich zu erkennen. Entspre-
chend wurde der erste Steigflug dadurch 
eingeleitet, dass der Eurofighter einfach 
senkrecht nach oben wegzog. Es folgten ei-
nige Kunststücke, wie zum Beispiel Rollen 

Which company are you from?
Fünf Studenten im Anzug ein wenig overdressed auf den 
Fachbesuchertagen der ILA 2010 in Berlin

Jakob 
Haug

Chong 
Wang

Eurocopter Tiger

Airbus A400M
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um die Längsachse, Loopings und Flug in 
Rückenlage. Nachdem die Höhe immer wie-
der mit Steilflügen gewonnen wurde, ging 
es im Sturzflug bis knapp über das Flugfeld 
hinunter. Insgesamt konnte der Eurofighter 
seine gute Manövrierfähigkeit in dem recht 
kleinen Luftraum, welcher im Blickfeld der 
Zuschauer lag, sehr gut unter Beweis stellen.

Natürlich wurden auch auch mehrere 
Hubschrauber gezeigt, besonders beeindru-
ckend war der Eurocopter Tiger. Der Start 
hatte sich stark verzögert, da auf dem Flug-
hafen Berlin-Schönefeld neben den Flug-
shows der normale Flugbetrieb zumindest 
teilweise aufrechterhalten wurde. Nachdem 
die Luft wieder frei war, startete der Tiger 
und zeigte für einen Helicopter ungewohnte 
Manöver. Der Steigflug wurde hierbei nicht 
immer, wie für einen Helicopter üblich, mit 
dem Rotor nach oben durchgeführt, sondern 
auch mal mit der Nase nach oben. Ebenso 
wurden auch Sturzflugmanöver vorgeführt. 
Selbst Loopings stellten für den Tiger kein 
Problem dar. 

Geflogen ist er leider nicht, aber er war 
natürlich ein absolutes Highlight auf der 
ILA: der Airbus A380. Am Mittwoch war ein 
Exemplar von Emirates ausgestellt. Alleine 
anhand der Länge der Warteschlange vor 
dem Eingang sah man, dass viele der Besu-
cher wegen des A380 auf der Messe waren. 
Leider war es nur bis zum frühen Nachmit-
tag möglich, den A380 von innen zu besichti-

gen, so dass man sich entscheiden musste, ob 
man die Flugshows sehen und den Rest der 
Ausstellung besuchen wollte, oder ob man 
den Tag in der Warteschlange verbringen 
wollte, um den A380 von innen zu sehen. 
Sicherlich wäre auch das lohnend gewesen, 
aber wir haben uns dafür entschieden den 
Rest der ILA zu besichtigen. 

Insgesamt können wir beide wohl für alle 
fünf von uns sprechen und behaupten, dass 
sich der Tag in Berlin auf jeden Fall gelohnt 
hat. Trotz der Hitze in der Sonne, 24 Stun-
den auf den Beinen und einer ominösen 
Berliner Ampel, die für uns auch nach drei 
Phasen nicht auf grün schalten wollte (viel-
leicht hat ein Opel Meriva auch zu wenig 
Stahl), war es toll, diese Technik auch mal 
live zu sehen.

Jakob Haug
Chong Wang 

Eurofighter Typhoon EF2000



36 www.reisswolf.mw.tum.de

Leben & mehr

A ufstehen… Der Wecker klingelt…
Gleich stellt sich die erste Frage: Warum 

muss ich heute eigentlich in die Uni? Achja, 
richtig. MZ-Aufnahme. Das D-Teil steht an. 
Also aufraffen, fertigmachen, ab in die Uni.

Dort angekommen steht schon eine un-
glaublich große Schlange vor der Modell-
ausgabe. Was ist denn da los? Alle mit T-
Shirts unterschiedlicher Farben, Flaggen 
und … *tröööööööööööt* Was ist denn das? 
Grinsend schaut mich ein Kommilitone an 
und ich sehe einen großen Trichter in sei-
ner Hand. Ob der wohl damit den Kaffee 
in seine Thermoskanne füllt? Was soll‘s, ich 
stelle mich also dazu und warte. Nebenbei 
beobachte ich wie die Leute mit ihren Mo-
dellen rauskommen. Ich bilde mir ein, eine 
Stange mit einem dreieckigen Wimpel oben 
dran gesehen zu haben. Puh, das Teil hat be-
stimmt viele Tücken. Vor mir feiert eine klei-
ne Gruppe Studenten, ich glaube die heißen 
Lahm, Müller und Ballack. Stand zumindest 
auf diesen T-Shirts mit den drei goldenen 
Sternen auf der Brust. Die halten sich wohl 
für was besseres. Naja, wenn ich mir die Teile 
anschaue, die die drei aufnehmen müssen… 
einer hat eine kleine Trillerpfeife, der ande-
re ein komisches Balkenrechteck, an dem 
der untere Balken fehlt. Und das komischste 

ist eine unförmige, goldene 
Figur, die eine Weltkugel 
trägt. Ist das etwa Atlas aus 
der griechischen Mytho-
logie? Was hat der denn 
mit Maschinenzeichnen 
zu tun? Was soll‘s, ich 
schaue mir einfach mal 
an, was ich so bekomme. 
Ich betrete also den 
Raum der Modellaus-
gabe. Deutschland-
fahnen, geschminkte  
und tanzende Tu-
toren, die die D-Teile 

ausgeben.Aus den Boxen tönt es „Schland 
oh Schland“, oder vielleicht doch „Schmant 
oh Schmant“? Hä? Ein Ode an an den Bohr-
schlamm bei Erdbohrungen? Man könnte 
meinen, alle sind verrückt geworden. Nunja, 
als ich mein Teil in die Hand bekomme, bin 
ich dann doch irgendwie schockiert. Eine 
Kugel! Eine einfach Kugel ohne Bohrungen 
oder ähnliches! Was hat das denn bitte für 
einen technischen Zweck? Egal, nicht nach-
denken, einfach machen. Am besten schaue 
ich als erstes mal auf die Tabelle, was die-
se Kugel für einen Namen hat. „Jabulani“, 
aha… auch nicht schlauer als vorher… und 
das Material? Leder2010? Ich hoffe das ist 
kein Gusswerkstoff, sonst muss ich mir wie-
der die Gusstoleranzen aus dem Hoischen 
raussuchen. Naja, ich zeichne dann besser 
mal ab, viel Zeit bleibt mir nicht, habe ja nur 
90 Minuten. Von außen ist das eine Kugel. 
So weit, so gut, lässt sich ganz gut zeichnen 
denke ich. Also einfach mal skizzieren und 
einen Tutor fragen. Der kommt auch prompt 
tänzelnd vorbei, diesmal ein T-Shirt mit der 
Aufschrift „lieber Dritter als Petze“. Hmm, 
der scheint mit einem Kommilitonen nicht 
zurecht zu kommen. „Ja also, von außen sieht 
das schon ganz gut aus, aber du musst mal 
den Panini durchblättern, da fehlen jegliche 
Toleranzen! Und von innen musst du das 
auch noch bemaßen! Was? Ob das ein Gus-
steil ist? Nein nein, das ist handgearbeitet. 
Die Rundheitstoleranz solltest du auch noch 
mit hinschreiben. Dann kannst du dich ger-
ne nochmal an mich wenden.“ Soso, den Pa-
nini… noch nie gehört… mal den netten Typ 
neben mir im blauen T-Shirt fragen (hat der 
wirklich vier goldene Sterne drauf?). Ah ok, 
Toleranz für die Kugel ist also die aDINdas 
FIFA RSA11.07.10. Irgendwie habe ich das 
Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Gera-
de höre ich einen Pfiff mit der Bemerkung, 
die Schlussminuten hätten angefangen. Die 
Minuten bevor ich abgeben muss? Oha, ich 

Manuel
Gramlich

Fußballfieber 
Oder: Wie die WM das Unileben beeinflussen kann
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muss mich sputen, ich habe immer noch kei-
ne Informationen auf das Blatt gebracht, wie 
mein Teil innen aussieht. Am besten, ich ma-
che noch einen Schnitt. Die Oberflächenrau-
heit muss ich auch noch angeben… der näch-
ste Pfiff, drei Minuten Nachspielzeit? Was soll 
das denn bedeuten? Naja, die werden kein 
Problem damit haben, wenn ich ein paar 
Minuten länger zeichne, ich habe ja schließ-
lich auch ein tückisches Teil… Jetzt kommt 
auf einmal jemand vorbei und zeigt mir we-
gen Zeichnenverzögerung eine gelbe Karte. 
„Eine schicke gelbe Karte hast du da!“, höre 
ich mich noch sagen bevor ich diese nochmal 
ins Gesicht gestreckt bekomme und plötzlich 
Rot sehe. Ich hoffe einfach mal, dass ich al-
les habe, der Tutor der laut T-Shirt Schiri 
heißt (komische Namen gibt es heutzutage) 
unterzeichnet noch und ich kann wohl end-
lich anfangen, meine Kugel auf Pergament 
zu zeichnen. A3 sollte reichen. Allerdings 
sind meine Tuschestifte leer und ich brauche 
Neue. Ab in den Copyshop. Wow, die Leute 
da drinnen wirken sogar ganz normal. Ich 
bin wohl doch nicht verrückt! Was für eine 
Erleichterung! Spontan setze ich zu einem 
Flug mit ausgebreiteten Armen an, schlage 
einen Salto und beende den Jubel mit einem 
mit-dem-Bauch-über-den-Boden-Rutscher. 
Als ich aufstehe, erhalte ich von allen Sei-
ten Komplimente und Schulterklopfer. Nie-
manden scheint meine kleine Einlage gestört 
zu haben. Das wiederum ist seltsam. Ich ma-
che mich also an die Werkstattzeichnung…

Zwei Wochen 
später…

Abgabe. Fehler 
habe ich wohl nicht 
in meinem Bauteil. 
Mein Partner hat 
zumindest keine 
gefunden. Wir 
werden aufgeru-
fen, gehen zu den 
Tutoren und be-
kommen unseren 
Test. Was muss 
ich da lesen? Wie 
oft war Deutsch-
land Weltmeister? 
Weltmeister in 
was? Schwimmen? 
Pünktlich sein? 
Ernst sein? Achso-

oo, die meinen bestimmt Exportweltmeister! 
Also kreuze ich „mehr als 4 mal“ an.

Nächste Frage: Wer ist Rekordwelt-
meister? Naja, analog zu oben müsste das 
Deutschland sein? Bestimmt! und die letzte 
Frage: Wer war Deutschlands Trainer bei 
der WM im eigenen Land? Ha! Das weiß ich 
sogar sicher! Ganz klar Heiner Brand!

Als der Tutor dann allerdings den Test 
sieht, ist er gar nicht so begeistert… Meine 
Zeichnung sei zwar perfekt, aber angesichts 
des fehlenden Grundlagenwissens bekomme 
ich eine 4,3… so ein Mist… jetzt muss ich 
mir nochmal die Arbeit machen… bin schon 
auf dem Weg nach draußen, da ruft mir 
doch der Tutor hinterher „you‘ll never walk 
alone“. Was soll das denn schon wieder be-
deuten? Ach so, mein Partner ist auch durch-
gefallen. Dann gehen wir wohl beide wieder 
zur Modellausgabe… wirklich Glück haben 
wir nicht, ich bekomme etwas, das aussieht 
wie ein überdimensioniertes Schlauchboot 
und das Teil von meinem Kollegen heißt ir-
gendwie so was wie Bernabéu… also wieder 
von vorne...

Endlich wache ich aus meinem Traum 
auf, schaue auf den Wecker, streife das Tri-
kot über, die Vuvuzela wird geholstert und 
ich hetze in die Uni: Schließlich will ich ja 
nicht das Public Viewing vom Deutschland-
spiel im MW2001 verpassen;-) 

Manuel Gramlich
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Hochschulpolitik

Hopo-News

Ziel: Mehr Mitsprache  
für Studenten

Studentenproteste zeigen Wirkung. Ba-
yerns Wirtschaftsminister Zeil (FDP) rea-
giert und stellt mehr Mitsprache für Stu-
denten in Aussicht. Neue Leitlinien sollen 
unter anderem eine aktivere Zusammen-
arbeit zwischen Universitätsvertretern und 
Studierendenschaft bei der Ausgestaltung 
der Studiengänge ermöglichen. Prüfungsbe-
lastungen sollen vermindert sowie Anerken-
nung von im Ausland erbrachten Leistungen 
erleichtert werden – ein Thema bei dem es 
ironischerweise nichts zu erleichtern ge-
ben sollte. Denn die Lissaboner Konvention 
nimmt hierbei nicht die Studierenden, son-
dern vielmehr die Universitäten in die so-
genannte (Beweisumkehr-)Pflicht. So muss 
dem Studenten begründet nachgewiesen 
werden, warum seine erbrachten Leistungen 
nicht anerkannt werden.

So oder so, die Äußerungen von Minister 
Zeil zeigen in die richtige Richtung, auch 
wenn mit „Zählbarem“, also spürbaren Än-
derungen, frühestens 2011 gerechnet wer-
den kann.

Stipendienprogramm  
gescheitert

Das, neben der geplanten Bafög-Erhö-
hung von mageren zwei Prozent, vorgese-
hene „nationale Stipendienprogramm“ von 
Bundesbildungsministerin Schavan ist ge-
scheitert. Im Finanzausschuss des Bundes-
rates stimmten 15 von 16 Ländern gegen 
die Einführung des Programms. Da etwaige 
Stipendien nur den zehn leistungsstärksten 
Prozent der Studierenden zugutekommen 
sollte, die Finanzierung unsicher war und 
die Wirtschaft enorme Mitsprache bei der 
Auswahl der zu unterstützenden Studien-
gänge gehabt hätte, fällt der Kummer der 
Studierendenschaft hierüber eher verhalten 
aus. 

Dass nun aber auch die Erhöhung des Ba-
fög zum kommenden Wintersemester schei-
tern könnte, ist kritischer zu betrachten. 
Bisher sollte der Bund 65 Prozent der Erhö-
hung tragen. Die Länder den Rest, möchten 
dies aber gerne ändern und komplett aus der 
Verantwortung genommen werden. 

Zwar stellt die Regierung nur geringe Er-
höhungen beim Bafög in Aussicht, nämlich 
kaum mehr als einen ohnehin fälligen Kon-
junkturausgleich, jedoch wäre ein Scheitern 
in der Länderkammer auf lange Sicht für 
alle jetzigen und zukünftigen Studierenden 
mehr als ärgerlich. 
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