


L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
etwas verspätet aber doch noch vor den Prüfungen des Winterse-

mesters wünschen wir euch ein frohes neues Jahr! Unsere Fakultät ist 
ziemlich abrupt aus dem Winterschlaf gerissen worden als in der zweiten 
Januarwoche die EMESCC, zu Deutsch die Europäische Fachschaften-
tagung Maschinenbau, im Hause war. Gemeinsam mit Unseresgleichen 
aus ganz Europa besprachen wir so ziemlich alles rund um den Maschi-
nenbau was mit uns Studierenden zu tun hat. Dass der Spaß auch nicht 
zu kurz kam zeigt unser Artikel dazu.
Auf die größte Neuerung bei uns dieses Jahr macht bereits das Cover 
aufmerksam: In Zukunft werden wir in jeder Ausgabe einen oder meh-
rere Lehrstühle unserer Fakultät vorstellen, wer sie leitet, woran sie for-
schen und welche Lehrveranstaltungen für uns bieten. Den Anfang hier-
bei machen der MiMed und der FZG.

Alle, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert oder als Internatio-
nal hier bei uns sind, werden sich freuen, dass wir euch nun mit einem 
eigenen Auslandsreferat der Fachschaft noch besser betreuen können. 
Außerdem widmen wir ein paar Seiten den Skandalen des ADACs und 
stellen wieder zwei studentische Gruppen vor. Die WARR hat nämlich 
einen internationalen Wettbewerb gewonnen, bei dem ein Konzept für 
ein interstellares Raumschiff gesucht wurde, welches in hundert Jah-
ren einen anderen Stern erreichen soll – hier könnt ihr also an einem 
Stück Geschichte teilhaben! Wer dann noch immer etwas freie Zeit 
in der Vorlesung findet, dem haben wir wie gewohnt den Rätselteil 
anzubieten.
In diesem Sinne eine erfolgreiche Prüfungsphase,

Gottfried & Tobias
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Fachschaft aktuell

W er am ersten Vorlesungstag des Win-
tersemesters durch die Uni gelaufen 

ist, wird vermutlich zwei große Menschen-
ansammlungen angetroffen haben. Die erste 
Gruppe, im vorderen Teil der Magistrale, be-
stand aus überforderten Erstsemestern, die 
bei der SET versuchten, wichtige Infos für 
das Studium und ihr Überleben zu sichern. 

Doch was taten die vielen Studierenden 
in Hof 6, bestückt mit einer Flagge am Pul-
lover aus allen möglichen Ländern? Im Vor-
beigehen sah es nach einer unterhaltsamen, 
quirligen Veranstaltung aus. Die Studieren-
den unterhielten sich in verschiedenen Spra-
chen während sie aßen und tranken.

Das war das Incoming-Event des Buddy-
Programms! 

Rund 200 internationale Studierende 
kamen dieses Semester aus allen Ecken der 
Welt an unsere Fakultät, um bei uns ein oder 
mehrere Auslandssemester zu verbringen. 
Die meisten sind aus Europa und organi-

sierten den Auslandsaufenthalt an der TUM 
über das Austauschprogramm „Erasmus“. 
Einige jedoch nahmen auch eine längere 
Reise auf sich – ob aus China, Kolumbien, 
den USA oder Australien, bei uns sind alle 
willkommen.

Das Auslandsbeauftragtentum der Fach-
schaft Maschinenbau veranstaltet für die 
Internationals ein Betreuungsprogramm. 
Auf freiwilliger Basis kann sich jeder eine/n 
deutsche/n Studierende/n aussuchen, der/ 
die ein Semester lang persönlicher An-
sprechpartner ist. Bei Fragen zu Studium, 
Uni oder Leben in München können sich die 
ausländischen Studierenden an ihre Buddies 
wenden. Sie können auch zusammen Mün-
chen mit seinen Bars, Clubs und anderen 
Kulturangeboten erkunden, eine Alternative 
zum begehrten Mensaessen aufsuchen oder 
diverse Sportangebote nutzen. Was die Bud-
dy-Paare gemeinsam unternehmen und wie 
viel Zeit sie miteinander verbringen, ist ih-
nen selbst überlassen. Das Buddy-Programm 

ist eine super Gelegenheit, 
Freundschaften mit Studieren-
den anderer Ländern zu schlie-
ßen und seine Fremdsprachen-
kenntnisse aufzufrischen.

Vor dem großen Gedränge 
in Hof 6 waren alle Incomings 
und die deutschen Buddies, die 
zuvor per Mail Interesse gemel-
det hatten, eingeladen, im MW 
1801 wichtige Infos zum Studi-
um und der Uni mitzubekom-
men und sich mit einer Flagge 
seiner Nationalität zu bewaff-
nen. 

Danach ging die Suche nach 
dem passenden Partner los! 

International Dating in Hof 6 
 Ein Rückblick auf das Buddy-Programm des 
 Auslandsbeauftragtentums

Nadine
Haas
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Mithilfe der Flaggen konnten die Studieren-
den erkennen, aus welchem Land ihr Gegen-
über kam. 

Stefan Zeller, ein deutscher Buddy, er-
zählt: „Allgemein war das Incoming Event sehr 
entspannt und gut organisiert. Nach einer kurzen 
Einführung durch das Auslandsbeauftragtentum 
der Fachschaft ging es auch schon zu Bier und 
Brezn in Hof 6, bei der sich Internationals und 
deutsche Buddys kennen lernen konnten. Die 
Gruppe hat sich sehr schnell durchmischt und ich 
glaube niemand hatte Probleme dabei, einen pas-
senden Buddy zu finden. 

Mit meinem spanischen Buddy Alvaro habe 
ich mich auf Anhieb gut verstanden. Während 
des Semesters trafen wir uns regelmäßig zum 
Tandem, bei dem wir bei ein paar Bier eine Weile 
deutsch und eine Weile spanisch sprachen, was 
meiner Meinung nach eine deutlich entspanntere 
Art ist, um eine Sprache zu lernen, als sich in 
einen Sprachkurs zu setzen. 

Auch sonst haben wir öfters etwas unternom-
men, sei es nun bouldern oder einfach nur feiern 
gehen. 

Ich denke die meisten Buddys waren sehr offen 
und kontaktfreudig und man bekommt nicht oft 
eine Gelegenheit so einfach Freundschaften mit 
interessanten Leuten aus aller Welt zu schließen. 
Deshalb würde ich auch jedem aufgeschlossenen, 
interkulturell interessierten Studenten das Bud-
dy-Programm empfehlen.“

Nach gut zwei Stunden war das Bier leer 
getrunken, die Brezn gegessen und alle Teil-
nehmer mit ihrer Partnerwahl zufrieden. 

Manche hatten sogar zwei oder 
drei Partner abgestaubt!

In den nächsten Wochen 
zeigten die Buddies den Inco-
mings, wie das Unileben an der 
TUM abläuft und was es zu be-
achten gibt. Das Auslandsbeauf-
tragtentum organisierte einen 
Pub-Crawl, zu dem alle eingela-
den waren. Es gab neun Grup-
pen, die auf zwei verschiedenen 
Touren die Bars im Bereich Max-
vorstadt und Münchner Freiheit 
erkundeten. Abschließend fei-
erten die noch Überlebenden 
aus allen Gruppen zusammen 
auf einer Wohnheimsparty. Es 
war ein lustiger Abend, bei dem 

die Studierenden auch andere Internatio-
nals und Buddies kennenlernten.

Eine weitere geplante Aktion war das 
Pub-Quiz in der Campus-Kneipe. Teams 
aus jeweils vier Leuten gaben ihr Bestes und 
beantworteten die gestellten Fragen zu The-
men wie Sport, Deutschland, Musik oder 
Rätsel mit bestem Wissen und Gewissen.

Die Sieger durften sich über ein Karten-
set „München on the rocks“ oder TU-Film-
Karten freuen. Auch die Verlierer gingen 
nicht traurig nach Hause, immerhin hatten 
sie einen unterhaltsamen Abend verbracht.

Am Ende des Semesters erhält jeder Bud-
dy ein Zertifikat von der Fachschaft, dass er/
sie an diesem Betreuungsprogramm für in-
ternationale Studenten teilgenommen hat.

Ihr findet, dass Buddy-Programm klingt 
amüsant und interessant? Dann macht im 
nächsten Semester als Buddy mit und knüpft 
Kontakt zu unseren Internationals!

Schreibt uns einfach eine Mail an
albrecht@fsmb.mw.tum.de

oder

auslandsbeauftragtentum@fsmb.mw.tum.de 

Wir und alle Incomings freuen sich auf 
ein tolles Semester mit euch!

Euer Auslandsbeauftragtentum
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V om 15. bis zum 19. Januar 2014 fand 
die zweite Internationale Fachschaften-

tagung Maschinenbau (European Mechani-
cal Engineering Student Council Congress, 
EMESCC) auf unserem Campus in Garching 
statt. Über 120 Teilnehmer aus sieben Län-
dern waren angereist, um sich über fach-
schaftspezifi sche Themen wie Hochschul-
politik, Erstsemesterarbeit und die Arbeit 
mit internationalen Studierenden auszutau-
schen.

Nachdem die Fachschaftler mittwochs 
angereist waren und in einem Eröffnungs-
plenum allgemeine Informationen zur Ta-
gung erhalten hatten, gab es bei einem ge-
meinsamen Abendessen die Möglichkeit, 
sich näher kennenzulernen.

Nach einer offi ziellen Begrüßung am 
nächsten Morgen ging es bereits mit den er-
sten Workshop-Blocks los. Der kulinarische 
Höhepunkt dieses Tages war zweifelsohne 
das Mittagessen in unserer berühmt-berüch-
tigten Mensa. ;)

Um den Teilnehmern auch die Möglich-
keit zu geben, unsere wunderschöne Stadt 
näher kennenzulernen, ging es im Anschluss 

an den zweiten Workshop-Block in Klein-
gruppen auf eine Sightseeing-Tour, ehe man 
sich abends an der Unterkunft zu einem 
Pubcrawl traf.

Der Freitag begann mit Exkursionen. So 
standen unter anderem Audi, das Deutsche 
Museum, die Allianz Arena und das Schloss 
Nymphenburg zur Auswahl. Daran schlos-
sen sich Führungen durch Lehrstühle un-
serer Fakultät an, die den Teilnehmern die 
Forschungsschwerpunkte unserer Univer-
sität näher brachten. Nach einem weiteren 
Workshopblock wurden im Zwischenple-
num die Ergebnisse der ersten Workshops 
vorgestellt und erste Erkundigungen über 
die möglichen Organisatoren des nächsten 
EMESCC eingeholt. Zum Abschluss des Ta-
ges fand im Hof 1 der Magistrale eine Pizza-
Party mit selbstgebackenen Pizzen statt.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von 
Arbeit im Rahmen der Workshops. In fünf 
Blöcken betrieben die Fachschaften den ge-
samten Tag über regen Meinungsaustausch 
zu Themen wie beispielsweise der Frage, ob 
Zivilklauseln eingeführt werden sollten. Die 
Ergebnisse dieser fünf Blöcke wurden im 

EMESCC 2014
in Garching
Ein Blick über den Tellerrand

Theo
Gilch

Thomas
Prey

Daniel
Graf
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Anschluss an den letzten Workshop-Block 
im Abschlussplenum vorgestellt. Dort wur-
de auch ein Vertreter der Aachener Fach-
schaft in den Akkreditierungspool entsandt 
und mit Stavanger in Norwegen der Austra-
gungsort des nächsten EMESCC gefunden. 
Nachdem mit dem Abschlussplenum der of-
fizielle Teil der Tagung beendet war, ließen 
wir den Kongress mit einem „Bayerischen 
Abend“ mit zünftiger Musik und bayerischen 
Spezialitäten wie Leberkäs, Brezn und Obat-
zen gemütlich ausklingen.

Uns als Hauptorganisatoren des EME-
SCC hat die Veranstaltung viel Spaß ge-

macht und wir freuen uns schon sehr auf ein 
Wiedersehen mit den anderen Fachschaften 
im Mai in Kaiserslautern auf der deutschen 
Fachschaftentagung Maschinenbau sowie 
mit unseren europäischen Freunden näch-
stes Jahr in Stavanger! 

Neugierig? Wenn ihr noch mehr über 
die Tagung, deren Teilnehmer und Themen 
wissen wollt oder auch Lust habt, das näch-
ste Mal auf solch einer Tagung dabei zu sein, 
fragt  einfach bei uns in der Fachschaft nach.

Theo, Thomas, Daniel 
und das gesamte Organisationsteam
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K lar, rund um unsere 
Fakultät gibt es span-

nende Themen und inte-
ressante Projekte. Doch was 
genau gibt es entlang der 
Magistrale zu wissen? Was 
steckt hinter den kleinen 
Abbildungen und Anschau-
ungsobjekten in den Glas-
kästen vor den Lehrstuhl-
eingängen? 

Wer sich durch den In-
ternetauftritt der TU Mün-
chen klickt, findet folgende 
Fakten (Stand 2012) rund 
um die größte Fakultät der 
Universität: Auf Rund 5200 
Studierende kommen 40 
Professoren, knapp 800 wis-
senschaftliche Mitarbeiter 
und etwa 300 Angestellte für administrative 
und technische Aufgaben. Die zur Verfü-
gung stehenden Drittmittel, also Gelder von 

EU, Land und Bund, aus 
der Privatwirtschaft oder 
aus öffentlichen Forschungs-
förderungen betrugen im 
Jahr 2012 fast 50 Millionen 
Euro. Soweit einige Zahlen. 
Doch was hat das mit dem 
REISSWOLF zu tun? Wir 
glauben, dass besonders 
die Studenten der unteren 
Semester kaum über die 
spannende Arbeit der rund 
40 Lehrstühle an der Fa-
kultät für Maschinenwesen 
Bescheid wissen. Deshalb 
möchten wir, mit dieser 
Ausgabe des REISSWOLF 
startend, von nun an in den 
nächsten Ausgaben je zwei 
oder drei der Lehrstühle 

unserer Fakultät vorstellen. Dabei möchten 
wir den Lehrstühlen die Möglichkeit ge-
ben, in einer von uns vorgeschlagenen Form 

sich den Studenten zu 
präsentieren, auf Mög-
lichkeiten zur Mitarbeit 
hinzuweisen und über 
aktuelle Forschungsthe-
men zu berichten. Wir 
hoffen, euch gefällt diese 
neue Serie. Anregungen, 
Wünsche und Kritik ger-
ne an  

Paul Schuler
schuler@fsmb.mw.tum.

de

Wer macht was
Lehrstühle in unserer Magistrale

Paul
Schuler
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Da dreht sich was!
Lehrstuhl für Maschinenelemente

D er Lehrstuhl für Maschinenelemente 
ist heute als international renommierte 

Forschungsstelle für Zahnräder und Getrie-
bebau etabliert. Die FZG verfügt über eine 
umfangreiche Ausstattung mit mehr als 80 
Prüfständen zur Untersuchung und Erpro-
bung von Getriebeelementen wie Zahnrä-
dern, Synchronisierungen, Kupplungen 
und Wälzlagern. Im Fokus der Forschungs-
tätigkeiten an der FZG steht die Erarbei-
tung gesicherter Aussagen zu Lebensdauer, 
Wirkungsgrad und Schwingungsverhalten 
von Getrieben beziehungsweise Getriebeele-
menten. Die Durchführung der Forschungs-
vorhaben erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit der Industrie, im Rahmen öffentlicher 
Forschungsförderung, industrieller Gemein-
schaftsforschung oder direkter Industriebe-
auftragung. Auf Basis der hier erarbeiteten 
Forschungsergebnisse ist die FZG heute das 

Lehrstuhl für Maschinenelemente
Professor Dr.-Ing. Karsten Stahl
www.fzg.mw.tum.de

international führende Forschungsinstitut 
für Zahnräder und Getriebe. Im Bereich der 
Lehre stellt das Fach Maschinenelemente 
die Grundausbildung des ingenieurmäßi-
gen Konstruierens dar. In der Vorlesung 
lernen die Studenten Maschinen und Ma-
schinenelemente richtig auszuwählen, kon-
struktiv zu gestalten und zu berechnen. Das 
erlernte Wissen kann dann im Rahmen der 
vorlesungsbegleitenden Übung anhand von 
Konstruktions- und Berechnungsbeispielen 
praktisch angewandt werden. Ein wesent-
licher Aspekt dabei ist, dass die Studenten 
lernen, sich in der „Sprache des Ingenieurs“, 
also mit Skizzen und Zeichnungen, verstän-
digen zu können. Auch bei den Master-Fä-
chern wird Wert auf Praxisnähe und Aktu-
alität gelegt. Dies wird nicht zuletzt durch 
Beiträge und Vorlesungen von Anwendern 
aus der Industrie sichergestellt. 

Anzahl der Mitarbeiter: 75

Angebotene Vorlesungen (Auszug): Maschinenelemente I+II, Antriebssystemtech-
nik für Fahrzeuge, Antriebssystemtechnik-Praktikum, Synchronisierungen und Lamellen-
kupplungen, Hochleistungsgetriebe für Schiffsantriebe, Wind-Energie-Anlagen und in-
dustrielle Anwendungen

Aktuelle Projekte (Auszug): Tragfähigkeit von Zahnradgetrieben; Lebensdauer, 
Wirkungsgrad, Friktions- und Schwingungsverhalten von Getrieben bzw. Getriebeele-
menten;

Exkursionen: BMW Dingolfing, RENK AG Augsburg, MAN Dachau, GETRAG

Standort in der Magistrale: Hof 5, 1. und 2. Stock
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Zu den Hauptarbeitsgebieten des Lehr-
stuhls zählt die Untersuchung der Tragfä-
higkeit von Zahnradgetrieben. Als weitere 
Schwerpunkte haben sich Anwendungen 
in der Automobiltechnik entwickelt, wie 
Sy nc h ron i -
s i e r u n g e n , 
L a m e l l e n -
kupplungen 
und Wälzla-
ger. 

Stirnrad-
getriebe sind 
die am wei-
testen ver-
breitete Ge-
t r iebeform. 
Die Grund-
lage für die 
experimentelle Untersuchung verschiedener 
Zahnradschäden ist der an der Forschungs-
stelle entwickelte und weltweit verbreitete 
FZG-Stirnrad-Verspannungsprüfstand. Da-
mit können sehr effizient sowohl Untersu-
chungen bezüglich verschiedener Schadens-
arten wie Grübchenbildung, Grauflecken, 
Verschleiß, Fressen, Zahnfuß- oder Zahn-
flankenbruch, als auch Schmierstoff- und 
Wirkungsgrad-untersuchungen an Außen- 
sowie an Innenverzahnungen durchgeführt 

werden. 
Kegelradgetriebe werden für 

die Übertragung von Leistung 
und Drehbewegungen zwischen 
nicht parallelen Achsen einge-

setzt. Zur Durchführung von Laufversuchen 
an Kegelrad- und Hypoidgetrieben wur-
de der FZG-Hypoidprüfstand entwickelt. 
Der Prüfstand dient zur Untersuchung der 
Zahnfuß- und Flankentragfähigkeit sowie 
für Hypoidöltests.

Schneckengetriebe bieten die Möglich-
keit, hohe Übersetzungen in einer Stufe zu 
realisieren. Dabei tritt ein vergleichsweise 
großes Zahnlängsgleiten auf, das zu redu-

zierten Wirkungsgraden führt. 
Durch die große Überdeckung 
sind Schneckengetriebe ge-
räusch- und schwingungsarm. 
Selbsthemmung und Selbst-

bremsung sind durch entsprechende Wahl 
der Verzahnungsgeometrie möglich. Der 
Einsatz von Schneckengetrieben als Lei-
stungsgetriebe wird meist durch den Ver-

schleiß oder die Grübchenbildung sowie die 
Verlustleistung begrenzt. 

Ölgeschmierte Lamellenkupplungen 
und -bremsen werden beispielsweise in 
lastschaltbaren Automatikgetrieben von 

K r a f t f a h r z eu -
gen zum Gang-
wechsel und zur 
reibschlüssigen 
Ü b e r t r a g u n g 
der Antriebslei-
stung eingesetzt. 
Das Reibungs-, 
V e r s c h l e i ß - , 
Schleppverlust- 
und Lebens-
dauerverhalten 
ölgeschmierter 
Lamellenkupp-

lungen wird mit den FZG-Lamellenkupp-
lungsprüfständen untersucht.

Der Gangwechsel in KFZ-
Schaltgetrieben erfolgt durch 
Betätigen von Zahnkupplungen. 
Für den Drehzahlangleich in der 

Zahnkupplung, der für komfortables Schal-
ten erforderlich ist, kommen Synchronisie-
rungen zum Einsatz. Neben hohem Dreh-
moment-Übertragungsvermögen und damit 
verbundener hoher ertragbarer Energie- 
und Leistungsdichte für Reibwerkstoff und 
Getriebeöl, geringem Verschleiß und guter 
Langzeitkonstanz des Reibungsverhaltens, 
ist guter Schaltkomfort ein wichtiges Ent-
wicklungsziel. 

Die Ergebnisse vieler Forschungsprojekte 
an der FZG werden aus parallel durchge-
führten theoretischen und experimentellen 
Untersuchungen abgeleitet. Die so abgesi-
cherten Methoden werden oft als Anwen-
dungssoftware programmiert und damit 
der praktischen Anwendung komfortabel 
zugänglich gemacht. Zur Erarbeitung einer 
Methode werden in der Regel Simulations-
modelle für den betrachteten Beanspru-
chungsfall gebildet, die mit umfangreichen 
Experimenten an Prüfteilen abgesichert 
werden. 

Die Forderung nach um-
weltverträglicher Mobilität 
bedingt die Entwicklung von 
innovativen Antriebssystemen 
mit optimiertem Energiema-
nagement. Eine Möglichkeit, 



1101/14  REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Wer macht was

dies zu realisieren, stellen Hybrid- oder 
elektrische Antriebe dar. Schwerpunkte der 
Forschung sind dabei die Konzeption und 
Simulation von Hybridantrieben, sowie die 
Umsetzung in reale Fahrzeugprototypen. 
Ein besonderes Highlight in diesem Bereich 
ist das „Aktive Differential“. Als leicht zu 

bauendes, kompaktes und effizientes System 
bietet das „Aktive Differential“ mit Torque-
Vectoring-Funktion im Antriebsstrang des 
MUTE (TUM-Elektrofahrzeug) ein hohes 
Potential zur Steigerung der Fahrdynamik 
und der Rekuperationsleistung.

Interview:

Professor Stahl

Reisswolf: Guten Tag Herr Prof. Stahl. 
Vielen Dank, dass sie Sie sich Zeit für dieses 
Gespräch genommen haben. 1989 haben Sie Ihr 
Studium an der TU begonnen. Warum haben 
Sie damals Maschinenbau studiert und was wa-
ren Ihre Pläne damals?

Prof. Stahl: Ich denke das war wie bei 
den meisten Maschinenbaustudenten: An-
fangs entdeckte ich meine Begeisterung für 
Technik mit LEGO, später begann ich mit 
dem Montieren am Fahrrad bzw. am Auto 
meiner Eltern 
und schließlich an 
meinem eigenen. 
Ich war immer 
technikaffin und 
habe deshalb ein 
Studium gesucht, 
wo ich diese echnikaffinität auch umsetzten 
kann. Zum einen im Maschinenbau und 
zum anderen hier an der TU München.

Reisswolf: Was hat Sie denn besonders 
an Getrieben und Zahnrädern interessiert? Ich 
habe bei Ihnen auch eine Vorlesung gehört und 
da haben Sie einmal gesagt: “Jetzt gehts an die 
Zahnräder, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen 
sentimental.”

Prof. Stahl: (lacht) Hat man das tatsäch-
lich gemerkt? Zahnräder sind für mich das 
zentrale Element der modernen Antriebs-
technik. Auch wenn es Zahnräder schon seit 
2000 Jahren gibt: je mehr wir daran erfor-
schen, desto mehr Dinge gibt es, die es noch 
weiter zu erforschen gilt. Zahnräder bieten 
auch in der heutigen Zeit, in der Industrie, 
noch so viele Potentiale. Im Hinblick auf 
z.B. akustisches Verhalten, Wirkungsgrad, 

Tragfähigkeit und Leistungsdichte bietet 
sich stets eine große Spielwiese für einen in-
teressierten Antriebstechnik-Ingenieur.

Reisswolf: Wie gefällt Ihnen eigentlich die 
TU? Sie sind ja bei München aufgewachsen und 
in Rosenheim zur Schule gegangen.

Prof. Stahl: Ja, ich bin hier tatsächlich 
in meiner Heimat, da ich in München ge-
boren bin. Ich bin sehr froh, dass die TU 
an diesem Standort ist und dass die TU - 

insbesondere das 
Fakultätsgebäude 
für Maschinen-
wesen - eine sehr 
gute und moder-
ne Ausstattung 
aufweist, die viele 

Möglichkeiten bietet. Auch die Tatsache, 
dass die TU eine Exzellenzuniversität ist, 
erfüllt einen natürlich mit Stolz und er-
leichtert auch die Zusammenarbeit mit an-
deren Instituten und Firmen. Ich arbeite 
sehr, sehr gerne hier an der TU München 
und an diesem Lehrstuhl.

Reisswolf: Sie waren auch einmal 10 Jah-
re bei BMW - auch im Ausland. Was hat Ihnen 
denn dort besonders Spass gemacht?

Prof. Stahl: Nach der Promotion hat 
mich die Umsetzung und Anwendung der 
Ergebnisse in der Praxis sehr interessiert. 
Deshalb bin ich als Verzahnungsenwickler 
zu BMW gegangen und konnte dort tat-
sächlich auch das, was ich in Studium und 
Promotion gelernt habe, direkt an Achsge-
triebeverzahnungen umsetzten. Es hat viel 
Spass gemacht an den Fahrzeugen zu ar-

Andreas
Wilde

Oktay
Turan

„Jetzt gehts an die Zahnräder, 
jetzt werde ich vielleicht ein 

bisschen sentimental.“
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dass die Assistenten, Abteilungsleiter und 
Professoren ans MPI gehen.

Reisswolf: Welche Hobbies haben Sie denn 
noch neben der Uni?

Prof. Stahl: Ich bin begeisterter Vater und 
Bergsportler. Das heißt einen Großteil der 
Zeit widme ich der Familie, meinen Kindern 
und wenn es geht versuche ich das zu kombi-
nieren mit Skifahren, Radfahren, Bergstei-

gen und was 
ich jetzt seit 
einem Jahr 
sehr intensiv 
mache, sind 
Nachttouren. 
Das heißt ein-
mal pro Wo-
che gehe ich 
nachts Rad-
fahren oder 
mache Ski-
touren und 
das motiviert 
mich.

Reisswolf: Wenn Sie jetzt zurückblicken, die 
Uhr 20 Jahre zurückstellen könnten, würden Sie 
irgendetwas anders machen?

Prof. Stahl: Das erinnert mich an die 
Werbung von Fielmann (lacht). Ich wüsste 
nicht was. Ich glaube es ist ganz gut gelaufen.

Reisswolf: Dann bedanken wir uns für das 
Gespräch.

Andreas Wilde  &  Oktay Turan

beiten. Ich habe mich dort weiterentwickelt 
und betreute die Verzahnungsentwicklung 
und die Prototypenfertigung. Anschließend 
bin ich für 3 Jahre nach Oxford gegangen 
und war dort verantwortlich für die Qualität 
- zunächst der Getriebe, später für die des 
Fahrwerks und des Motors. Als ich nach Mün-
chen zurück ging, beschäftigte ich mich mit 
der frühen Phase im Produktentstehungs-
prozess: der Vorentwicklung und dem In-
novationsma-
nagement in 
A ntr iebssy-
stemen. Es 
hat sich bei 
mir immer 
um Antriebe 
und Getriebe 
gedreht. Ich 
konnte mich 
dort in der 
Anwendung 
v e r w i r k l i -
chen, bis 
mich dann 
doch die Forschung wieder deutlich mehr 
gereizt hat.

Reisswolf: Warum sind Sie dann wieder zu-
rückgekommen an die TU?

Prof. Stahl: Es war tatsächlich sehr be-
friedigend den Produktentstehungsprozess 
von der frühen Phase bis zur Auslieferung 
an den Kunden mal verfolgt zu haben. Aber 
am Ende dreht sich bei der Umsetzung von 
Maßnahmen, also Getriebe und Antriebe, 
doch wieder alles ums Geld. Man erkennt 
Potentiale, die man erforschen wollen würde, 
aber sie nicht umsetzten kann, weil das Gan-
ze durch den Kunden bezahlt werden muss. 
Diese Potentiale, die Getriebe noch bieten, 
kann ich jetzt hier an der Forschungsstelle 
für Zahnräder und Getriebebau intensivst 
untersuchen und schließlich wieder später 
der Industrie zur Umsetzung zur Verfügung 
stellen.

Reisswolf: Dann hätten wir noch ein paar 
persönliche Fragen: Wo sind Sie denn vor 20 
Jahren Mittagessen gegangen, wenn Sie an der 
Uni waren, und wie ist das Heute?

Prof. Stahl: (lacht) Ich bin vor 20 Jahren 
ins MPI gegangen und ich gehe heute ins 
MPI. Das ist ein Usus an diesem Lehrstuhl, 
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Lehrstuhl Mikrotechnik und 
Medizingerätetechnik...
... Navigation mal anders

W ie der Bezeichnung zu entnehmen, 
fokussiert sich der Lehrstuhl auf 

mehrere Forschungsgebiete. Es sind drei 
Bereiche, in denen nicht „nur“ geforscht, 
sondern auch entwickelt und gelehrt wird. 
Zweifellos steht die Medizintechnik im Vor-
dergrund. Am Lehrstuhl MiMed liegt der 
Schwerpunkt jedoch nicht auf Themen im 
Umfeld Biomedizin oder der Großgeräte 
wie CT oder MRT, sondern auf Geräten, 
die zur Unterstützung des Arztes während 
einer Operation konzipiert und bis zum Ein-
satz am Patienten entwickelt werden. Daher 
ist der Lehrstuhl nicht nur nach DIN ISO 

9001, sondern auch nach der strengeren Me-
dizingerätenorm DIN ISO 13485 zertifi ziert. 
Parallel dazu werden Technologien und Sy-
steme entwickelt, die für unsere immer älter 
werdende Gesellschaft einen nachweisbaren 
Nutzen bringen. Gemeinsam sind beiden 
Gebieten die Methoden, die solche Entwick-
lungen vorantreiben und beschleunigen. 
Konsequent werden Techniken des Rapid 
Prototyping und des Rapid Manufacturing 
eingesetzt, so dass Ergebnisse aus dem drit-
ten Forschungsgebiet „3D Printing und Ra-
pid-Technologien“ direkt am Lehrstuhl eva-
luiert werden können.

Anzahl der Mitarbeiter: 28

Aktuelle Projekte (Auszug): 

• Sichere dynamische Vernetzung im Operationssaal und Klinik (BMBF)

• Grundlagen zur Unterstützung der Pflege durch medizintechnische Systeme und Infra-
strukturen (Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung)

• Entwicklungsumgebung für Piezomembrandruckköpfe (Bayerische Forschungsstiftung)

• Herstellung und Eigenschaftsbewertung von 3D-gedruckten Kunststoffbauteilen (Arburg 

GmbH & Co. KG)

Ansprechpartner für Abschlussarbeiten & Hiwi-Jobs: irlinger@mimed.mw.tum.de

Ausstattung: Rechnerpool, Feinmechanische Werkstatt, Prototypenbau, 6 RP-Maschinen

Seminare: Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Mikro- und Medizintechnik

Standort in der Magistrale: Hof 1, 1. Stock

Lehrstuhl Mikrotechnik 
und Medizingerätetechnik
Prof. Dr.rer.nat. Tim C. Lueth
www.mimed.mw.tum.de
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Umfeld

In der Leberchirurgie werden bei Le-
berlebensspenden und Tumorresektionen 
Teile der Leber entnommen. Dabei kann 
versehentlich ein großes Gefäß abgetrennt 
werden und große Gewebeareale werden 
nicht mehr versorgt. Ein tödliches Risiko 
entsteht. Gegenwärtig tastet der Chirurg 
nach den Tumorgebieten und verwendet ei-
nen Ultraschallkopf, um die Metastasen und 
Gefäße in der 
Leber erken-
nen zu kön-
nen. Damit 
der Chirurg 
während des 
S c h ne iden s 
mit dem In-
strument se-
hen kann, ob 
ein Gefäß in 
der Nähe ist, 
soll das Mes-
ser in das Ul-
traschallbild 
eingezeichnet 
werden, selbst 
wenn es dort 
nicht sichtbar 
sein kann. Zusätzlich ist es wünschenswert, 
dass im Ultraschallbild angezeigt wird, wie 
groß und gefährdend ein dort abgebildetes 
Gefäß ist. Durch die Messung von Ultra-
schallbildkoordinaten, Lage der Leber, sowie 
Koordinaten des Resektionsinstrumentes 
wird dem Chirurgen eine Möglichkeit gege-
ben, die zu entfernenden Bereiche genauer 
zu definieren und eine Gefäßverletzung zu 
vermeiden.

Aufbau des Systems

Das am Lehrstuhl zu entwickelnde 
System verfügt dazu über einen Ultra-
schallkopf, einen Bildschirm, einen CUSA 
(Cavitron Ultrasound Surgical Aspirator - 
Ultraschall-Skalpell) und ein Navigationsge-
rät. Der Ultraschallkopf dient als Quelle der 
Ultraschallbilder, das Navigationsgerät zur 

Ermittlung der Instrumentenpositionen, der 
Bildschirm zur Anzeige der Instrumenten-
position im Ultraschallbild, sowie für die 
Anzeige der Warnungen und verschiedenen 
Parameter der Leber und deren Organstruk-
turen, wie z. B. Volumen oder Durchmesser. 
Der CUSA wird als Resektionsinstrument 
verwendet. Mithilfe des Navigationsgeräts 
werden die Lage und Ausrichtung des Re-

s e k t i o n s i n -
s t r u m e n t s 
ununterbro -
chen ermittelt 
und im Ultra-
schallbild dar-
gestellt. Als 
Navigat ions-
system kommt 
dabei eine 
P r ä z i s i o n s -
kamera zum 
Einsatz welche 
die Lage des 
Patienten und 
des Instru-
ments über je-
weils dort an-

gebrachte kleine 
reflektierende Markerkugeln bestimmt und 
an einen Rechner zur Aufbereitung und 
Visualisierung weiterleitet. Mithilfe von 
einfachen und schnellen Methoden werden 
Blutgefäße im Ultraschallbild erkannt und 
hervorgehoben. Die Größe wird berechnet 
und angezeigt. Eine vollautomatische Risi-
koanalyse berechnet nun den Abstand der 
Gefäße zu den Tumoren. Gefäße, die in der 
Nähe eines Tumors liegen werden farblich 
hervorgehoben. Hier muss bei der Resekti-
on besonders vorsichtig agiert werden. Im 
Laufe des Eingriffs kann das auf Basis von 
präoperativen CT-Aufnahmen erstellte Pa-
tientenmodell zusammen mit dem Resek-
tionsinstrument registriert werden (Land-
markenregistrierung), sodass die Lage des 
Instrumentes relativ zum Patientenmodell 
angezeigt werden kann. 

Operationssaal am Mimed

Tumorauffindung und Instrumentenführung für Weichgeweberesek-
tion mithilfe präoperativer Planungsdaten und Ultraschall
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Chemiekalienresistenter Mikro-
tropfenerzeuger

Umfeld

Die Dosierung geringster Fluidmengen 
unter dem Einsatz des Drop-on-Demand 
Verfahrens findet in den unterschiedlichsten 
industriellen Gebieten Anwendung, wie 
bspw. im Home-Office Bereich oder bei in-
dustriellen Applikationen. Tropfenerzeuger, 
die auf unterschiedliche Fluide anpassbar 
sind, werden in heutiger Zeit immer wich-
tiger. So spielen bspw. im 3D-Druck aggres-
sive Medien, die mit Partikeln versetzt sind, 
eine wichtige Rolle. Der Lehrstuhl arbei-
tet seit über 15 Jahren auf dem Gebiet der 
3D-Drucktechnik im Rahmen mehrerer 
Projekte und Doktorarbeiten. Der Begriff 
3D Druck steht an dieser Stelle stellvertre-
tend für unterschiedlichen Verfahren des 
Direct-Manufacturing bzw. Rapid Manufac-
turing (STL, SLS, FDM, 3DP usw.). Zusam-
men mit der Voxeljet AG (eine Ausgründung 
des Lehrstuhls) arbeitet MiMed, finanziert 
durch die Bayerische Forschungsstiftung, 
an Entwurfsmethoden und der Realisierung 
von Mikrotropfenerzeugern, welche für ge-
gebene Vorgaben entworfen werden. 

Test

Die Leistungsfähigkeit des Systems wird 
am Lehrstuhl MiMed in dem dort instal-
lierten OP an Leberphantomen getestet. 
Dabei müssen in einem Experiment 4 Pro-
banden unsichtbare Tumormodelle mit der 

Spitze des Resektionsinstrumentes punk-
tieren. Zur Verfügung haben sie ein Ultra-
schallbild ohne bzw. mit der Anzeige der 
Lage des Resektionsinstrumentes in Form 
eines Fadenkreuzes. Gemessen wurden die 
Anzahl der Versuche und die Zeit, die für 
eine erfolgreiche Punktierung notwendig 
waren. Als Ergebnis des Experiments hat 
sich ergeben, dass 
die durchschnitt-
liche Anzahl von 
Versuchen zur er-
folgreichen Punktie-
rung mit der Instru-
mentendarstellung 
im Ultraschallbild 
deutlich gesunken 
ist (3,0 Versuche im 
Schnitt ohne und 1,3 
Versuche im Schnitt 
mit Instrumenten-
darstellung), wobei 
die durchschnitt-
liche Zeit zur er-
folgreichen Punktie-
rung leicht gestiegen 
ist (24,2 Sekunden 
im Schnitt ohne und 
27,5 Versuche im 
Schnitt mit Instru-
mentendarstellung).

Blick aus der Kammer auf die Düse

Software MiMed liver
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Vorgehen beim Entwurf

Die Entwicklung solcher innovativer und 
aktiver Mikrosysteme wird dabei durch den 
Einsatz von softwaregesteuerten Fertigungs-
verfahren deutlich erleichtert. Verfahren wie 
die Laserablation ersetzen dabei zeit- und 
kostenintensive Fertigungsverfahren wie 
das anisotope Ätzen. In Verbindung mit ein-
fachen Modellen können so in wenigen itera-
tiven Zyklen die gewünschten Eigenschaften 
des Systems schnell und mit geringen Kosten 
realisiert werden.

Aufbau

Die Grundplatte des Tropfenerzeugers 
wird aus einem Si-Wafer gefertigt. Die pas-
sive Membran, die mit der Piezokeramik 
eine Unimorphstruktur bildet, wird aus Bor-
silikatglas erzeugt. Der Druckkopf wird mit 
einer Piezokeramik angetrieben, die je nach 
Verwendungszweck unterschiedlich dick ist. 
Je nach verwendeter Piezokeramik liegt die 
mögliche Einsatztemperatur bei bis zu 100 
°C. Dabei wird der Aktor, je nach Trennbrei-
te der Elektroden und Dicke der Keramik, 
mit bis zu 150 V angesteuert. Sowohl die 
Materialkosten als auch die Herstellungszeit 
sind mit 21 € bzw. einigen Stunden bei die-
sem Druckkopf äußerst gering; zudem liegt 
die Möglichkeit zur Batch-Herstellung vor. 
Der Siliziumwafer wird 
mit Laserablation her-
gestellt. Dabei erfolgt 
ein Ebenenabtrag, 
um die Pumpkammer 
und Drossel zu erstel-
len. Die Düsenkanäle 
werden mit einer Wa-
fersäge gefertigt. Die 
minimale Düsenbreite 
beträgt dabei ca. 40 
µm. Des Weiteren wird 
die passive Membran 
aus Borsilikatglas und 
der Piezoaktor mit 
einem IR Laser struk-
turiert.

Modellbildung

Parallel zu den Fluiduntersuchungen 
wird ein Minimalmodell des Tropfenerzeu-
gers aufgebaut. Unbekannte Modellpara-
meter können aus Messungen am Prototyp 
gewonnen werden. Das Modell wird benutzt, 
um notwendige Änderungen an der Geo-
metrie des Tropfenerzeugers und am An-
steuerimpuls vornehmen zu können. Die 
Zielgrößen, wie Fluggeschwindigkeit der 
Tropfen und deren Masse, werden an einem 
Tropfenbeobachtungsstand erfasst. Dieser 
erlaubt durch stroboskopische Beleuchtung 
die einfache optische Messung der Tropfen-
parameter. 

Ergebnisse

Es kann ein Tropfenvolumen zwischen 
400-1500 pl je nach Dimensionierung des 
Druckkopfes erreicht werden. Über die Va-
riation der Ansteuerparameter werden Flug-
geschwindigkeiten der Tropfen von 1 m/s bis 
zu 10 m/s erreicht. Die Grenzfrequenz liegt 
bei über 10 kHz, je nach Konstruktion.
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Im Interview:

Dr. Franz Irlinger

Reisswolf: Guten Tag Herr Dr. Irlinger. 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben. Würden Sie uns kurz Ihren Werdegang 
skizzieren und erzählen, wie Sie an die TUM ge-
kommen sind?

Dr. Irlinger: Gerne. An die TU München 
bin ich bereits als Student gekommen und 
habe das Studium des Maschinenbaus in den 
üblichen fünf Jah-
ren durchgezogen. 
Dann stand ich vor 
der Entscheidung 
in die Industrie zu 
gehen, habe aber 
durch Semester- 
und Diplomarbei-
ten den Lehrstuhl 
für Feingerätebau, 
damals unter Pro-
fessor Heinzl, ken-
nen gelernt. Das 
Arbeiten dort hat 
mich gereizt und 
ich habe mich auf 
eine gerade freie 
Stelle beworben, 
was dann auch ge-
klappt hat. Dort 
konnte ich Aufga-
benstellungen aus 
meiner Diplomar-
beit weiter bear-
beiten und im For-
schungsgebiet der 
Bewegungsmecha-
nik promovieren. 
Erneut stellte sich 
dann die Frage, 
mit Promotion in die Industrie zu gehen 
oder weiterhin am Lehrstuhl zu bleiben. 
Das war damals gerade möglich, da eine der 
Lebensdauerstellen am Lehrstuhl zeitgleich 

mit meiner Promotion zu besetzen war. So 
bin ich seit 1993 am Lehrstuhl fest angestellt 
und habe es bisher nicht bereut.  

Reisswolf: Der Lehrstuhl für Mikrotechnik 
und Medizingerätetechnik, wie er heute heißt, 
ging aus diesem Lehrstuhl für Feingerätebau 
hervor?

Dr. Irlinger: Genau. 2005 gab es den 
Wechsel. Professor Heinzl emeritierte und 
Professor Lüth hat den Lehrstuhl übernom-
men. Neben der neu hinzugekommenen 
Medizintechnik wurde aber auch die Mikro- 
und Bewegungstechnik weitergeführt.

Reisswolf: Ihr Gebiet ist die Bewegungsme-
chanik. Was fasziniert Sie daran?

Dr. Irlinger: In der Bewegungstechnik 
fasziniert mich, Mechanismen zu finden, die 
ganz bestimmte Bewegungsvorgaben mit 

minimalem Aufwand 
erfüllen, also die Ge-
triebesynthese. Und 
da, muss man ganz 
ehrlich sagen, ist das 
Wissen deutlich we-
niger als im Bereich 
der Analyse ver-
breitet und auch an 
vielen Ecken in der 
Industrie noch gar 
nicht angekommen. 
Diese Getriebesyn-
these, die bisher also 
in der Hand von Ex-
perten liegt, zugäng-
lich und in Rechner-
werkzeugen nutzbar 
für den „normalen 
Konstrukteur“ zu 
machen, das reizt 
mich.

Reisswolf: Sind 
die Forschungsprojekte 
des Lehrstuhls oft in 
Zusammenarbeit mit 
der Industrie?

Dr. Irlinger: Ja. 
Wir haben vielfältige 

Industriekontakte auch im gerade angespro-
chenen Bereich der Kinematik. Hier am 
Standort ist das natürlich auch BMW. Das 
Auto ist ja voll von kinematischen Problemen. 

Qingxin
Yan 

Paul
Schuler
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Zum Beispiel gibt es in Cabrios komplexe, 
mehrgliedrige Mechanismen, bei denen ge-
rade die vorhin angesprochene Synthese in 
der Praxis sehr viele Schwierigkeiten macht.  
Wir sprachen bisher nur über die Bewe-
gungstechnik. Sie steht aber nicht im Mit-
telpunkt der Forschungsaktivitäten des 
Lehrstuhls, auch wenn sie immer wieder für 
Aufgaben gerade auch im Schwerpunktsthe-
ma, nämlich der Medizintechnik, gebraucht 
wird. Dort geht es um Themen wie compu-
terunterstütztes Operieren, die Konzeption 
und Realisie-
rung von klei-
nen Medizin-
robotern und 
generell um 
Themen der 
Medizin außer-
halb vom Krankenhaus. So haben wir etwa 
Projekte zusammen mit Einrichtungen des 
betreuten Wohnens, bei denen Unterstüt-
zungssysteme für ältere Menschen entwickelt 
werden. Aber auch im Bereich Mikrotechnik 
arbeiten wir mit der Industrie zusammen, 
so etwa bei der Entwicklung von Dosier-
systemen für den 3D-Druck mit der Firma 
Voxeljet. Sie ist auch eine Ausgründung des 
Lehrstuhls und ist letzten Herbst erfolgreich 
an die Börse gegangen.

Reisswolf: Mal zu Ihrer Studienzeit. Wenn 
Sie an die Studenten und Studienbedingungen 
von heute denken. Was fällt Ihnen da im Ver-
gleich zu Ihrer Studienzeit auf?

Dr. Irlinger: Mir fällt zum Teil auf, dass 
die Disziplin unter den Studenten deutlich 
zugenommen hat. Die Studenten sind heut-
zutage sehr zielstrebig. Sie planen ihr Studi-
um - kommt mir zumindest so vor - richtig 
durch, bauen einen Auslandsaufenthalt mit 
ein, denken an die Industriekontakte, ... 
Das war zu meiner Zeit eher zufälliger. Da 
hat man das mehr wie einen Schulbesuch 
gesehen, Frontalunterricht. Und heute stel-
le ich auch fest, dass Leute, und das möchte 
ich nur unterstützen, wirklich hier sind, um 
nicht bloß Noten für Diplom oder Master 
zu bekommen, sondern um Fertigkeiten zu 
erlernen, mit denen sie später in der Firma 
wirklich irgendwelche Probleme lösen und 
etwas anfangen können.

Reisswolf: Wenn ich das richtig gesehen 
habe, sind Sie seit etwa 10 Jahren der Akade-
mische Direktor hier am Lehrstuhl. Was sind 
denn Ihre Aufgaben in dieser Position?

Dr. Irlinger: Erstmal kurz zu der Be-
zeichnung „Akademischer Direktor“. Das 
klingt natürlich beeindruckend, ist aber bei 
den Beamten letztendlich nur ein Name für 
die Besoldungsgruppe. Da muss man dann 
selber was daraus machen und die Sache 
mit Leben füllen. Meine Hauptaufgabe ist 
die Verantwortung der Lehre am MiMed-

Lehrstuhl. So 
koordiniere ich 
die Lehrver-
ansta ltungen, 
konzept ionie-
re neue Vor-
lesungen und 

halte den Studiengang Medizintechnik auf 
dem Laufenden. Natürlich ist Professor Lüth 
derjenige, der das absegnet, aber meine Auf-
gabe ist es, ihm das vorzulegen.

Reisswolf: Dann passt die nächste Frage ja 
ganz gut. Was ist Ihnen an der Lehre, die Ihr 
Lehrstuhl anbietet, wichtig? Und was sollte ein 
Student mitbringen, um sein Studium an Ihrem 
Lehrstuhl zu vertiefen?

Dr. Irlinger: Uns ist es wichtig, das habe 
ich vorhin schon angesprochen, und das 
wird von den Studenten auch gut angenom-
men, dass wir wirklich Fertigkeiten vermit-
teln. Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, 
was man eigentlich als das Ziel der Lehre 
verstehen könnte. Aber Wissen wird erst 
nutzbar und beherrscht, wenn es geübt und 
angewendet wird. Deshalb sind die Anwen-
dungen in unseren Vorlesungen ganz weit 
vorne und wir laden die Studenten dazu ein, 
hier am Lehrstuhl im Rahmen von Seme-
ster- und Abschlussarbeiten dies bei Arbeiten 
zu vertiefen. 

Reisswolf: Vielen Dank für das Gespräch!

Qingxin Yan & Paul Schuler

„Wissen wird erst beherrscht, wenn 
es geübt und angewendet wird“
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L ondon, 22. Oktober 2013, 10:17 Uhr. 
Das Herz klopft, Anspannung liegt in 

der Luft. Rob Swinney, Projektleiter der Ica-
rus Interstellar und Moderator des Sympo-
siums in der British Interplanetary Society, 
wird jeden Augenblick den Gewinner des 
internationalen Wettbewerbs zum Entwurf 
eines interstellaren Raumschiffs verkünden. 
Nach einigen Monaten harter Arbeit kommt 
es endlich zu dem Moment, dem wir alle lan-
ge entgegengefiebert haben. Mach schon! 
Ungeduld ist nicht gerade eine meiner Stär-
ken... „And the winner is:“ ... ... (lange Pau-
se) ... ... (so lange Pause, dass ich sogar noch 
schnell erzählen kann, was uns überhaupt 
bewogen hat, die warme Uni in München zu 
verlassen)...

April 2013: Mit dem Projekt-Kickoff eta-
blierte sich um Andreas Hein vom Lehr-
stuhl für Raumfahrttechnik ein Team aus 
insgesamt neun 
D o k t o r a n d e n 
und Studenten 
der Fakultäten 
Maschinenwesen 
und Physik, um 
sich sechs Monate 
neben Studium 
und Dissertation 
einem höchst fas-
zinierenden The-
ma zu widmen: 
dem Design eines 
inter s te l l a ren, 
u n b e m a n n t e n 
R au m s c h i f f e s . 
Größtenteils von 
einem Fusionsan-
trieb angetrieben, 
soll es das 4,3 

Lichtjahre entfernte Sternensystem Alpha 
Centauri nach einer Reisedauer von ca. 100 
Jahren erreichen und dabei auf Technolo-
gien basieren, die bereits heute oder in na-
her Zukunft verfügbar sind. Also sozusagen 
Science Fiction, aber mit realistischen Be-
rechnungen und damit wissenschaftlicher 
Grundlage!

 Großes Aufsehen erregte bereits in den 
70er Jahren eine erste Machbarkeitsstudie 
zu einer solchen Mission von Mitgliedern der 
British Interplanetary Society. Ihr Raum-
schiff „Daedalus“ galt als detaillierteste Stu-
die zum Thema Interstellarer Raumflug und 
ist damit bis heute die Referenz für Überle-
gungen und Untersuchungen in diesem Be-
reich. Um diese große Studie zu überarbeiten 
und nach über 30 Jahren Technologieent-
wicklung dem aktuellen Erkenntnisstand 
anzupassen, rief die British Interplaneta-
ry Society und die Tau Zero Foundation 

Die tollkühnen Männer und 
ihre interstellaren Kisten 
Project Icarus Ghost Team

Johannes
Zschätzsch

Eingereichtes Raumschiffkonzept des Icarus Ghost-Teams
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vor vier Jahren das 
Projekt „Icarus“ ins 
Leben und vereinte 
darin nahezu alle 
Personen, die derzeit 
weltweit auf diesem 
Gebiet forschen! 

 Um ein optima-
les Ergebnis zu erzie-
len und die Untersu-
chungen der letzten 
Jahre in einem Pre-
liminary Design 
zu bündeln, wurde 
Anfang des ver-
gangenen Jahres ein 
interner, internationaler Wettbewerb aus-
gerufen. Weltweit schlossen sich in weiterer 
Folge Experten aus verschiedensten Fachge-
bieten zunächst zu insgesamt vier Teams zu-
sammen, um jeweils autark ein Raumschiff-
konzept zu entwickeln und auszulegen. 

 Anfang Mai 2013 traten auch wir auf den 
Plan und stiegen als Ghost Team der WARR 
Interstellar Flight in den Designwettbewerb 
ein. Der Name steht für das plötzliche Auf-
tauchten des Teams im Wettbewerb und die 
entsprechende Überraschung der anderen 
Teams. In einem Zeitraum von etwas weni-
ger als sechs Monaten konnten wir in zahl-
reichen Arbeitstreffen und Workshops unser 
Raumschiff auslegen: Fusionsantrieb, Radia-
toren für die Wärmeabfuhr, Tanks, Magne-
tsegel, Kommunikationseinrichtungen, die 
Missionssequenz und die Gesamtkonfigura-
tion wurden ausgearbeitet, um unser Kon-
zept im Oktober einer hochkarätigen Jury in 
London zu präsentieren.

Sieben von uns flogen also am 20. Okto-
ber nach London, dem Highlight des Pro-
jektes entgegen. Neben einem informellen 
Meeting mit einigen „Größen der Szene“ am 
Abend der Anreise ist ein ganztägiger Work-
shop am folgenden Tag geplant. Am zweiten 
Tag sollte dann im Rahmen eines Sympo-
siums, unter Einladung der Öffentlichkeit, 
das Siegerteam gekürt werden. 

 Nachdem wir unsere Unterkunft im 
zentralen Stadtteil Westminster bezogen 
hatten, ging es noch ein bisschen hinaus 
auf Londons Straßen, bevor wir abends im 
ziemlich noblen Park Plaza Riverbank Hotel 
aufkreuzten. Bei salzigen Knabbereien und 

noch salzigeren Getränkepreisen konnten 
wir mit den Leitern und Mitgliedern der 
anderen Teams auf Tuchfühlung gehen. Di-
ese waren hauptsächlich aus den USA und 
verschiedenen Ländern Europas angereist. 
Wir stellten grob unsere Entwürfe vor und 
starteten erste Diskussionen zu Vorausset-
zungen und Machbarkeit einzelner Aspekte. 
Da das Ganze informell war und sich zu spä-
terer Stunde auch noch eine deutlich „an-
gefüllte“ Partygesellschaft etwas betagterer 
Ladys jenseits der Wechseljahre in den Hin-
tergrund schob und ihr Johl- und Gacker-
konzert startete, machte sich der Großteil 
von uns irgendwann auf den Rückweg, wäh-
rend Andreas und Nikolas noch wild damit 
beschäftigt waren, einen gravierenden Feh-
ler, den sie im Konzept eines anderen Teams 
entdeckt hatten, mit dessen Teamleiter zu 
diskutieren.

 Für den Workshop am nächsten Tag bet-
raten wir zum ersten Mal das Gebäude der 
altehrwürdigen British Interplanetary So-
ciety. Überall standen Modelle von Raum-
fähren und wir waren beeindruckt von 
Auszeichnungen, Ehrungen, Erinnerungen 
und signierten Fotos von Astronauten und 
Raumfahrtpionieren an den Wänden. Noch 
überwältigender war nur noch die umfang-
reiche hauseigene Bibliothek, die wir zwi-
schendurch besichtigen konnten und die ne-
ben sämtlicher Raumfahrtliteratur über und 
über mit Raumfahrtexponaten dekoriert 
war. Zu den Experten der anderen Teams 
vom Vortag hatten sich an diesem Tag noch 
einige weitere wichtige und interessante Leu-
te gesellt. Neben wenigen jungen bis mittel-
alten Kollegen waren viele der Anwesenden 

Mitgl ieder der verschiedenen Project Icarus Teams und Gäste während des Sympo-
siums in der Brit ish Interplanetary Society
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noch aus der Generation der letzten Studie, 
sodass uns langsam bewusst wurde, was für 
ein Glück wir haben, in unserem zarten Al-
ter schon bei so einer großen Studie mitmi-
schen zu dürfen! Der Workshop am ersten 
Tag brachte uns gut voran, wir konnten un-
sere Überlegungen vortragen und nochmals 
kritisch beäugen lassen und gleichzeitig die 
anderen Entwürfe auf Schwachstellen über-
prüfen. Abends öffneten uns die Pubs ver-
führerisch die Türen, da konnte man dann 
auch nicht nein sagen.

Am zweiten Tag ging es dann endlich ans 
Eingemachte. Sogar Alan Bond, Leiter der 
Daedalus-Studie aus den 70er Jahren und 
verantwortlich für die Entwicklung der bri-
tischen Single Stage to Orbit-Raumfähren 
HOTOL und SKYLON, kurz dER britische 
Raketen- und Raumschiffexperte, war ge-
kommen! Und ich konnte mich tatsächlich 
im Laufe des Events eine Zeit lang mit dem 
Visionär unterhalten - abgefahren! Neben 
Experten der Daedalus-Studie nutzten auch 
viele Besucher, die sich für das Thema ge-
nerell interessieren oder über verschiedene 
Projekte schon einmal damit in Verbindung 
gekommen sind, die Chance des Symposi-
ums. 

Unterdessen stellten die einzelnen 
Teams ihre Konzepte vor. Robert Freelands 
„Firefly“-Raumschiff beinhaltete einen Z-
Pinch-Antrieb, bei dem das durch einen 
hohen Stromstoß erzeugte Magnetfeld die 
umgebende Säule aus Deuterium-Plasma 
innerhalb einer 60 Meter langen Glasröhre 
so stark kontrahiert, dass es sich auf Fusions-
temperatur erhitzt. Die so freigesetzte Ener-

gie der Deuterium-Deuterium-Fu-
sion treibt das Raumschiff an. Das 
Konzept des Teams um Milos Sta-
nic sieht dagegen einen Ultra-Den-
se Deuterium-Antrieb vor: Dessen 
Fusionsbedingungen können durch 
die enorme Dichte des Deuteriums 
in einem speziellen Rydberg-Status 
schon mit wesentlich geringerem 
Energieeintrag erreicht werden, als 
dies bei den herkömmlichen Fusi-
onsantrieben der Fall ist. Allerdings 
ist Ultra-Dense Deuterium bislang 
noch sehr wenig erforscht worden, 
so dass es für unsere Icarus-Studie 
als zu spekulativ erachtet wurde 
(während es in fernerer Zukunft 

aber durchaus eine Rolle spielen kann). Et-
was weiter hervor wagte sich auch Kelvin 
Long mit seinem „Starship Resolution“-
Team. Bei dessen Fusionsantrieb werden mit 
Deuterium und Helium-3 gefüllte Pellets in 
die Reaktionskammer geschossen und dort 
mittels eines Hochleistungslasers so stark 
komprimiert, dass es zur Fusion kommt. Das 
Helium-3, das hierbei mit Deuterium fusio-
niert werden soll, muss allerdings zunächst 
noch aus den Atmosphärenschichten großer 
Gas-Planeten gewonnen werden, was eine 
sonnensystemweite Ökonomie und die Tech-
nologien zur Ausbeutung erfordert.

Unser Antriebskonzept ist dem des „Star-
ship Resolution“ zwar ähnlich, umgeht die 
schwierigen Voraussetzungen der Helium-
3-Beschaffung aber bewusst, indem wir in 
der Reaktionskammer lediglich Deuterium-
Pellets ohne Fremdstoffe mittels Hochleis-
tungslaser komprimieren und so zur Fusion 
bringen. Diese hochfrequenten Deuterium-
Deuterium-Fusionen setzen zwar sehr viel 
Energie zur Beschleunigung unseres Raum-
schiffs frei, emittieren aber gleichzeitig auch 
potentiell strukturschädigende Neutronen, 
weshalb Tanks und Nutzlast durch ein Schild 
geschützt und möglichst weit vom Antrieb 
entfernt positioniert sind, was den langge-
zogenen, schlanken Aufbau des Raumschiffs 
bestimmt.

Insgesamt traten die anderen Teams mit 
sehr interessanten und vielversprechenden 
Konzepten gegen uns an, wobei sich ihre 
Auslegung hauptsächlich auf den Antrieb 
fokussierte. Dennoch brachte der umfang-
reiche Reviewprozess zum Teil noch einige 

Obwohl unser Auftrag nicht weniger br isant als der James Bonds in 
Skyfal l  ist ,  bleibt diesmal das MI6-Headquarter hei l .  Nachdem wir 
jeden Tag dort vorbei  mussten und sogar A. Bond unseren Vortrag 
besuchte,  rechnen wir  aufgrund unserer Raumfahrt-Reputat ion in 
England kurzfr ist ig mit  der Berufung in den Dienst Ihrer Majestät.



22 REISSWOLF  01/14 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Fehler innerhalb ihrer Konzepte zutage. Aus 
diesem Grund und durch unsere akribische 
Arbeit bei den Auslegungen der vielen ver-
schiedenen Subsysteme konnten wir uns 
aber große Hoffnungen machen, trotzdem 
abzuräumen und den Wettbewerb für uns 
zu entscheiden. Wir warteten also gespannt 
wie Flitzebögen auf die Verkündung und 
schließlich, endlich, kamen die erlösenden 
Worte: „The winner is:“ ... ... (klar, erstmal 
die Pause) ... ... „The Ghost Team from Mu-
nich!!!“ – Yes!!! (Becker-Faust) – das hat sich 
wohl gelohnt! ;)

Nach vielen Glückwünschen und Fotos 
für die Magazine machten wir uns abends 
in bester Stimmung mit geliehenen Fahrrä-
dern auf in die Partygegend, um zu feiern 
und Freundinnen aus der Heimat oder von 
weiter weg zu treffen. Da es im Vorfeld kei-
nerlei Anzeichen für aufkommende Stürme 
oder dergleichen gegeben hatte, schauten 
wir etwas dümmlich aus der Wäsche, als 
es schon 30 Sekunden (!), nachdem wir die 
Fahrradleihstation verlassen hatten, plötz-
lich anfing, wie bescheuert zu regnen. Der 
Wind peitschte uns um die Ohren und wir 
versuchten, uns mit oder ohne Schirm auf 
den Rädern zu halten und dabei noch links 
zu fahren... :/ Spätestens auf der Waterloo-
Brücke waren dann so ziemlich alle Kla-
motten durchnässt und die meisten Schirme 
hinüber. Glücklicherweise war meiner trans-
parent, so dass ich den Stumpf des abgebro-
chenen Stiels locker im Mundwinkel haltend, 

mit ordentlich Anpressdruck von vorne und 
beiden Händen am Lenker relativ geschützt 
weiterfahren konnte. Da musste eben mal 
Funktionalität über Ästhetik gehen. Irgend-
wann landeten wir dann doch noch in der 
angepeilten Bar über den Dächern Londons 
und zogen später noch von dort aus weiter, 
um unseren Sieg zu feiern. Auf jeden Fall ein 
ziemlich nassfröhlicher Abschluss des klei-
nen London-Abstechers!

 Den Flieger am nächsten Tag erwischten 
wir nach viel hin und her glücklicherweise 
auch noch, ein mehrere Tage vermisster Rei-
sepass war plötzlich wieder aufgetaucht und 
so kamen wir voller Eindrücke und toller Er-
fahrungen zurück nach München, um uns 
wieder den (meist nicht ganz so spannenden) 
Themen in der Uni und den Doktoranden-
büros zu widmen.

Vorbei ist die Arbeit allerdings noch lange 
nicht: momentan erstellen wir eine Publikati-
on zu unserer Arbeit, die im JBIS (Journal of 
the British Interplanetary Society) veröffent-
lich wird und uns ermöglicht, als Studenten 
zu Co-Autoren eines Journalpapers zu wer-
den! Des Weiteren dient unser prämiertes 
Konzept als Basis für die Weiterentwicklung 
des Icarus-Raumschiffes, an dem nun neben 
uns auch die anderen weltweit verstreuten 
Project Icarus-Mitglieder arbeiten werden! 
Es liegen also noch spannende Zeiten und 
Aufgaben vor uns und wir freuen uns weiter 
über interessierte Studenten, die Lust ha-
ben, bei einem so einmaligen Projekt dabei 
zu sein! 

Bei Interesse an einer Mitar-
beit schickt bitte eine kurze Email 
an

A.Hein@lrt.mw.tum.de!

Website mit weiteren Infos:

www.icarusinterstellar.org
www.bis-space.com

Siegerteam mit Daedalus-Model l  im Vordergrund: (v. l .n.r.)  Christ ian 
Wolf,  Johannes Zschätzsch, Nikolas Perakis,  Andreas Hein,  Lukas 
Schrenk, Mart in Losekamm, Artur Koop (nicht im Bi ld:  Christ ian 
Bühler,  Mart in Langer)
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Als Studentische Unternehmensberatung 
setzt sich Academy Consult zum Ziel, enga-
gierte Studierende aller Münchner Hoch-
schulen neben der universitären Ausbildung 
zu fördern. Neben der Vermittlung und 
Bearbeitung von Beratungsprojekten haben 
die Mitglieder die Möglichkeit, erste Kon-
takte zu Unternehmen zu knüpfen.

Du willst...
• den Arbeitsalltag eines Unterneh-

mensberaters kennenlernen

• Projekte ohne Vorkenntnisse realisie-
ren

• dir wirtschaftliches Know-How an-
eignen

• dich persönlich weiterentwickeln und 
konstruktives Feedback erhalten

• neue Leute kennenlernen

• ein einzigartiges Netzwerk aufbauen

... dann bist du bei uns genau richtig!

Wer oder was ist Academy Consult?

Academy Consult ist eine Studentische 
Unternehmensberatung in München, wel-
che Beratungsprojekte an ihre  Mitglieder 
vermittelt. Unser Verein setzt sich aus Stu-
denten aller Münchener Hochschulen zu-
sammen, die bei uns die Möglichkeit wahr-
nehmen, ihr in der Universität erworbenes 
Wissen in der Praxis anzuwenden und He-
rausforderungen zu meistern. 

Möglichen Beratungsprojekten sind 
hierbei keine Grenze gesetzt: Vom Start-up 
bis zum Großkonzern - vom kleinen Hoch-

schulmarketingkonzept über die Spezifizie-
rung einer App bis hin zur umfangreichen  
Markteintrittsstrategie. Durch die Vermitt-
lung von Beratungsprojekten an Studenten 
und die anschließende Betreuung bilden wir 
die Brücke zwischen wissenschaftlicher Aus-
bildung und Wirtschaft. Unsere Mitglieder 
erhalten die Möglichkeit, schon während des 
Studiums praktische Erfahrung in den un-
terschiedlichsten Branchen zu sammeln. Auf 
diese Weise lernen Firmen über uns enga-
gierte Studenten aus allen Fachrichtungen 
kennen. 

Um die Ausbildung unserer Mitglieder 
von Beginn des Studiums an zu fördern or-
ganisieren wir neben den verpflichtenden 
Basisschulungen noch zahlreiche weitere 
Veranstaltungen: Zusammen mit unseren 
Kuratoren und anderen Unternehmen bie-
ten wir Studierenden die Möglichkeit, sich 
in anspruchsvollen Workshops und Schu-
lungen weiterzuentwickeln und ein erstes 
Netzwerk aufzubauen. 

Was können wir dir bieten?
• Erste Beratungserfahrung bei Pro-

jekten

• Soft Skills und Präsentationstechnik

• Praxis ohne Vorkenntnisse

• Möglichkeit der Studienfinanzierung

• Aktives Vereinsleben

• Einzigartiges Netzwerk

• persönliche Weiterentwicklung durch 
Feedback

• Kontakte zu Unternehmen

• Stetige Herausforderungen

Academy Consult 
Oder: wie du zum studentischen Unternehmensberater wirst
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Werde studentischer Unterneh-
mensberater!

Bei Academy Consult lernst du, wie du 
dein in der Universität erworbenes Wissen 
in der Praxis bei realen Beratungsprojekten 
anwenden kannst. Durch die Projektarbeit 
erlangst Du als studentischer Unterneh-
mensberater neben deinen Kenntnissen aus 
dem Studium weiteres Fachwissen, Metho-
den- und Sozialkompetenz sowie ein Gespür 
für praktische Problemanalyse und zielge-
richtete Lösungsstrategien. 

Dein Verein besteht aus engagierten und 
interessierten Studenten aller Semester aus 
unterschiedlichen Fachbereichen. Dieser 
interdisziplinäre Austausch erweitert dei-
nen Horizont über die Grenzen der eigenen 
Fachrichtung hinaus und eröffnet dir neue 
Perspektiven. Durch die Beratungsprojekte 
erhältst du neben einer angemessenen Ver-

gütung zudem die Chance, persönliche Kon-
takte zu interessanten Firmen aufzubauen, 
was häufig den Grundstein für eine enge 
Zusammenarbeit legt – sei es im Rahmen 
eines Folgeprojektes, eines Praktikums, der 
Diplomarbeit oder einer zukünftigen Anstel-
lung.

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf 
dich!

Neben Infoabenden organisieren wir im 
neuen Semester auch Vorlesungsbesuche- 
vielleicht schauen wir ja auch bei dir vorbei.

Also halte die Augen offen!

Mehr unter:
www.academyconsult.de

und
www.fb.com/AcademyConsult
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A uto des Jahres – mit diesem Preis des 
Allgemeinen Deutschen Automobilclubs 

kürt die ADAC-Stiftung Gelber Engel seit 
2004 das Lieblingsauto der Deutschen. Ab-
stimmen dürfen die Leser der vereinseige-
nen Motorwelt-Zeitschrift und dem Gewin-
ner winkt ein Marketingschub. Dieses Jahr 
wurde jedoch bekannt, dass bei der Verlei-
hung gefälschte Stimmzahlen verwendet 
wurden – der Golf bekam fast zehnmal so 
viele Stimmen zugesprochen wie er bei der 
Wahl tatsächlich erreicht hatte. Schnell ließ 
sich der ADAC-Kommunikationschef und 
Chefredakteur der Motorwelt Michael Ram-
stetter als Verantwortlicher identifizieren, 
der bereits in der Vergangenheit die Stimm-
abgabe beschönigt hatte, alles natürlich zum 
Wohle des ADACs, denn knapp 3500 Stim-
men seien erbärmlich für den größten eu-
ropäischen Automobilverein mit ca. 18 Mio. 
Mitgliedern. Ramstetter legte kurz nach 
Veröffentlichung des Skandals alle seine Po-
sten nieder. Seitdem fegt eine Welle der Kri-
tik über den ADAC hinweg, welche sich nicht 
allein auf den Gelben Engel bezieht, sondern 
auch auf jegliche Arbeitsweise und Struktur 
des ADACs.

Wieso die Debatte so schnell dieses große 
Ausmaß erreicht hat hängt vor allem mit 
dem Ansehen und der innerdeutschen Be-
deutung des Vereins ab. Der ADAC genießt 
bei den Deutschen ein höheres Vertrauen 
als Greenpeace, das Rote Kreuz und ande-
re ebenso gemeinnützige Vereine und be-
tont damit einmal mehr Deutschlands Ver-
bundenheit zur Automobilindustrie. Wenn 
man Pannenhilfe sagt, meint man immer 
den ADAC, und jedes Kind kennt das gelbe 
Auto. Als extrem starker, einflussreicher und 
effizienter Lobbyist ist es nicht nur für den 
Autoverein, sondern auch für Mitglieder, Po-

litik und Industrie essentiell, dass er seine 
Glaubwürdigkeit wiedergewinnt. Wir Kon-
sumenten brauchen eine starke unabhän-
gige Instanz, die sich für die Sicherheit im 
Straßenverkehr einsetzt. Außerdem ist der 
ADAC eine wichtige Plattform, wo Verbrau-
cherschützer auf Industrieinteressen tref-
fen. Wie schnell diese Glaubwürdigkeit wie-
der erreicht wird hängt davon ab, wie viele 
personelle Wechsel der ADAC durchführen 
wird und wie gut andere Kritikpunkte ana-
lysiert und verbessert werden.

Die Reaktionen der Autobauer auf den 
Skandal sind nach außen hin eher verhalten 
geblieben, sie wollen den Abschluss der in-
ternen Ermittlungen abwarten und laufende 
Untersuchungen nicht kommentieren. VW 
zog jedoch schon wenige Tage nach Verlei-
hung des Preises eine groß angelegte Wer-
bekampagne zurück, die mit dem Gelben 
Engel warb. Hinter den Kulissen sind die 
Konzerne jedoch wütend und diskutieren 
bestimmt intensiv mit dem ADAC auf weni-
ger öffentlichen Kanälen. Sie sind enttäuscht 
von ihrem Partner, mit dem sie Lobbyarbeit 
betreiben, und fühlen sich hintergangen. 
Eine starke deutsche Automobilindustrie ist 
meiner Meinung jedoch auf das Funktionie-
ren dieser Kanäle angewiesen.

Jetzt gehört der Preis höchstwahrschein-
lich der Vergangenheit an; ADAC-Präsident 
Meyer sieht keine Zukunft mehr für den Gel-
ben Engel, solange der Verein nicht wieder 
seine Glaubwürdigkeit zurückerlangt habe. 
So hat man sich das zehnjährige Jubiläum 
des Preises in der Zentrale bestimmt nicht 
vorgestellt.

Verständlicherweise wird intensiv nach 
der undichten Stelle gesucht, dem Whist-
leblower auf gut Deutsch. Trotzdem habe der 
ADAC größere Probleme als den oder die 

Ein stürzender Engel
Der ADAC im Crashtest

Tobias
Köhne
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Verantwortliche zu finden, findet Geschäfts-
führer Obermaier. Im Prinzip sei es ja gut, 
dass solche kriminellen Machenschaften auf-
gedeckt würden, gehofft habe er aber auf ein 
Anschreiben an ihn oder den Präsidenten, 
um einem Skandal vorbeugen zu können 
und intern das Problem zu lösen. Dass das 
nicht geklappt hat sieht man jedoch daran, 
dass der Chefredakteur seit Monaten intern 
in der Kritik steht und nichts unternommen 
wurde – ich denke auch dies kann dazu bei-
getragen haben, das belastende Material an 
die Süddeutsche Zeitung weiterzugeben.

Im Moment betreibt der ADAC deswe-
gen Schadensbegrenzung. Er versucht, die 
alleinige Schuld Ramstetter zuzuschreiben. 
Jener übernimmt für die Vorfälle auch die 
volle Verantwortung, was auf einer Seite 
sehr löblich wirkt; der Mann steht zu seinen 
Fehlern und möchte dem Verein nicht noch 
mehr Schaden zufügen. Schaut man jedoch 
genauer hin, hatten er und der ADAC auf der 
anderen Seite letztendlich auch keine andere 
Wahl. Man darf sich fragen, ob es überhaupt 
möglich sein kann, dass die Daten direkt an 
ihn gingen, er sie veränderte und den ma-
nipulierten Datensatz zum Druck weitergab.

Zwei Dinge erwecken dabei Misstrauen. 
Erstens finde ich es unglaubwürdig, dass 
jede Pannen- und Tunnelstatistik mehrere 
Beteiligte hat, sodass eine Manipulation fast 
unmöglich ist, aber die Auswertung der Le-
serbefragung zum Gelben Engel nicht – vor 
allem wenn man den Umfang und die Be-
deutung des Preises betrachtet. Zweitens ist 
es fast schon etwas übertrieben. Wo in an-
deren Fällen stufen- oder teilweise  Schuld 
zugegeben wurde oder nur einzelne Beteili-
gte Verantwortung übernehmen, wurde hier 
klar aufgedeckt, was passiert ist. Durch die-
se drastische Entscheidung erscheint es mir 
ebenso wahrscheinlich, dass ein Sünden-
bock gesucht und ihm die alleinige Schuld 
zugeschrieben wurde, um so den Skandal 
möglichst schnell zu überwinden. So wäre 
garantiert, dass das Image des ADAC wenig 
Schaden nimmt (es gäbe nur einen Verant-
wortlichen), andere Bereiche nicht betroffen 
sind (um die Glaubwürdigkeit der viel wich-
tigeren Sicherheitstests zu gewährleisten) 
und ohne großen Bedarf an Umstrukturie-
rung den Skandal zu überwinden. Außer-
dem wären die Vorstandsmitglieder gerettet. 
Dass die Öffentlichkeit aber nicht viel von 

dieser Strategie hält sieht man daran, dass 
der Druck auf den Vorstand immer weiter 
steigt und die Forderung nach einem Rück-
tritt Meyers und Obermaiers lauter werden.

Wie sich die Manipulation dieser Befra-
gung auf das Ansehen der anderen Tests 
auswirkt, kann man im Moment noch nicht 
genau absehen; vieles hängt von der inter-
nen Aufarbeitung und den daraus gezo-
genen Konsequenzen ab. Der ADAC testet 
als Verbraucherschützer Sicherheitsaspekte 
von Fahrzeugen, Zubehör (Kindersitzen bei-
spielsweise), Tunneln und vielem mehr. Die-
se Tests werden in anderen Ressorts durch-
geführt, sodass ein direkter Zusammenhang 
zur Manipulation der Leserstimmen schwer 
gefunden werden kann. Bei all diesen Tests 
sind viele Personen beteiligt, sodass das Ver-
tuschen einer Sabotage schwer wäre. Viel 
schlimmer als ein frisiertes Wahlergebnis 
wäre nämlich eine Vertuschung wichtiger 
Befunde bei solchen Sicherheitstests, die 
stets einen großen Einfluss auf die Absatz-
zahlen eines Produkts haben. Hier hätte der 
ADAC dann sogar indirekt mit dem Leben 
vieler gespielt und stünde vor seinem Aus.

Eine weitere Debatte sind die Vorwürfe 
der Grünen in Trier, der ADAC habe die Zu-
schauerzahlen der Deutschlandrallye nach 
oben beschönigt, um mehr Fördergelder 
zu erhalten. Angeblich seien fast dreimal 
mehr Zuschauer dort gewesen als Tickets 
verkauft wurden. Inwiefern das berechtigt 
ist (es gibt immer eine Diskrepanz zwischen 
verkauften Tickets und letztendlich wirklich 
anwesenden Zuschauern) wird aber wohl 
offen bleiben. Man sollte sich die Frage stel-
len, was für eine Unternehmenskultur der 
Verein über die Jahre entwickelt hat. Sollte 
Ramstetter nämlich nicht der einzige sein, 
der „liberalere“ Ansichten bezüglich Stim-
menabgaben und Statistiken im ADAC hat, 
so kann es durchaus sein, dass man sich 
auch die anderen Ressorts genauer ansehen 
sollte. Doch auch dort sieht es eher trüb aus, 
nachdem herauskam, dass der Vereinsvor-
stand und Regionalchefs Ersatzhelikopter 
als Dienstfortbewegungsmittel verwendeten 
– über die Rechtmäßigkeit des Berichts kann 
man streiten. 

Die Kritik am Autoverein hört aber auch 
dort noch nicht auf: es sieht so aus, als würden 
viele Kritiker den Anlass nutzen, Mängel am 
System des ADAC anzuprangern. Beispiels-
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weise bieten viele Autobauer eine sogenann-
te Mobilitätsgarantie, dessen Nummer die 
Betroffenen im Falle einer Panne anstatt der 
des ADACs wählen. Obwohl sich die Herstel-
ler meist dann doch an den ADAC wenden, 
fließen diese Pannen nicht in die allgemeine 
Statistik des Autovereins ein. Aufgrund all 
dieser Berichte und Mängel wird von vielen 
Seiten (Politik, Unternehmen, Verbraucher-
schützer etc.) gefordert, grundsätzlich das 
Vorgehen des ADACs zu untersuchen und 
die beiden Kernbereiche des Vereins – Pan-
nenservice und Wirtschaftsunternehmen – 
besser oder gar komplett zu trennen.

Ob der ADAC überhaupt noch als Verein 
wie bisher existieren darf prüft im Moment 
ein Registergericht. Dass er der Allgemein-
heit dient dürfte durch seine zahlreichen Si-
cherheitstests leicht zu belegen sein. Es gilt 
jedoch zu prüfen, ob er mit all seinen Dienst-
leitungen und Umsätzen vorweisen kann, 
weder eine Gewinnerzielungsabsicht, noch 
welchen in der Realität erwirtschaftet zu ha-
ben. Bisher wurde ihm der Dienst an der All-
gemeinheit zugesprochen (beziehungsweise 

wurde es einfach von früher übernommen), 
weshalb der Verein auch keine Steuern zah-
len muss. Wenn das revidiert wird müsste 
der gesamte gewinnbringende Teil aus dem 
Verein als eigenständige Gesellschaften aus-
gegliedert werden. Dies könnte trotz der 
entstehenden Umstände eine große Chance 
für den ADAC darstellen. Ich denke, dass 
der ADAC letztendlich profitieren würde, 
wenn er durch eine bessere Trennung mehr 
Transparenz zeigt und dadurch seine Glaub-
würdigkeit wieder herstellt. 

Vieles wird nun davon abhängen, wie der 
ADAC bei seinen Ermittlungen „lückenlos“ 
definiert, ob er alle Verantwortlichen auf-
spüren wird und wie viele reformbedürftige 
Baustellen er angreifen wird. Hoffen wir 
mal, dass der ADAC hier die nötige Weitsicht 
besitzt und lieber viel Dreck auf einmal ver-
arbeitet als dieselbe Menge über einen grö-
ßeren Zeitraum, wo noch viele weitere unan-
genehme Überraschungen warten könnten.

Tobias Köhne
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A n der TU München sind bekanntlich 
ziemlich viele Ausländer, die aus allen 

Ecken der Welt kommen. Vielleicht haben 
sich die Inländer unter euch einmal gefragt, 
wie wohl das Bildungssystem in anderen 
Ländern aussieht. Wenn ihr euch das noch 
nie gefragt habt, könnt ihr dies jetzt nach-
holen. 

Ich kann euch über Spanien einiges er-
zählen. Na ja, genauer gesagt über Barcelo-
na. 

Bereits die Struktur des Bachelor- und 
Masterprogramms ist dort anders. Man 
könnte sagen, dass Spanien noch in der 
Übergangsphase zur Bologna-Reform ist 
und daher das Studium anders gestaltet. Für 
den Bachelor sind acht Semester (statt sechs 
Semestern) und für den Master zwei Seme-
ster (statt vier Semestern) geplant. Sie haben 
also einfach das erste deutsche Masterjahr 
bereits im spanischen Bachelor. Im Rahmen 
des Ingenieurswesens bleibt dies für Spa-
nien möglich und sinnvoll, weil in Spanien 
die Studiengänge von Anfang an ziemlich 
spezialisiert sind (wie der Name eines Stu-
diengangs normalerweise verrät). Man lernt 
selbstverständlich die selben Grundlagen, 
aber immer mit einer speziellen Anwendung. 
Außerdem nimmt somit die Anzahl der Stu-
dierenden pro Hörsaal ziemlich ab.

Ein weiterer Unterschied sind die Kosten. 
In ganz Spanien sind die Universitäten ko-
stenpflichtig. Die Höhe des Preises ist ähn-
lich wie die von den ehemaligen bayerischen 
Studiengebühren, also etwa 500 € pro Seme-
ster.

Darüber hinaus, wie in den meisten euro-
päischen Ländern im Vergleich zu Deutsch-
land, sind die Semesterferien ganz anders 
ausgelegt. Spanische Hochschulen haben 
zwischen Winter- und Sommersemester nur 

eine Woche Ferien. Dafür haben spanische 
Studenten den ganzen Sommer frei. Deswe-
gen existiert die Bezeichnung „Sommerse-
mester“ in Spanien nicht. 

Genauer gesagt verwenden die Spanier 
nicht den Begriff „Semester“ (Aus dem La-
tein: „sex“=“sechs“ und „mensis“=“Monat“,  
also „6 Monate“), sondern „Trimester“, womit 
man 4 Monate Volesungszeit meint. Hinzu 
kommt noch, dass man nicht die Trimester 
bis acht aufzählt, sondern die Jahrgänge bis 
vier, sodass pro Jahrgang insgesamt nur bis 
zwei „Trimester“ aufgezählt werden. Anders 
gesagt: Erstsemester wären im ersten „Tri-
mester“ des ersten Jahrgangs und Drittse-
mester im ersten „Trimester“ des zweiten 
Jahrgangs. Das erste „Trimester“ eines neu-
en Jahrgangs beginnt Mitte September und 
endet Ende Januar. Eine Woche später be-
ginnt das zweite „Trimester“ und endet Mitte 
Juni. 

Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen 
Einblick in das spanische Bildungssystem 
verschaffen. Übrigens: Das Ingenieursstu-
dium ist in Spanien bekanntlich anspruchs-
voller als in Deutschland und die Qualität 
der Bildung ist ziemlich hoch. Das einzige, 
was man Spanien zu beneiden hat, ist, dass 
man in Spanien die Ingenieure nicht so gut 
einsetzen kann, wie in Deutschland.

Pero ahora en Español...

Como ya se sabe, hay muchos extranjeros 
en la Universidad Técnica de Múnich, que 
provienen de todos los rincones del mundo. 
Los nativos entre vosotros se habrán pregun-
tado alguna vez, cómo será el sistema educa-
tivo en otros países. Si no os lo habéis preg-
untado nunca, hacedlo ahora.

Yo os puedo contar alguna cosa sobre Es-

Das spanische 
Bildungssystem 
Wie es anderswo in Europa aussieht

Kilian
Andres Escayola
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paña. Bueno, mejor dicho, sobre Barcelona.
La estructura del programa de Bachelor 

y de máster ya es diferente. Se podría decir 
que España aún está en la fase de transici-
ón para la Reforma de Bologna y por eso 
organiza las carreras universitarias de otra 
manera. Para el Bachelor se planean ocho 
semestres (en vez de seis semestres) y para 
el máster dos semestres (en vez de cuatro se-
mestres).  Simplemente ya tienen el primer 
año de máster alemán en el Bachelor espa-
ñol. Si se permanece en el ámbito de las in-
genierías, cabe decir que lo último dicho es 
posible y tiene sentido, ya que las carreras 
ingenieriles suelen estar bastante especializ-
adas desde el principio (como suelen delatar 
los nombres de las carreras). Obviamente se 
aprenden las mismas bases, pero siempre 
con otra aplicación. Además, de esta manera, 
la cantidad de alumnos por aula se reduce 
considerablemente.

Otra diferencia son los costes. En todas 
las universidades de España hay que pagar 
dinero para estudiar. El importe del precio 
es parecido al de las antiguas tasas de ma-
trícula de Baviera, es decir, unos 500 € al se-
mestre.

Asimismo, cómo en la mayoría de países 
europeos en comparación con Alemania, 
las vacaciones están organizadas totalmente 
diferente. Las universidades españolas tie-
nen entre el primer y segundo semestre una 
semana de vacaciones. A cambio, los estudi-

antes españoles tienen todo el verano libre.  
A causa de esto, en España no existe la desi-
gnación „semestre de verano“. 

Mejor dicho, los españoles no utilizan la 
palabra „semestre“ (Del latín: „sex“=“seis“ 
y „mensis“=“mes“, es decir, „6 meses“), sino 
„cuatrimestre“, con el cual se refieren a los 
4 meses de clase. A esto hay que añadir que 
no se cuentan los „cuatrimestres“ hasta ocho, 
sino que se cuentan los años de carrera ha-
sta cuatro. De este modo, los „cuatrimestres“ 
solo se cuentan hasta dos. Dicho de otra ma-
nera: Los estudiantes en el primer semestre 
estarían en el primer „cuatrimestre“ de pri-
mero de carrera y los estudiantes en el tercer 
semestre estarían en el segundo „cuatrimes-
tre“ de segundo de carrera. El primer „cua-
trimestre“ empieza a mitades de septiembre 
y acaba a finales de enero. Una semana más 
tarde empieza el segundo „cuatrimestre“ y 
acaba a mitades de junio.

Espero haberos proporcionado un peque-
ño vistazo en el sistema educativo español.

Por cierto: Las carreras de ingeniería en 
España son conocidamente más difíciles que 
en Alemania y la calidad educativa (de la 
universidad) es bastante alta. Lo único que 
los españoles tienen a envidiar, es que en 
España los ingenieros no pueden ser apro-
vechados tan bien cómo en Alemania.

Kilian Andres Escayola
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Rätselspaß

I n der hiesigen Ausgabe gibt es wieder einmal für jeden etwas. Ein neues Rebus der Super-
lative – größer, kniffeliger und spannender – steht zum Lösen parat. Die Regeln sollten 

aufmerksamen REISSWOLF-Lesern schon bekannt sein, denn vor genau einem Jahr galt es schon 
einmal ein Rebus-Rätsel zu lösen. Für alle, die mit der Erklärung nicht mehr ganz fi rm sind, soll 
an dieser Stelle kurz erklärt werden, was zu tun ist. Jedes Bild symbolisiert einen Begriff. Dieser 
wird dergestalt modifi ziert, dass entweder Buchstaben hinzugefügt oder herausgestrichen wer-
den, die Leserichtung umgekehrt wird, etc. Entsprechende Operatoren sind unter den Bildern 
angegeben. Das Lösungswort erhaltet ihr schließlich, indem ihr alle verbleibenden Buchstaben 
verbindet.

Bei unserem zweiten Rätselspaß seid ihr nicht nur mental, sondern auch körperlich gefor-
dert: Es gilt, ein gewöhnliches Papier (z.B. DIN 476-A) derart zu zerschneiden, das folgende, auf 
der nächsten Seite abgebildete, Figur entsteht.

Wir wünschen euch eine erfolgreiche Prüfungsphase und viel Erfolg bei den Klausuren.

Gottfried & Paul

Rätselspaß 
Und wieder einmal eine kleine Pause zwischendurch...

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler






