


L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
besser spät als nie wünschen wir euch ein frohes neues Jahr! Wie 

gewohnt ist der Alltag wieder viel zu schnell über uns hereingebrochen 
und das Semester ist schon fast wieder vorbei. Mit dieser Ausgabe wol-
len wir euch aus den Weihnachtsferien abholen und sanft in die Prü-
fungsphase begleiten.

Für unsere Titelstory waren wir dieses Mal beim Lehrstuhl für Fahr-
zeugtechnik, der uns sein neues Vorzeigeprojekt Visio.M zeigte. Dessen 
Ziel war es, ein alltagstaugliches, erschwingliches und sicheres Elektro-
auto zu konzipieren und attraktiv für die Industrie zu machen. Doch des 
Autowahns nicht genug: für euch haben wir uns auf die Straße gewagt 
und den Carsharing-Dienst DriveNow getestet. Das von BMW vertrie-
bene Angebot gibt es mittlerweile in mehreren Städten und Ländern 
und wir wollten wissen, wie gut es wirklich ist.

Wer etwas mehr über unsere Fakultät und Möglichkeiten an den Lehrstühlen lernen will, 
dem bieten wir in unserer Wer-macht-was-Serie einen Einblick in den Lehrstuhl für Regelungs-
technik, inklusive eines Interviews mit Professor Lohmann. Von der Fachschaftsseite berichten 

wir über Neuerungen am BAföG-Gesetz, die uns Studierenden zugute 
kommen, und über eine Veränderung bei den Evaluierungen unserer 
Lehrveranstaltungen. Wem dann wieder nach etwas mehr Action ist, 
kann sich noch an unserem Rätselspaß austoben bevor es dann in die 
Prüfungszeit geht, für die wir euch viel Erfolg wünschen.

Viel Spaß beim Lesen,
euer

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

Editorial
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Fachschaft aktuell

U nd es begab sich zu jener Zeit, dass 
sich alle Fachschaftler aufmachten zur 

Herberge in der Stadt des wenigen Schnees, 
die da heißt Weißenbach am Lech, um dort 
zu sinnieren, zu konstatieren, zu fabulieren 
und auch ein bisschen produktiv zu arbei-
ten…

Auch dieses Jahr sperrte sich also die 
Fachschaft Anfang Dezember wieder 4 Tage 
lang auf einer Hütte in Österreich ein, um 
auf dem alljährlichen Fachschafts-Seminar 
über vergangene, aktuelle und zukünftige 
Fachschafts-Themen und Studentenanlie-
gen zu sprechen und diese natürlich zu ver-
bessern. Denn nicht nur an der Uni selbst tut 
sich ständig etwas, auch wir Fachschaftler 
haben fleißig gearbeitet um euer Studenten-
leben an der TUM ein bisschen schöner zu 
machen.

Das geschah wie auch in den letzten Jah-
ren in (meist drei) gleichzeitig stattfindenden 
Arbeitskreisen (=AKs), die sich mit den un-
terschiedlichsten Themen befassten:

So ging es dieses Jahr um die Verbes-
serung des FSMB-Forums, die mögliche 
Einführung einer Ersti-Woche, Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Grundstudium, 
die Nachbesprechung der esp, die Evaluie-
rung von Lehrveranstaltungen, Verbesse-
rungsmöglichkeiten in wiederkehrenden 
Fachschafts-Abläufen und die Erstellung 
von HowTos dafür, ein neues Design des 
Reisswolf-Klopapiers, die Erstellung einer 
neuen WOLF-Ausgabe (die ihr sicher schon 
im letzten Reisswolf gelesen habt), der Pla-
nung des neuen Fachschafts-Designs (das 

wir – schlicht, modern & meganice! – in den 
Weihnachtsferien umgesetzt haben), dem Er-
stellen diverser Leitfäden für das Unileben 
sowie Brainstorming zur Einführung von 
neuen Veranstaltungen (z.B. wollen wir eine 
regelmäßige Blutspendeaktion am Campus 
ins Leben rufen).

Natürlich kam beim fleißigen Arbeiten 
auch der Spaß nie zu kurz und zwischen den 
AKs gab es auch Zeit zum Wandern, Schaf-
kopfen, Tischtennis-Spielen, Fackelwandern, 
Feuerzangenbowle trinken sowie nach dem 
Sinn des Lebens zu suchen. Außerdem sollte 
hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch Ma-
schinenbauer fähig sind, ihrer Kreativität 
beim Plätzchenbacken freien Lauf zu lassen 
und u.U. auch sehr musikalisch singen kön-
nen. Kostproben und Klangbeispiele bleiben 
euch an dieser Stelle jedoch erspart.

Wenn ihr euch detaillierter für die Ergeb-
nisse der AKs interessiert, ihr wissen möch-
tet warum es die Zahnrad-Evolventen nicht 
an die Fachschafts-Wand geschafft haben, 
wie Knoblauchzehen als Plätzchenfüllung 
schmecken, welche neuen AKs für nächstes 
Seminar in Planung sind, welche Toilette im 
Klopapier zur ersten „Toilette des Monats“ 
gekürt wird, oder ihr einfach nur den Was-
serspender benutzen wollt, könnt ihr wie ge-
wohnt zu uns in die Fachschaft kommen und 
uns dazu befragen, dann werden wir euch 
gerne mehr darüber erzählen! Wir freuen 
uns auf euch,

für die gesamte Fachschaft,

Felicitas Engel

Das Winterseminar 
der FSMB
Arbeit und Spaß auf der Fachschaftshütte

Felicitas
Engel
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Fachschaft aktuell

E ine Reisswolfausgabe wie diese hier ent-
steht nicht durch ein Fingerschnipsen. 

Das Fachschaftszeitungsreferat der Fach-
schaft Maschinenbau bemüht sich stets, euch 
mit jeder Ausgabe ein Maximum an Infor-
mation, Unterhaltung und Spaß zu bieten. 
Jede der drei Ausgaben pro Semester wird 
mit viel Vorlauf und Organisation geplant 
und schließlich gelayoutet und gedruckt. 
Wie gut wir diese Arbeit tun können wir 
jedoch nur für uns selbst beantworten. Des-
halb möchten wir gerne von euch wissen, 
wie euch der Reisswolf gefällt. Was gefällt 
euch gut, was könnten wir besser machen 
und welche Themen wünscht ihr euch für 
kommende Ausgaben? Um uns einen Über-
blick über unsere Leserschaft zu verschaffen 
richten wir uns mit einer Umfrage an euch. 
Sie ist in 5 min beantwortet und deckt unse-
re wichtigsten Fragen an euch ab. Sie bein-
haltet auch ein paar Fragen zum Klopapier, 
unserer Toilettenunterhaltung, die ebenfalls 
von unserem Team erstellt wird.

Als kleine Motivationshilfe für euch, die-
se kleine Umfrage auszufüllen, verlosen wir 
unter allen Teilnehmern, die eine gültige (!) 
E-Mail-Adresse angeben, drei Mal ein Gut-
scheinpaket im Wert von 20 € für die Ther-
me Erding.

QR-Code und Link leiten euch direkt 
zur Online-Umfrage weiter. Die Umfrage 
läuft über das Evaluations-Programm der 
TUM und ist selbstverständlich komplett an-
onym. Die (optionale) E-Mail-Adresse benö-
tigen wir lediglich zur Gewinnbenachrich-
tigung. Teilnahmeschluss ist der 30.04.15. 
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Euer
Fachschaftszeitungsreferat

http://evasys.zv.tum.de/evasys/online.
php?p=rwklo

In eigener Sache 
Umfrage zum Reisswolf und zum Klopapier

Gottfried
Langhans

Tobias
Köhne

Mitarbeiter der Fachschaft Maschinenbau und alle Mitglieder des Vereins Studiendruck der Fachschaft Maschinenbau e. V. sind nicht 
gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wer macht was

„Ü berall, wo gewünschtes mit tatsäch-
lichem Zeitverhalten verglichen 

und regelmäßig korrigierende Aktion er-
griffen wird, liegen Regelkreise vor.“ Schon 
diese sehr knappe Formulierung, mit der die 
Besucher der Internet-Seite des Lehrstuhls 
empfangen werden, lässt sofort erkennen, 
dass Regelkreise in zahlreichen technischen 
Systemen präsent sind: bei der Positionie-
rung von Manipulatoren und Werkzeugen, 
bei der Einstellung von Temperaturen, 

Kräften und Drücken, von Stoffmengen und 
-konzentrationen, von Geschwindigkeiten 
und Drehzahlen und in vielen weiteren Zu-
sammenhängen. Das Fachgebiet der Rege-
lungstechnik beschäftigt sich mit Methoden, 
die betroffenen Systeme in ihrem zeitlichen 
Verhalten zu beschreiben (zumeist durch 
Gleichungen), ihr Verhalten sodann zu ana-
lysieren und für ihre Regelung gezielt Algo-
rithmen zu entwerfen. Aber auch in nicht-
technischen Systemen liegen Regelkreise 

Dynamik beherrschen!
Der Lehrstuhl für Regelungstechnik stellt sich vor

Anzahl der Mitarbeiter:  16

Angebotene Vorlesungen: Regelungstechnik (Bachelor MW), Systemtheorie in der Me-
chatronik (Bachelor MW), Moderne Methoden der Regelungstechnik 1 bis 3 (Master MW), 
Advanced Control (Master MSPE), Nonlinear Control (Master MSPE), Abtastregelung und 
Computer-Algebra (Master MW) 

Angebotene Praktika: Computergestützter Regelungsentwurf (WS), Moderne Metho-
den der Regelungstechnik (SS), Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern (Blockprakti-
kum WS + SS)

Aktuelle Arbeitsrichtungen: Vibrationsminderung im Kraftfahrzeug; Modellordnungs-
reduktion; Energiebasierte Modellbildung und nichtlineare Regelung mit Anwendung u. a. in 
der Robotik; Schaltende Regelung und Takagi-Sugeno-Modellierung auch nicht-technischer 
Prozesse; Prozessregelung

Abschlussarbeiten und HiWi-Jobs werden auf unserer Homepage bekannt gemacht. 

(Bitte frühzeitig Anfragen, wegen großer Nachfrage)

Lehrstuhl für Regelungstechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann
www.rt.mw.tum.de
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Wer macht was

vor, denen man sich in jüngerer Zeit zuwen-
det: Im menschlichen Organismus werden 
zahlreiche Größen geregelt (z. B. Tempe-
ratur, Stoffkonzentrationen, Materialtrans-
port) und in betriebswirtschaftlichen Syste-
men möchte man gezielt auf Entwicklungen 
(z. B. Materialfl üsse, Entwicklungsprozesse, 
Effi zienz) Einfl uss nehmen.

Der Lehrstuhl für Regelungstechnik be-
schäftigt sich mit der Entwicklung dazu pas-
sender Methoden und deckt in der Lehre 
ein breites Spektrum ab, mit dem ganz un-
terschiedliche Systemklassen behandelt und 
durch ganz unterschiedliche Implementie-
rungsplattformen gesteuert werden können. 
Diese Inhalte können in den drei angebote-
nen Praktika wie folgt vertieft werden:

• Im Praktikum „Computergestützter 
Regelungsentwurf“ (Bachelor) kön-
nen die Entwürfe aus der Vorlesung 
„Regelungstechnik“ an den Aufbau-
ten Schwebekugel, Positioniersystem, 
Vibrationsübertragung im Kfz, Mas-
se-Feder-Dämpfer-System und ba-
lanciertes Pendel auf verschiedenen 
Rechnerplattformen (überwiegend 
unter MATLAB/Simulink) imple-
mentiert werden. 

• Das Praktikum „Moder-
ne Methoden der Regelungstech-
nik“ (Master) vertieft den Stoff der 
gleichnamigen Vorlesungen 1 und 
2 anhand der Experimente Mehr-
tanksystem, hängende Kette (Brü-
ckenkran), Synchronisation von 
Motoren, inverses Pendel und aktive 
Vibrationsminderung. 

Schwebekugel

• Im Praktikum „Reglerimplementie-
rung auf Mikrocontrollern“ (Master) werden 
die Funktionsweise und die Programmie-
rung von Mikrocontrollern vermittelt, was 
in die eigenständige Programmierung eines 
kleinen mobilen Roboters durch jede Teil-
nehmergruppe mündet. 

Im Bereich der Forschung arbeitet der 
Lehrstuhl sowohl auf theoretischen als auch 
auf anwendungsorientierten Feldern, in de-
nen auch Bachelor-, Semester- und Master-
arbeiten angeboten werden:

Mobiler Roboter

Konfliktdiagramm für verschiedene Federungssysteme
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Wer macht was

Vibrationsminderung im Kraft-
fahrzeug

Durch geregelte aktive und semi-aktive 
Elemente im Federbein von Kraftfahrzeu-

Viertelfahrzeugprüfstand des Lehrstuhls

Zweimassenschwungrad mit integriertem Aktor

gen können Vibrationen vom Chas-
sis und den Passagieren weitgehend 
ferngehalten werden, bei gleichzei-
tig sicherer Bodenhaftung der Rä-
der. Während herkömmliche passive 
Federungen einen Kompromiss zwi-
schen Fahrkomfort und –sicherheit 
einstellen (siehe Konfl iktdiagramm), 
gelingt es, mit Aktoren und geeig-
neten Regelungsstrategien gezielter 
auf Bodenunebenheiten zu reagie-
ren und die Bodenhaftung zu ver-
bessern. Auch der störende Einfl uss 
der Drehungleichförmigkeit des 
Verbrennungsmotors kann gemin-
dert werden: Ein rotierender Aktor, 
der in das Zweimassenschwungrad 
des Antriebsstrangs integriert ist, 
fängt Vibrationen ab, ohne den En-
ergieverbrauch signifi kant zu erhö-
hen.

Modellreduktion

Die Modellbildung technischer 
Systeme führt häufi g auf sehr 
große Systeme von Differenzialglei-
chungen. Die Aufgabe der Ord-
nungsreduktion ist es, aus einem 

großen Modell ein viel kleineres zu generie-
ren, das in wesentlichen Eigenschaften mit 
dem Original übereinstimmt und sich für 
die anschließende Analyse und den Entwurf 
eignet. Die hier entwickelten Methoden sol-
len fehlerarm und numerisch effi zient arbei-
ten.

ISS als Beispiel einer hochdimensionalen elastischen Struktur
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Wer macht was

Energiebasierte Modellbildung 
und Regelung

Durch Betrachtung der Energie als Ver-
bindung zwischen physikalischen Domänen 
gelingt eine einheitliche Beschreibung kom-
plexer dynamischer Systeme. Anwendung 
fi ndet dieser Zugang zum Beispiel bei Robo-
tersystemen oder zur Regelung von Übertra-
gungsnetzwerken. 

Schaltende Regelungen und 
Takagi-Sugeno-Systeme

Schaltende Systeme treten in unter-
schiedlichen Bereichen auf und erfordern 
zugeschnittene Modellierungs- und Re-
gelungstechniken. Aber auch rein konti-
nuierlich arbeitende Systeme können von 
schaltenden Elementen im Modell und im 
Regler profi tieren. So kann eine nichtlineare 
Dynamik im Rahmen einer Takagi-Suge-
no-Modellierung durch „weiches Schalten“ 

Struktur eines schaltenden Reglers

Zwei instabile dynamische Systeme als Anwendungsbeispiele für energiebasierte Entwürfe und Takagi-Sugeno-
Modellierung

(Interpolation) zwischen linearen Teilmo-
dellen beschrieben werden, was einen stabi-
lisierenden Reglerentwurf erleichtern kann. 
Daneben werden am Lehrstuhl energieori-
entierte Methoden und im Rahmen des SFB 
„Zyklenmanagement von Innovationsprozes-
sen“ auch Fuzzy- Modellierungstechniken 
für nicht-technische Prozesse untersucht 
und vorangetrieben. 
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Wer macht was

REISSWOLF: Herr Professor Lohmann, Sie ha-
ben in den vergangenen Jahren etliche Auszeich-
nungen bei der Verleihung der "Goldenen Lehre" 
und Anfang diesen Jahres sogar eine Ehrenur-
kunde der TUM für „Exzellenz in der Lehre“ 
erhalten. Was unterscheidet Ihr Lehrkonzept von 
dem Ihrer Kollegen?

Professor Lohmann: Ich glaube, dass 
sich mein Lehrkonzept nicht grundlegend 
von denen der 
Kollegen unter-
scheidet. In den 
Vorlesungen bin 
ich sogar eher kon-
servativ, schreibe 
gerne an die Tafel 
und erwarte, dass 
die Hörer selbst 
ihr Manuskript 
gestalten oder 
mitgestalten. Die 
Rückmeldungen 
und die Auszeich-
nungen mit der 
"Goldenen Lehre" 
signalisieren mir, 
dass dieses aktive 
Mitarbeiten, das 
ich von den Studie-
renden in der Vor-
lesung verlange, 
letztendlich auch 
honoriert wird. 
Ein weiterer Punkt 
ist vielleicht der 
große Aufwand, 
den wir am Lehr-
stuhl betreiben: 
Ich bereite jede Vorlesung gut vor und lege 
mir Schlüsselsätze sorgfältig zurecht, sodass 
sie in der Vorlesung dann sitzen und – hof-

fentlich – von den Studenten auf Anhieb 
verstanden werden. Außerdem motiviere ich 
auch meine Mitarbeiter, die Lehre sehr ernst 
zu nehmen. 

REISSWOLF: Die "Literatur- und Vertiefungs-
übung" ist etwas, was Ihr Lehrkonzept unterschei-
det. Das wurde nämlich auch als ein wesentlicher 
Punkt für die Ehrenurkunde der TUM hervorge-

hoben. Was motiviert 
Sie denn, den Stu-
denten so ein breites 
Angebot zu bieten?

Prof. Loh-
mann: Durch die 
sehr großen Hör-
erzahlen, die wir 
hier im Maschi-
nenwesen haben, 
ist es nur schwer 
möglich, auf den 
Wissensstand und 
den Diskussionsbe-
darf des Einzelnen 
einzugehen. Wir 
versuchen, diesem 
Mangel mit einem 
breiten Zusatzan-
gebot zu begegnen. 
Wir haben zum 
einen die „Litera-
tur- und Vertie-
fungsübung“, wo 
wir den besonders 
interessierten Stu-
denten die Mög-
lichkeit anbieten, 
die Regelungs-

technik über den Vorlesungsstoff hinaus zu 
vertiefen. Zum anderen bieten wir neben 
der normalen Saalübung auch noch eine 

Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann im Gespräch:

Regelungstechnik  
ist ein „Enabler"

Stefan
Liu 

Paul 
Schuler
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Wer macht was

„Zusatzübung“, eine „Hausaufgabenübung“ 
oder „Tutorien“ an, je nachdem, wie es für 
das Fach am besten passt. Wir beobachten 
auch gerade unter den zunehmend interna-
tionalen Studenten, dass die Vorkenntnisse 
etwas inhomogen sind, und durch das sehr 
breite Angebot wollen wir ermöglichen, dass 
alle dem Lehrstoff gut folgen können. 

REISSWOLF: Wie wichtig ist denn die Rege-
lungstechnik geworden? 

Prof. Lohmann: Man sieht, dass im Ma-
schinenbau die Regelungstechnik stark an 
Bedeutung gewonnen hat, zum Beispiel im 
Automobilbau. Viele Funktionen werden 
durch die Regelungstechnik erst ermögli-
cht: ABS/ESP, Motorsteuerung, Klimatisie-
rung, Wankstabilisierung und zahlreiche 
Assistenzsysteme. Das ist eine Liste fast ohne 
Ende – und das allein im Fahrzeugbereich. 
Auch in anderen Bereichen ist die Rege-
lungstechnik zu einem „Enabler“ geworden, 
der neue Funktionen, höhere Präzision, 
Schnelligkeit oder Produktivität ermöglicht. 

REISSWOLF: Was sind denn Beispiele für ak-
tuelle Errungenschaften auf dem Gebiet der Re-
gelungstechnik?

Prof. Lohmann: Wenn wir mal konkret 
in die Forschungsgebiete hier am Lehrstuhl 
hineinschauen, kann ich das Projekt nen-
nen, in dem wir gemeinsam mit BMW und 
weiteren Kollegen hier an der TUM Maß-
nahmen zur Verringerung der Drehun-
gleichförmigkeit im Antriebsstrang entwi-
ckelt haben. Unsere Aufgabe war es, aktive 
Elemente in den Antriebsstrang einzubrin-
gen, die diese Drehungleichförmigkeit ver-
mindern. Je weniger Zylinder das Fahrzeug 
hat, desto mehr "brummt" und "ruckelt" es 
an der Ampel, oder wenn Sie etwas unge-
schickt mit der Kupplung umgehen. Es sind 
dann ja nur noch wenige Beschleunigungs-
schübe pro Umdrehung des Antriebsstran-
ges, und deshalb wird dessen Umdrehung 
ungleichförmig. Das wollten wir aktiv durch 
einen in die Welle eingebauten Elektromotor 
ausgleichen. Der Elektromotor nimmt, wenn 
ein starker Stoß kommt, kurzfristig Energie 
auf und gibt diese dann gleichmäßig über 

Tobias Guggemos, Klaus Diepold, Boris Lohmann, Klaus Albert und der „Ballbot“
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das restliche Zeitintervall 
an den Antriebsstrang 
ab. Das ist eine tolle me-
chatronische und rege-
lungstechnische Lösung, 
die vor 20 Jahren sicher 
kaum denkbar gewesen 
wäre. Konkurrierend 
wurden auch passive Lö-
sungen an der TUM ent-
wickelt und letztlich wird 
vermutlich auch eine die-
ser passiven Lösungen in 
die Serie Einzug finden, 
da diese natürlich ein-
facher und günstiger um-
zusetzen sind. 

REISSWOLF: Sie betreiben 
auch Grundlagenforschung 
in der Regelungstechnik.

Prof. Lohmann: Genau, in der Methodik 
entwickeln wir neue Verfahren der nichtli-
nearen und der optimalen Regelung und 
beschäftigen uns auch mit der Modellord-
nungsreduktion, das heißt mit Techniken 
zur Verkleinerung von mathematischen 
Modellen, damit diese handhabbar werden. 
Ein weiterer Bereich ist die optimale Steue-
rung. Systeme optimal zu steuern war früher 
aus Gründen der Rechnerleistungen sehr 
schwer. Heute fällt das leichter, und dazu 
haben sowohl regelungstechnische Metho-
den als auch die Verbesserung der Rechner 
beigetragen. Was ebenfalls zunimmt, sind 
Methoden der prädiktiven Regelung, das 
heißt, man schaut sich das System an und 
fragt, "wo will ich es denn in zehn Sekun-
den oder einer Stunde haben", und rechnet 
aus, wie man es in diesen Zustand bekommt. 
Entsprechend wird der Stellgrößenverlauf 
gestaltet und nach einer gewissen Zeit wird 
kontrolliert, ob das auch gut gegangen ist, 
was man vorhatte. Wenn nötig, wird dann 
unterwegs auch noch die Strategie geändert 
– das sind Prädiktive Regelungsmethoden.

REISSWOLF: In welchem Bereich wird sich die 
Regelungstechnik in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren Ihrer Meinung nach denn am meisten 
entwickeln?

Prof. Lohmann: Ich 
denke, dass sich die Re-
gelungstechnik in den Be-
reichen, wo sie sich derzeit 
rasant entwickelt, weiter 
fest etablieren wird. In den 
Bereichen der Robotik 
oder in der Produktion ist 
das deutlich zu erkennen, 
wo Mensch und Maschine 
eng zusammenarbeiten. 
Dort wird die Regelungs-
technik eine immer wich-
tigere Rolle spielen.

REISSWOLF: Aus rege-
lungstechnischer Sicht hat 
sich in den letzten Jahren ja 
viel im Automobilbau getan. 
Ist da ein Ende in Sicht?

Prof. Lohmann: Auch im Automobilbau 
ist meiner Meinung nach ein Ende der re-
gelungstechnischen Entwicklung erst in 
ganz ferner Sicht. Sie sehen ja, dass die As-
sistenzsysteme rapide zunehmen, und das 
wird wohl so weitergehen. Es ist nur noch 
eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, 
wann es so weit sein wird, dass der Fahrer 
tatsächlich nebenher Zeitung lesen kann. 
Auf dem Weg dorthin werden dem Fahrer 
sicherlich Schritt für Schritt verschiedene 
Einzelfunktionen aus der Hand genommen 
werden.

REISSWOLF: Jetzt haben wir viel über Autos 
gesprochen. Was fahren Sie denn für ein Modell?

Prof. Lohmann: Einen BMW 1er.

REISSWOLF: Jetzt könnten Sie noch eine Nach-
richt an die Studenten loswerden ...

Prof. Lohmann: Mein Tipp ist: Studieren 
Sie mit Begeisterung! Wählen Sie Studen-
tische Arbeiten nach ihrer eigenen Neigung 
aus, denn nur wenn es richtig Spaß macht, 
dann gelingt die Arbeit auch richtig gut. 

REISSWOLF: Vielen Dank für das Gespräch.

Stefan Liu & Paul Schuler
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A ls Professor Markus Lienkamp 2009 die 
Leitung des Lehrstuhls für Fahrzeug-

technik (FTM) übernahm, war eines seiner 
Ziele, ein TUM-eigenes Elektroauto zu ent-
wickeln. Wir vom Reisswolf wollten uns das 
Endprodukt vieler Jahre Forschung, Ent-
wicklung und Fertigung nicht entgehen las-
sen, welches international so viel Aufmerk-
samkeit bekommen hat, und haben den FTM 
besucht. Dabei durften wir in der Werkstatt 
einen tiefen Einblick in das Projekt Visio.M 
bekommen und wollen euch hiermit daran 
teilhaben lassen.

In der Startphase des Projekts stand die 
Ausrichtung des Autos an, also die Wahl ei-
ner sinnvollen Zielgruppe. Dabei lassen sich 

drei verschiedene Ansätze identifizieren: ein 
teurer Wagen, der auf Leistung und Reich-
weite optimiert ist, ein auf den innerstäd-
tischen Lieferbetrieb optimiertes Vehikel mit 
kurzer Reichweite und geeignetem Trans-
portvolumen, und drittens ein Kleinwagen 
für den Einsatz im Alltag, zweisitzig und mit 
durchschnittlicher Leistung und Reichweite.

Das meiste Potential sah der FTM im 
letzten der drei genannten Konzepte und 
so startete man 2009 mit dem ersten Proto-
typen, der noch ohne Verkleidung war, aus 
einem Aluminium-Profilrahmen bestand 
und nur für erste fahrdynamische Untersu-
chungen vorgesehen war. Aus ihm entstand 
dann fakultätsübergreifend ab 2010 in Zu-

Hautnah beim Visio.M 
Der FTM an der Speerspitze der Elektromobilität

Tobias
Köhne

Der Visio.M beim teleoperierten Fahren vor der MW-Fakultät



14 REISSWOLF  01/15 www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

sammenarbeit mit 20 Lehrstühlen der TUM 
und drei Projektpartnern der MUTE, wel-
cher mit Hilfe der Bayerischen Forschungs-
stiftung finanziert wurde. Da Aluminium 
jetzt nur noch für den Rahmen verwendet 
wurde, betrug das Fahrzeuggewicht ohne 
Batterie nur 400 kg und konnte mit seinen 
15 kW Leistung rasant, wie man es von elek-
trisch angetriebenen Autos kennt, bis auf 120 
km/h beschleunigen. Dies mag zwar nach 
nicht so viel klingen, ist für den Stadtbetrieb 
aber völlig ausreichend.

Der Visio.M

Aufgrund der sehr positiven Rückmel-
dungen, unter anderem während einer Prä-
sentation auf der IAA, stellte der FTM einen 
Forschungsantrag an das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und bildete ein Konsortium mit Lehrstühlen 
der TUM und Industriepartnern wie BMW, 
Daimler, Siemens und vielen mehr, um das 
Auto weiter zu verbessern und serientauglich 
zu machen. Die drei Hauptziele waren (und 
sind immer noch) Leistungseffizienz, Sicher-
heit und Erschwinglichkeit.

So wurde beispielsweise von einem Syn-
chron- zu einem Asynchronmotor gewech-

selt, der wesentlich kostengünstiger ist und 
kurzfristig mehr Leistung bringen kann. 
Im Normalbetrieb bietet er ebenfalls 15 kW, 
kann jedoch zeitweise bis zu 45 kW „boo-
sten“. Dies ist solange möglich, wie die Bat-
terie noch genügend Strom liefern kann 
und der Motor nicht überhitzt. Letzterem 
wirkt eine aktive Kühlung der Motor- und 
Leistungselektronik entgegen. Allerdings 
sind zu geringe Temperaturen auch ein Pro-
blem für einen Elektrowagen und so besitzt 
der Visio.M einen Bioethanol-Zuheizer, der 
im Winter die Scheiben enteist. Die Innen-
raumklimatisierung des Autos wird jedoch 
durch elektrisch betriebene Peltier-Elemente 
realisiert, die sowohl heizen als auch kühlen 
können.

Der Akkumulator, der diese Leistung 
erzeugen kann, besitzt 13,5 kWh Kapazität 
und kann diese bei 450 V anbieten, wobei 
eine Schnellladung rund 30 min dauert (mit 
einem Hausanschluss ist nach rund 3-4 h 
„vollgetankt“). Damit schafft das Auto rund 
160 km Reichweite, die beim Betrieb von Kli-
maanlage und andere Nebenverbrauchern 
natürlich weniger werden. Eine Vergröße-
rung der Reichweite wurde unter anderem 
auch durch die ausgefeilte Aerodynamik des 
Projekts realisiert: So hat der Visio.M einen 

Der Innenraum des Visio.M (mit digitalem Kombiinstrument und Tablet über der Mittelkonsole)
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cW-Wert von nur 
0,24. In Bezug 
auf die Sicherheit 
wurden nicht nur 
stabile CFK-Scha-
len mit Alu-Ver-
stärkung gewählt, 
sondern auch ak-
tive Maßnahmen 
wie seitlich ver-
schiebbare Sitze 
bei Aufprallde-
tektion eingebaut, 
die natürlich auch 
bei Crashversu-
chen getestet wur-
den. Musikanlage, 
Navigationsgerät und weiteres werden über 
ein an das Auto angeschlossenes Tablet ge-
steuert. Eine weitere Eigenschaft des Autos 
ist dessen Möglichkeit zum Teleoperierten 
Fahren. Hier sitzt ein Operator an einem 
Arbeitsplatz und kann das Auto fernsteuern.

Ein deutliches Zeichen für die Alltags-
tauglichkeit eines Fahrzeugs ist die Straßen-
zulassung. Mit dieser hat der Visio.M alle 
Kriterien erfüllt, die ein Auto auf deutschen 
Straßen erfüllen muss. Zu betonen ist, dass 
es sich dabei um eine Einzelzulassung (mit 
Ausnahmegenehmigung) handelt und nicht 
um eine Sonderzulassung wie bei anderen 
Prototypen oft üblich. Eines der zentralen 
Ziele war auch ein günstiger Preis: bei ei-
ner großen Serienproduktion im Jahr 2020 
könnte ein Exemplar für nur rund 16.000€ 
den Besitzer wechseln. Ein Vergleich mit 
dem i3 (einem Viersitzer) beispielsweise ist 
jedoch wenig sinnvoll, da beide Fahrzeuge 
für unterschiedliche Anforderungen konzi-
piert wurden. Während der i3 noch deutlich 

mehr Leistung bei einem höheren Fahrzeug-
gewicht und einer vergleichbar großen Bat-
terie hat um auch schnell beschleunigen und 
fahren zu können, so ist der Visio.M deut-
lich sparsamer und effizienter. So ist es auch 
nur konsequent, dass der Visio.M keinen 
Range Extender an Bord hat, da dies dem 
Forschungsziel, einem rein elektrischen und 
effizienten Fahrzeug, widerspricht. Generell 
hat der Visio.M auch nicht den Anspruch, 
ein normales Fahrzeug zu ersetzen wie es 
der i3 mit seinem großzügigerem Platzan-
gebot  tut, sondern will mit seinen Vorteilen 
als innerstädtisch betriebenes Zweitfahrzeug 
punkten, bei dem die maximale Geschwin-
digkeit und Reichweite (bei beiden Fahrzeu-
gen nicht mehr als 200 km) nicht so wichtig 
sind.

Das Projekt als Teil der TUM

Wenn in der Automobilindustrie Pro-
totypen entwickelt und gefertigt werden, 

kommen nicht selten Kosten in Mil-
lionenhöhe zusammen. Durch die 
Zusammenarbeit von Hochschule 
und Konzernen können Studieren-
de Industriekontakte und -einblicke 
sammeln. Insgesamt sind während 
der mehrjährigen Entwicklung von 
MUTE und Visio.M mehrere Hun-
dert Bachelor-, Semester- und Ma-
sterarbeiten sowie einige Promoti-
onen entstanden. Es stellt somit für 
jeden der Beteiligten viele Vorteile 
dar: Unternehmen können an univer-
sitärer Forschung beteiligt sein, die 

Eine Testfahrt mit anderen E-Mobilen im Münchner Umland

Der Operatorarbeitsplatz beim ferngesteuerten Fahren
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Lehrstühle haben Unterstützung bei ihrem 
Projekt und die Studierenden können haut-
nah an der Entwicklung eines komplexen 
Produktes dabei sein. Jeder Arbeitsaufwand 
ist es dann aber wert gewesen, so erzählt uns 
ein Mitarbeiter, wenn man das erste Mal in 
„seinem“ Ergebnis sitzt und weiß, dass man 
selber dazu beigetragen hat, dass dieses Auto 
fährt. Der FTM bietet generell viele Vorle-
sungen, Praktika und Arbeiten rund um 
die Automobilentwicklung an und bietet mit 
dem Visio.M (aber auch anderen Projekten) 
viele Möglichkeiten, praxisnah zu studieren. 
Dabei ist die TUM in Deutschland die ein-
zige Universität, die ein Elektroauto kom-
plett selbst entwickelt.

Im Moment ist der Visio.M unterwegs zu 
verschiedenen Messen und Vorstellungen. 
Zwischendurch ist er jedoch für Forschungs-

arbeiten an der TUM verfügbar, sodass auch 
in Zukunft mit ihm gearbeitet werden kann. 
Ob ein Nachfolger entstehen wird, ist im Mo-
ment noch unklar, da prinzipiell alle Ziele 
(Sicherheit, Effizienz und Erschwinglichkeit 
bei Serienproduktion) schon erfüllt wurden. 
Trotzdem will der FTM natürlich immer 
höhere Ansprüche erfüllen, beispielsweise 
in der Akustik und im (Fahr-)Komfort. Im 
jetzigen Zustand fehlt noch eine Servolen-
kung, die bei den geringen Maßen des Wa-
gens aber auch nicht unbedingt notwendig 
ist. Die Forschung an der E-Mobilität wird 
aber am FTM natürlich weiter betrieben 
und kann auch in Zukunft mit Spannung 
verfolgt werden.

Tobias Köhne

Auf der Rennstrecke kann der Visio.M auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen



1701/15 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

D amals, als die Flugzeuge noch aus Holz 
waren, erblickte auch die Akaflieg das 

Licht der Welt. Zu dieser Zeit wurde von ei-
nigen Professoren der Technischen Hoch-
schule München (mittlerweile Technische 
Universität München) mit dem Aufruf „Stu-
denten, lernt das Fliegen“ die Akademische 
Fliegergruppe München ins Leben gerufen. 
Ziel dieser studentischen Gruppe war es, Se-
gel- und später auch Motorflugzeuge zu kon-
struieren, zu bauen und anschließend auch 
selbst zu fliegen. 

Seit diesem Aufruf sind viele Jahre ver-
gangen, schöne und auch schwierige Zeiten 
wurden von den immer neu hinzukom-
menden und begeisterten Studenten gemei-
stert. So hat die Akaflieg nicht nur nahezu 
32 selbst entwickelte Prototypen in petto, 
sondern kann auch mit einigen Flugplatz-
wechseln und TU-internen Umsiedelungen 
aufwarten (zur Gründungszeit war man von 
einem Garchinger Forschungszentrum noch 
sehr weit entfernt).

Klingt eigentlich alles 
ziemlich… alt. Ist es aber nicht!

Uns gibt es zwar schon ewig, trotzdem 
sind wir nicht Schnee von gestern. Wir sind 
ein eingespieltes Team von etwa 35 Studenten 
aus unterschiedlichsten Fachrichtungen 
(Maschbauer/innen stellen erwartungsge-
mäß den größten Anteil der Gruppe). Vom 
ersten Semester aufwärts bis in die Master-
studiengänge ist bei uns alles vertreten, so-
dass immer ein guter Erfahrungsaustausch 
stattfinden kann. Wir sind nicht nur Akaflie-
ger, sondern auch viele Akafliegerinnen. Mit 
einer Frauenquote von 28% in den leitenden 
Positionen sind wir sogar knapp an der in 
Firmen geforderten Frauenquote dran.

Wir konstruieren immer am 
Puls der Zeit

Unser Ziel ist es, bei jedem Neuentwurf 
neue Forschungserkenntnisse einfließen zu 

90 Jahre Akaflieg 
…aber noch lange kein altes Eisen
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lassen und neue Konzepte auszuprobieren. 
Während frühere Flugzeuge vergleichsweise 
schnell aus Holz gefertigt werden konnten, 
hat sich die Bauzeit und Komplexität heut-
zutage unter anderem durch Simulationen, 
Windkanalversuche und die Verwendung 
von faserverstärkten Kunststoffen deutlich 
erhöht. Um den Anforderungen gerecht zu 
werden, stehen uns neben einem Konstruk-
tionsbüro auch diverse Werkstätten zur Ver-
fügung, die für effizientes und sicheres Ar-
beiten ausgestattet sind. 

Alt sieht anders aus!

Du hast Lust in einer der ältesten Stu-
dentengruppen mitzumachen? Die Theorie 
klingt interessant, aber du kannst es kaum 

erwarten, endlich mal selbst eine Idee aus-
zutüfteln und mit handwerklichem Geschick 
im Flieger einzubauen? Du willst die geballte 
Ladung Fliegerei hautnah sowohl in der Luft 
als auch am Boden miterleben?

Dann komm’ vorbei! Wir suchen immer 
engagierte und begeisterte Studentinnen 
und Studenten, die in unserem Team mit-
wirken wollen. 

Erfahrung ist etwas, dass du nicht mit-
bringen musst, aber bei uns ganz schnell be-
kommen kannst!

www.akaflieg.vo.tu-muenchen.de

public@akaflieg-muenchen.de

Akaflieg München e.V.



1901/15 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Campus

Unser Team befasste sich mit der Erstel-
lung eines „Leitfaden zur Einbindung und 
Implementierung von Fertigungsressourcen 
in eine ERP-Infrastruktur (am Beispiel SAP/
ERP)“. Aus dem Leitfaden sollte also hervor-
gehen, wie man weitere Maschinen in das 
bestehende SAP-System des iwb einbinden 
kann. Dies konnten wir durch die Analyse 
vorhandener Daten und bereits getätigter 
Vorarbeiten am SAP-System des iwbs erar-
beiten.

Im Rahmen des Hochschulpraktikums 
konnten wir den Ablauf eines Projektes ken-
nenlernen und die im Ergänzungsfach „Pro-
jektmanagement“ erlernte Theorie praktisch 
umsetzen, angefangen bei der Strukturie-
rung des Projekts über die Steuerung eines 
Projekts bis hin zum Abschluss eines Pro-
jekts.

Eine besondere Herausforderung wäh-
rend des Projektes war, dass wir viele An-
sprechpartner und Informationsquellen 
hatten, darunter das Fraunhofer IWU, die 
Firma SALT und Mitarbeiter des iwb.

Allen, die Interesse an Projektmanage-
ment haben und die Theorie auch praktisch 
umsetzen möchten, kann ich die Lehrveran-
staltungen sehr empfehlen. Beachtet jedoch, 
dass man sehr früh dran sein muss um noch 
einen Platz zu bekommen.

Wo ist diese Fabrik?
Projektmanagement-Serie Teil 1

W o ist diese Fabrik? Du hast sie noch 
nie gesehen? Damit bist du sicherlich 

nicht alleine. Wenn du Interesse an Hardwa-
renahen Projekten hast, solltest du mal am 
iwb-Lehrstuhl vorbeischauen. Dieser Arti-
kel wird dir eine Möglichkeit zeigen, wie du 
schon während des Studiums Projektma-
nagement-Erfahrung in Kooperation mit 
Unternehmen erlangen kannst!

Im Rahmen des Hochschulpraktikums 
Projektmanagement hatten wir als sechs-
köpfi ges Team die Möglichkeit, uns mit den 
Lernfabriken des iwb (s.o.) auseinanderzu-
setzen. Im Forschungsfeld des iwb befi nden 
sich folgende drei Lernfabriken:
• Die Lernfabrik für Energieproduk-

tivität, welche sich mit dem Thema 
Energieeffizienz in der Produktion 
auseinandersetzt,

• die Lernfabrik schlanke Produktion, 
welche sich mit dem Thema der Res-
sourceneffizienten Produktion aus-
einandersetzt,

• die Kognitive Fabrik (derzeit Umbau), 
welche sich mit dem Thema künst-
liche Intelligenz in der Produktions-
technik auseinandersetzt.
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V om Thema Projektmanagement hat 
man schon öfter gehört. Gemeinhin 

wird es als Wundermittel gehandelt, welches 
durch methodisches Vorgehen eine Effizi-
enzsteigerung verspricht. Viele Firmen, da-
runter auch die Airbus Group haben paral-
lel zu einer Matrixstruktur auch eine reine 
Projektorganisation. Grund genug, sich die-
se Disziplin genauer anzusehen. Die TUM 
bietet dazu eine Vielzahl von Vorlesungen 
an – sogar eine, die speziell auf Ingenieure 
zugeschnitten ist. Der hoch  interessierte 
Studierende kann diese Vorlesung als Er-
gänzer belegen, der zwar nicht am oberen 
Ende der Schwierigkeitsskala rangiert, je-
doch auch nicht einfach so mit einem Tag 
lernen bestanden wird. 

Im Wintersemester 14/15 gab es insge-
samt drei Gruppen im Projektmanagement 
Seminar.  Eine dieser Gruppen hatte die 
Aufgabe, ein Medium zu erstellen, das die 
Grundzüge der „SmartFactory“ zusammen-
fasst. Bei der SmartFactory handelt es sich 
um ein neues Konzept, welches Teil der 
„Industrie 4.0“-Initiative 
ist. Dabei sollen Maschinen 
zukünftig selbstständig mit 
dem Produkt und unter-
einander kommunizieren.  
Dadurch kann beispielswei-
se das Produkt eigenständig 
der Maschine mitteilen, wie 
es von ihr gefertigt werden 
möchte. Am iwb wird seit ei-
niger Zeit an diesem Thema 
geforscht. Das iwb erforscht 
hierbei seit einiger Zeit Mög-
lichkeiten, wie sich Geräte 
(z.B. Roboter, Kameras und 
Steuerungen) automatisiert 
und einfach vernetzen las-

sen. Ziel ist ein System, wie man es von USB 
und Plug&Plays von Zuhause kennt.

Nachdem sich die Gruppe zusammenge-
funden hatte, wurden zügig die Rahmen-
bedingungen für das Projekt festgelegt, die 
Ziele definiert und der zeitliche Rahmen 
abgesprochen. Durch die ersten Treffen, die 
wöchentlich abgehalten wurden, lernte sich 
die Gruppe immer besser kennen, sodass 
sich bald eine ungezwungene Stimmung 
einstellte.

Um eine hohe Qualität des Informations-
gehalts sicher zu stellen, begann die Gruppe 
damit, sich Wissen über das Thema „SmartF-
actory“ und „Industrie 4.0“ anzueignen. In 
einem nächsten Schritt wurden die Informa-
tionen analysiert, ausgewertet und zusam-
mengefasst.  Anschließend wurde mit einer 
Nutzwertanalyse ein geeignetes Medium für 
den Film ermittelt. Da in der Gruppe keiner 
Kameraführung studiert hatte, hat sich mit 
„Stop-Motion“ eine Technik herauskristalli-
siert, welche ein Kompromiss zwischen Film 
und Präsentation ist. Die Technik kennt 

Smart Factory 
Projektmanagement-Serie Teil 2
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man z.B. von Wallace & Gromit Filmen. Die 
Bewegung wird mit vielen einzelnen Bilder 
erfasst, die dann zu einem Film zusammen-
gesetzt werden. Während der folgenden Pla-
nungsphase wurde von dem Team das Dreh-
buch aus den Kernaussagen abgeleitet,  das 
benötigte Material akquiriert (Papier, viel 
Papier!) und sich mit der Software zum Er-
stellen des Films vertraut gemacht.

In der Weihnachtszeit trafen sich die Pro-
jektmitglieder abends auf dem Weihnachts-
markt und tauschten Geschichten aus der 
Heimat und der Schulzeit aus. Heißer Glüh-

wein konnte das Auskühlen an diesem kal-
ten Tag verhindern, sodass bis spät abends 
gefeiert wurde.

Abschließend bleibt über das Praktikum 
noch zu sagen: Obwohl es zeitaufwendig ist, 
sollte jeder Ingenieur, der eine Führungspo-
sition anstrebt (und / oder später zu BMW 
will), das Praktikum in Betracht ziehen. Lu-
stig war‘s auf jeden Fall, und das Ergebnis 
könnt ihr auf YouTube betrachten wenn ihr 
nach „SmartFactory TUM“ sucht. 
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Im Rahmen des Seminars Projektmanage-
ment führte das Team von „ProjekTUM 
Management“ eine Umfrage zum Thema 
Projektmanagement an unserer Universität 
durch. 

D as Projektziel war, nach der Auswer-
tung der Umfrage eine Empfehlung 

abgeben zu können, wie das Thema Projekt-
management an der TUM in Zukunft be-
handelt werden sollte. 

Dieses anfangs recht einfach klingende 
Thema erwies sich nach einiger Zeit für uns 
als echte Herausforderung mit einer Viel-
zahl von Hindernissen. Doch fangen wir mit 
dem Projektbeginn an: Nach dem Kick-Off 
Workshop für das Seminar starteten wir 
hochmotiviert in unser Projekt. Nach Klä-
rung der Formalitäten zu Beginn jedes Pro-
jektes (Teamregeln aufstellen, Projektleiter 
bestimmen usw.) begannen wir sehr schnell, 
die Themenstellung zu bearbeiten und un-
ser Vorgehen mithilfe der vorgestellten Pro-
jektmanagementwerkzeuge wie Phasenplan, 
Projektstrukturplan, etc. zu organisieren. 
Um die Aufgabenstellung vollständig behan-
deln zu können, teilten wir die Umfrage in 
3 Bereiche ein, für die wir jeweils eine eige-
ne Umfrage erstellten. Zuerst die Befragung 
von Forschungsprojekten, von Studenten die 
Vorlesungen zum Thema Projektmanage-

ment besuchten und abschließend die Befra-
gung von Studenten zum Thema studentische 
Projektarbeit.

Also starteten wir (leider etwas zu moti-
viert) in die Praxisphase des Projektes, in-
dem wir jeden Lehrstuhl der Universität mit 
einer E-Mail um Listen der laufenden Pro-
jekten baten. Diese E-Mail schlug unerwar-
tet hohe Wellen, da es sich bei Universitäts-
projekten, die oftmals in Kooperation mit 
Industriepartnern stattfinden um sehr sen-
sible Daten handelt. Doch aus Fehlern lernt 
man. Zusammen mit unserem Auftraggeber 
Herrn Göttel, der gleichzeitig unser Dozent 
ist, schränkten wir uns für die Befragung 
der Forschungsprojekte auf die Fakultät für 
Maschinenwesen ein, da die Zahl der Pro-
jekte sonst zu groß war.

Der nächste Schritt war dann die Heraus-
forderung, einen Weg zu finden, eine Um-
frage in diesem Stil durchführen zu können. 
Zu diesem Zweck gingen wir auf den Leiter 
des Dekansbüros, Herrn Dr. Till von Fei-
litzsch zu, der uns im weiteren Verlauf eine 
große Hilfe war. Er ermöglichte uns die Ver-
wendung des EvaSys, der Umfrageplattform, 
die wohl jeder TUM Student von den Evalu-
ationsbögen am Ende jedes Semesters kennt. 
Um Studenten zu ihrer Projektarbeit zu be-
fragen, entschieden wir uns, zum ZSK zu ge-
hen, da hier durch die Softskill-Workshops 

Projektmanagement an

der TUM – eine Umfrage
Projektmanagement-Serie Teil 3

Sebastian
Fruth
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viele Studenten aus unterschiedlichen Stu-
dienjahren und mit allen denkbaren Hin-
tergründen Workshops besuchen. Hier er-
hielten wir zwar nicht, wie ursprünglich von 
uns gehofft, Zugang zu einem E-Mail Vertei-
ler, allerdings wurde uns angeboten, unsere 
Fragebögen auszulegen, damit Studenten in 
Workshops diese ausfüllen konnten. Somit 
waren nach einigen Umwegen und Unstim-
migkeiten zwei Wege gefunden, die Umfrage 
durchzuführen.

Eines der größten Fragezeichen stand 
jedoch noch: Die Vorlesungen. Da wir be-
reits in unserer E-Mail zu Beginn nicht kor-
rekt vorgegangen waren, half uns Professor 
Reinhart mit einer Mail an die betreffenden 
Professoren aus, um unsere Besuche in den 
Vorlesungen anzukündigen. Allerdings 
hatten wir trotzdem mit Hindernissen und 
Vorbehalten zu kämpfen, was zu einer nicht 
unerheblichen Verzögerung, als auch Ein-
schränkung der Umfrage führte. Mit einer 
derartigen Ablehnung einer Umfrage hatten 

wir nicht gerechnet und versuchen deshalb 
derzeit noch, die an uns gestellten Anforde-
rungen der Professoren zu erfüllen, um die 
Umfrage letztendlich doch noch durchfüh-
ren zu können.

Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diesen Ar-
tikel schreibe, ist unser Projekt noch nicht 
abgeschlossen und wir können über den 
letztendlichen Ausgang und die endgültigen 
Ergebnisse nur spekulieren. Als vorläufiges 
Ergebnis kann man nennen, dass 80% aller 
Befragten Doktoranden sich mehr Fortbil-
dungsmöglichkeiten zum Thema Projekt-
management wünschen. Für mich persön-
lich kann ich noch sagen, dass ich durch die 
Durchführung dieses Projektes viel über die 
Organisation von Projekten gelernt habe 
und auch einige Lehren aus Fehlern ziehen 
kann, um diese vielleicht in meinem späteren 
Berufsleben zu vermeiden. Den Wert dieser 
Erfahrung sollte man nicht unterschätzen.

Sebastian Fruth
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A ls auf der IAA am 29. Juli 2013 der 
BMW i3 erster Generation das Licht 

der Welt erblickte, wurde bei dem bayrischen 
Autobauer ein Auto vorgestellt, das in Sa-
chen Ökobilanz, Komfort und Design neue 
Maßstäbe setzen soll(te). Zumindest was den 
Fortschritt in der Entwicklung der Elektro-
mobilität angeht, war der i3 der deutschen 
Konkurrenz meilenweit voraus. Mittlerwei-
le sind VW und Mercedes mit e-Golf und  
B 250e nachgezogen, wenn auch mit deut-
lich konservativeren Wegen als BMW ihn 
gegangen ist. Statt über eine Milliarde in die 
Entwicklung eines komplett neuen Autos zu 
investieren, wurde zum Beispiel der e-Golf 
einfach seines konventionellen Antriebs ent-
ledigt und dieser durch den deutlich kleine-
ren Elektromotor ersetzt. Man fülle den ent-
standenen Freiraum mit Batterien aus, fertig. 
Welcher der Wege der bessere ist? Nun, das 
wissen nicht einmal die führenden Automo-
bilhersteller, herrscht hier doch nicht einmal 
Einigkeit darüber, ob nun Batterien, Wasser-
stoff, oder doch lieber antikere Energiespei-
cher wie Biosprit oder Erdgas die Technik 
der Zukunft sind. Was kann also der i3 – und 
hat er schon ernsthafte Konkurrenz?

Längsdynamik

Zugegeben, spöttische Beleidigungen 
wie ‚Elektrotröte‘   oder   ‚Ökotraktor‘   sind   
noch immer in vieler Munde. Doch bei den 
meisten handelt es sich hier nur um den ver-
zweifelten Versuch, über die schmerzhafte 
Tatsache hinwegzusehen, dass der i3 ihren 
benzinbetriebenen Babybombern um die 
Ohren fährt. Denn der Synchronmotor mit 
125 kW des 1270 Kg schweren i3 beschleu-
nigt bis auf ein leichtes Summen vollkommen 
lautlos in 7,2 Sekunden auf Landstraßen-
tempo. Ist jedoch der von BMW angebotene 
Range Extender an Board, erhöht sich das 
Leergewicht um satte 120 Kilo, der Sprint 
dauert mit 7,9 Sekunden aber ein bisschen 
länger. Hier zeigt sich auch eine große Stär-
ke des Konzepts Elektroantrieb: Denn Zug-
kraftunterbrechung, lästiges Schaltruckeln 
oder verzögertes Ansprechverhalten beim 
Kickdown kennt der i3 nicht. Mit dermaßen 
konstanter und entspannter Beschleunigung 
drücken die maximal 250 Nm bis 150 km/h, 
dann ist elektronisch abgeregelt Schluss. 
Geht der Fahrer vom Gaspedal, so wird die 

Auf leisen Sohlen 
Ein Tag mit dem BMW i3
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kinetische Energie wieder in elektrische re-
kuperiert und in die Batterie gespeist. Die 
gängige Meinung der Fachpresse: Der i3 
rekuperiere „überzeugend“. Doch was der 
Elektro-BMW abzieht, wenn man den Gas-
fuß lupft, gleicht mehr dem Abwerfen eines 
Bordankers, als der Pflichtbewussten Ener-
gierückgewinnung. One-Pedal-Feeling wird 
diese Fahrdynamikphylosophie genannt, 
doch spätestens wenn sich die für den rich-
tigen Anstellwinkel des Fußes verantwort-
liche Sehne im Schienbein mit einem leisen 
‚pling‘ verabschiedet, hört der Spaß, die Ge-
schwindigkeit nur per rechtem Fuß zu steu-
ern, auf. Denn das Bremspedal wird im i3 
höchstens für die Vollbremsung im Notfall 
gebraucht, während es sonst gilt, in Feinstar-
beit das Gaspedal so zu justieren, dass weder 
beschleunigt noch rekuperiert wird. Besser 
gelöst wurde dies zum Beispiel im Tesla Mo-
del S: Hier kann man die Rekuperation zwi-
schen den 2 Stufen „Low“ und „Standard“ 
wählen. „Low“ erwies sich als angenehm 
und gut fahrbar, während „Standard“ un-
gefähr der Stärke des BMW entspricht. Im 
Concept-Car Audi R8 e-tron lässt sich die 
Intensität der Rekuperation über  die Schalt-

paddel sogar fast stufenlos verstellen, wäh-
rend im BMW diesbezüglich keine Verstell-
möglichkeiten angeboten werden. Übrigens, 
Konkurrent e-Golf lässt den Fahrer zwi-
schen 3 verschiedenen Intensitäten wählen, 
während wieder die Stärkste auf Niveau des 
BMW rekuperiert.

Querdynamik

Dass der i3 kein Sportauto ist, das be-
streitet niemand. Dafür gibt’s ja noch den 
großen Bruder i8 und eventuell auch bald 
einen Über-BMW auf Basis des i8, den man 
in München gerne i10 genannt hätte, wäre 
dieser Name nicht schon an Hyundai verge-
ben – M100 steht im Gespräch. Gebaut und 
konzipiert wurde der i3 für den urbanen 
Bereich, also Stop-and-Go bei maximal 50 
km/h. Dementsprechend wohl fühlt sich 
der i3 hier auch,  ständig  unter  den  be-
wundernden  und staunenden Blicken der 
Passanten. Auch wenn keine abgesperrte 
Teststrecke zum ausgiebigen Fahrdynamik-
test bereitstand: Der quirligste Kurvenräu-
ber wird der i3 nicht sein. Zwar besticht das 
niedrige Leergewicht, der durch die 230 Kg 
schwere, sehr tief liegende Batterie relativ 
niedrige Schwerpunkt und das straffe Fahr-
werk, jedoch geraten die aus Effizienzgrün-
den sehr schmalen Reifen schneller an ihre 
Grenzen als zum Beispiel beim e-Golf. 
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Emotion

Nein lieber Leser, über rotzigen V8 
Sound,  aggressives Grummeln im Stand 
oder Drehzahlgier kann man an dieser Stel-
le nicht schreiben. Soll man aber auch nach 
dem Geschmack von BMW gar nicht, denn 
elektrisierend soll er sein, so lautet es auf 
der offiziellen Internetseite. An Selbstbe-
wusstsein fehlt es in Bayerns Hauptstadt also 
schon mal nicht. Und in der Tat: Vergleicht 
man den i3 heute mit seinem vielleicht di-
rektesten Mitbewerber e-Golf, so würde man 
rein intuitiv zum BMW greifen. Das exklu-
sive und futuristische Design ist zugleich 
faszinierend wie polarisierend. Die einen 
sagen „Wow, mal was anderes!“, die anderen 
„Igitt, was anderes...“. Aber über Design lässt 
sich nun mal gut streiten. Nicht aber über 
die Änderungen in eben diesem zwischen 
dem Concept-Car das 2011 vorgestellt wur-
de zum Serienauto. Der in der Seitenansicht 
gut sichtbare Knick hinter der Fahrertür ist 
wahrscheinlich Geschmacksunabhängig ein-
fach nur unschön. Aber: Auffallen tut der i3. 
Und ist das nicht genau das, was der Um-
weltbewusste Fahrer mit seinem neuen Um-
weltflitzer will? 

Auch das Interieur ist im neuen Stil ge-
halten. Analoge Instrumente sucht man 
vergebens, aktuelle Informationen über die 
Fahrsituation wie Geschwindigkeit und Re-
kuperationsrate erhält man über ein kleines 
Display hinter dem Lenkrad. Die Darstel-
lung ist übersichtlich, aber weit von der Viel-
falt  des  Virtual  Cockpit im  neuen  Audi 
TT entfernt. Das Armaturenbrett fließt wie 
aus einem Guss von rechts nach links um 
dann unter das Freischwebend scheinende 
Mitteldisplay abzufallen. Im Testwagen war 
dies schlichtes, silbernes Plastik, der edlere 
Holz-Look steht dem Premiumwagen besser. 

Weiterer Vorteil des Elektro-Antriebs und 
des dort verwendeten Eingang-Getriebes, 
ist der fehlende Mitteltunnel. Dort wo nor-
malerweise Kardanwelle bzw. sieben-/acht-/ 
oder sogar Neunganggetriebe Platz finden 
müssen, ist nun Platz für die Füße des Bei-
fahrers. Zwar ist der neu gewonnene Raum 
wegen fehlender Verstaumöglichkeiten nicht 
effektiv zu nutzen, erzeugt er aber ein woh-
liges Gefühl der Luftigkeit. Dies ist übrigens 
im Golf nicht so – ein Nachteil des „alten“ 
Chassis. 

Angeboten wird der i3 in 4 verschiedenen 
Ausstattungsvarianten angeboten, in aufstei-
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gender Wertigkeit: Atelier, Loft, Lodge und 
Suite. Der Testwagen war mit der Serienaus-
stattung Atelier ausgestattet. Doch so toll das 
alles auch klingen mag: Der gemeine Auto-
interessent entscheidet sich wahrscheinlich 
aus mangelnder Erfahrung mit der ‚neuen‘ 
Technologie für ein ‚normales‘ Auto. Das hat 
auch BMW gemerkt und sich dafür entschie-
den gewöhnliche Menschen bei einer Test-
fahrt zu filmen. Herausgekommen sind viele 
hochemotionale Eindrücke von Menschen, 
die sich von dem Elektroantrieb faszinieren 
lassen. Und seien Sie versichert: Auch wenn 
sie auf laute Motoren und den Geruch von 
Benzin stehen - auch ein Stromer kann Spaß 
machen.

Alltag

Da wären wir. Da wo alle Kritiker, Elek-
tro-Hasser und Benzinenthusiasten ihre Ge-
genargumente in die Runde werfen. Und da, 
wo die Fahrzeuge der neuesten Ära noch ihr 
größtes Manko haben. Beim Thema Reich-
weite stöhnen so manchen Ingenieure der 
Automobilindustrie, denn als Fernreiseauto 
kann man diese Autos (heute noch) nicht nut-
zen. Die Reichweiten heutiger (Serien)- Elek-
troautos liegt realistisch gesehen bei 150-180 
km. BMW gibt beim i3 eine rein elektrische 

Reichweite von 190 km an, was realistischen 
150 entspricht. Rein statistisch reicht das 
für über 95% (!) aller Fahrten. Knackpunkt 
sind die Batterien, deren Kapazitäten noch 
zu gering sind. Ein Problem, dass die Ent-
wickler der Batterien noch zusätzlich haben: 
Bei Temperaturen um die 20 Grad unter 0 
können die Reichweiten, aufgrund der Um-
gebungstemperatur und dementsprechend 
eingeschalteten Heizungen, bis zu 50% (!) 
fallen. Nicht unbedingt vertrauenserwe-
ckend. 

Als Fahrer kann man im i3 die Reichweite 
über 3 verschiedene Fahrmodi beeinflussen. 
Zwischen Comfort, ECO Pro und ECO Pro+ 
lässt sich wählen, während die ECO Pro-
gramme unter anderem durch Einschrän-
kung der Nebenverbraucher und gedrossel-
ter Leistung die Reichweite erhöhen sollen. 
Ein einschneidender Leistungsunterschied 
lässt sich jedoch nicht wirklich erkennen. 
Das Einzige was auffällt: Im ECO Pro+ ist 
die Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h be-
grenzt - außer man bleibt auf dem Pinsel 
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stehen und „übertritt“ das System. À propos 
Verbrauch: Bei einer angenommenen Reich-
weite von 150 km verbraucht der i3 rein elek-
trisch 12,5 kW/100 km – gemessen an seinen 
Mitbewerbern ist das ein Top-Wert. Jedoch 
beweist der VW e-Golf, dass man diesen 
Wert und eine größere Reichweite auch mit 
deutlich geringeren Entwicklungskosten, 
wenn auch mit schwächeren Beschleuni-
gungswerten erreichen kann. 

Übrigens: Nach heutigem Strommix in 
Deutschland, also beim Laden an der hei-
mischen Steckdose, stößt der i3 zwischen 
70 und 95 g/100 km indirekt aus. Doch das 
sind keinesfalls futuristische Werte: Auto-
bild.de bietet eine Zusammenstellung von 
über 60 Fahrzeugen mit konventionellem 
Antrieb, deren CO2 Ausstoß unter 100g/km 
liegt – unter Annahme der Normverbräuche 
versteht sich. Betrachtet man aber die CO2 
Emissionen bei der Stromproduktion, so 
muss man feststellen dass Deutschland mit 
600g/kWh über dem europäischen Durch-
schnitt (480g/kWh) liegt und Nachbar Ös-
terreich (200g/kWh) vormacht wie es besser 
geht. Elektrofahrzeuge sind also nur lokal 
emissionsfrei, außer sie werden mit 100% er-
neuerbaren Energien ‚betankt‘. Um also das 
volle Potential des Elektromobils ausnutzen 

zu können, muss sich der Halter selbst (!) da-
rum kümmern, dass der Strom aus nachhal-
tigen Quellen stammt. 

Wem die Reichweite von 150 km nicht 
genug ist, kann sich den sogenannten Ran-
ge Extender dazu kaufen. Ein kleiner Ver-
brennungsmotor, der dazu dient, über einen 
Generator die Batterie aufzuladen um  die 
Reichweite auf (unrealistische) 300 Km zu 
erhöhen. Jeder Ingenieur der schon einmal 

was von Thermodynamik und Wirkungs-
graden gehört hat, wird sich jetzt verzweifelt 
die Haare raufen. Positiv: Der Motor ist ex-
trem leise.

Das gerade angesprochene ‚Tanken‘ ist 
auch eine ganz eigene Sache im Falle eines 
Elektroautos: Denn das Laden an der üb-
lichen Haussteckdose kann bis zu 10 Stunden 
dauern, während eine vollständige Schnell-
ladung gut unter einer Stunde von statten 
gehen kann. Jedoch: Das Schnellladenetz in 
Deutschland ist extrem begrenzt. Laut der 
dem Internetportal chargemap.com sind in 
München und näherer Umgebung zwar 77 
Lademöglichkeiten à 2-3 Ladebuchsen. Um 
jedoch die begehrten Schnellladebuchsen 
zu finden, muss man sich länger durch die 
Steckdosensymbole auf der Google Maps 
Karte klicken. Geht man dann von den Bal-
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Technische Daten*
Aspekt BMW i3 VW e-Golf
Motor Elektromotor, synchron Elektromotor, synchron

Leistung 125 kW 85 kW

max. Drehmoment 250 Nm 270 Nm

0-100 km/h 7,2 s 10,4 s

Getriebe Eingang Eingang

Antrieb Hinterrad Vorderrad

Reichweite 160 km (gemittelter Kundenwert) 180 km

Höchstgeschwindigkeit 150 km/h (elektronisch abgeregelt) 140 km/h

Tankvolumen (Range Extender) 9 l -nicht angeboten-

Leergewicht 1270 kg 1585 kg
*Herstellerangaben

lungsräumen weg, bricht die Anzahl der 
angebotenen Ladestationen schlagartig ein. 
Das bekannte Henne-Ei-Problem findet auch 
hier Anwendung: Sind keine Ladestationen 
da, kauft keiner Elektroautos, kauft keiner 
Elektroautos baut niemand Ladestationen 
– ein Teufelskreis. Um diesen zu durchbre-
chen plant Tesla übrigens den Ausbau des 
Firmeneigenen Schnellladernetzes – gratis 
Strom für jeden Tesla Kunden inklusive. 
Leider sind die Ladestecker für Elektroautos 
(noch?) nicht genormt, ein i3 lässt sich nicht 
mit einem Tesla-Stecker laden. Liebe EU, 
wenn ihr schon 150 Seiten für eine Schnul-
lerkettenverordnung schreibt, dann normt 
doch bitte die Ladesteckergeometrie – es 
würde vieles vereinfachen.

Doch zurück zum i3. Mit 260 l ist der 
Kofferraum nicht riesig, mit umgeklappten 
Rücksitzen werden daraus schon mehr über-
zeugende 1100 l – der e-Golf bietet 1233 l. 4 
Personen finden zwar relativ mühelos Platz, 
jedoch mit Hindernissen beim Einstieg. 
Denn da der i3 keine B-Säule hat, öffnet 
sich die hintere Türen gegenläufig zu den 
Vorderen. Umständlicherweise können die 
hinteren Türen aber nur geöffnet oder ge-
schlossen werden, wenn die vorderen bereits 
geöffnet sind. Da der Fahrergurt jedoch an 
der Hintertür befestigt ist, kann der ange-
schnallte Fahrer beim Öffnen der Hintertür 
mal eben erdrosselt werden. Sinnlos und mit 
Verbesserungsbedarf. 

Preis/Leistung

Sagen, man bekomme nichts für sein 
Geld bei i3, kann man nicht. Neueste Tech-
nik, ein (lokal) beruhigtes Umweltgewis-
sen und nicht zuletzt eben einen BMW. Bei 
einem Grundpreis von 34.950 ,- kommt der 

Ottonormalverbraucher jedoch ins Grübeln. 
Mit beruhigendem Range-Extender stehen 
schon 39.450 ,- auf der Rechnung. Doch 
wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass 
die Batterie (übrigens mit 8 Jahren Garantie) 
in der Anschaffung bis zu 20.000 Euro ko-
stet, dann fragt man sich, ob man mit diesem 
Auto überhaupt Gewinn machen kann. Und 
ein zum Selbstpreis angebotenes Elektroauto 
bekommt man auch nicht alle Tage. Der e-
Golf kostet praktisch gleich viel. Aber dann 
fährt man Golf – eben kein BMW. Doch die 
Verkaufszahlen des i3 enttäuschen. Im Jahr 
2014 erhielten nur ca. 1900 Fahrzeuge ihre 
Neuzulassung. Damit ist der i3 in Deutsch-
land zwar die Elektro Nummer 1, jedoch: 
das schlechteste Auto in den Zulassungs-
Top-50 war der Hyundai i20 mit 13.250 
Stück. Noch werden die Verbrennermotoren 
also die Oberhand auf unseren Straßen be-
halten – auf absehbare Zeit.

Fazit

Man sieht, der i3 muss sich nicht verste-
cken. Gerade was die Längsdynamik angeht 
macht der Stromer Spaß. Mit dem e-Golf 
steht aber auch ein Konkurrent bereit, der 
den BMW schnell mal entzaubert. Der i3 
ist gerade für Umweltbewusste und Tech-
nikliebhaber ein hochemotionales Auto. 
Denn heute ist dieses Auto noch ein kleines 
bisschen Zukunft – kleine Kinderkrank-
heiten inklusive.

Marius Schuller
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C ar Sharing erfreut sich ja 
generell immer größer wer-

dender Beliebtheit und die Anzahl 
an Anbietern ist groß. Daher lohnt 
sich ein Vergleich der jeweiligen 
Preise. Neben DriveNow (BMW) 
sind in München noch die An-
bieter Car2Go (Daimler, Smart), 
Flinkster (Deutsche Bahn), ze-
bramobil, Hertz24/7 und citeecar 
vertreten. Dabei gibt es jedoch 
Unterschiede im Funktionsprin-
zip. Während bei DriveNow, ze-
bramobil und Car2Go Fahrzeuge 
in einem bestimmten Stadtgebiet 
abgestellt und ausgeliehen werden können, 
gibt es für Flinkster und Hertz24/7 stand-
ortgebundene Abholstationen. Bei citeecar 
können Kunden als sogenannte „hosts“ ei-
nen Parkplatz zur Verfügung stellen und 
eine Patenschaft für ein Auto übernehmen. 
Daher muss man das Leihauto auch immer 
bei diesen hosts abholen und zurückgeben.

Auch die Tarifgestaltung variiert. Bei 
DriveNow, Car2Go, citeecar und zebramobil 
wird der Preis minutengenau abgerechnet. 
Bei Flinkster und Hertz24/7 dagegen wird 
der Preis pro halbe beziehungsweise ganze 
Stunde berechnet. Außerdem variieren die 
Anmeldegebühren der Anbieter. Diese kön-
nen nämlich von kostenlos (Hertz24/7) bis zu 
50 Euro (Flinkster) betragen.

Abgesehen davon spielt für die Nutzbar-

keit die Anzahl an verfügbaren Fahrzeugen 
eine große Rolle. Hier kann DriveNow mit 
der größten Flotte von 410 Autos im Stadtge-
biet punkten. Doch auch Car2Go stellt etwa 
300 Smart zur Verfügung, die in München 
genutzt werden können. Bei den stations-
abhängigen Anbietern bietet Flinkster mit 
150 Stationen die größte Anzahl an Abhol-
möglichkeiten, wohingegen Hertz24/7 nur 
an mehreren bestimmten Orten wie Haupt-
bahnhof und Ingolstädter Straße vertreten 
ist. In der Tabelle unten sind die Preise der 
verschiedenen Anbieter aufgeführt.

Doch nun kommen wir zum Alltagstest 
für DriveNow. Und da kommen wir sofort 
in eine Situation, welche die Stadttauglich-
keit zumindest in München mitunter stark 
einschränkt. Denn auch wenn das Parken in 
München prinzipiell kostenlos ist, sollte man 

DriveNow im Test 
Das Carsharing-Programm von BMW

Johannes
Kuhn

Stefan
Lachner

Christina
Häußinger

DriveNow Car2Go Flinkster zebramobil Hertz24/7 citeecar
Prinzip Standort-unabhängig Standort-unabhängig ortsgebunden ortsgebunden ortsgebunden ortsgebunden

Preis/Monat - - - - - 5 €

Preis/Zeit ab 0,31 €/Min Ab 0,29 €/Min Ab 1,50€/Std 0,25€/Min Ab 5€/Std Ab 1,0€/Std

Preis/km - - 0,18€/km 0,10€/km (ab 200km) 0,20€/km 0,20€/km

Anmeldegebühr 9,90€ 29,90€ 50€ 9€ - -
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sich überlegen, ob man mit dem Auto in die 
Innenstadt fährt. Da kann schon mal eine 
halbe Stunde nur für die Parkplatzsuche 
nötig sein. Dies hat natürlich nichts mit Dri-
veNow zu tun, sondern betrifft jeden Auto-
fahrer in München. Nervig ist es trotzdem. 
Wesentlich angenehmer ist der Weg zurück 
aus der Stadt. Wenn man beispielsweise 
nach dem Einkaufen keine Lust auf über-
füllte U-Bahnen hat oder man einfach bis 
vor die eigene Haustüre fahren will ist die 
kurze Strecke mit einem DriveNow Auto we-
sentlich stressfreier. Vorausgesetzt natürlich, 
die Parkplatzsituation sieht in der eigenen 
Wohngegend besser aus.

Die Nutzung ist dann wiederum denkbar 
einfach. Über die App sucht man sich ein 
Auto in der Nähe aus und kann dieses auch 
gleich mit einem Klick für 15 Minuten ko-
stenlos reservieren. Dann nur noch hin zum 
Wagen, über den RFID-Chip aufsperren, 
PIN eingeben und los geht’s. Die App gibt es 
wie gewohnt für Apple und Android Nutzer, 
doch auch die Web App ist anständig nutz-
bar. Für Windows Phone gibt es mindestens 
eine Third Party App, welche der Originalen 
in nichts nachsteht und sogar gleichzeitig für 
andere Car-Sharing-Anbieter genutzt wer-
den kann.

Anmeldung und Versicherung 

Die Anmeldung bei DriveNow kostet nor-
malerweise 29€, es gibt allerdings gelegent-

lich Aktionen, bei denen man sich für 19€ 
inklusive 30 Freiminuten anmelden kann 
und für uns Studenten der TUM ist sie so-
gar ganz umsonst. Man muss sich dafür 
nur im MyTUM Portal anmelden und dort 
nach DriveNow suchen (siehe auch:  https://
www.tum.de/die-tum/aktuelles/pressemittei-
lungen/kurz/article/30748/). Dort wird man 
dann direkt zur Registrierung von Drive-
Now weitergeleitet. Beachten sollte man, 
dass es mehrere Registrierungsformulare 
gibt. Das, auf dem ganz oben „Anmelden 
für 0€“ steht, ist das richtige. Bei der Anmel-
dung muss man seine persönlichen Daten, 
Passwort, eine PIN, welche man später für 
die Benutzung der Autos braucht, und eine 
Bankverbindung oder Kreditkarte angeben. 
Danach erhält man eine Bestätigungsmail 
und kann in einer der zahlreichen DriveNow 
Geschäftsstellen seine Kundenkarte abholen. 
Um die Kundenkarte zu erhalten, muss man 
noch einmal seinen (gültigen) Führerschein, 
Personalausweis und eine Kredit- bzw. EC-
Karte vorzeigen. 

Im Schadensfall hat man als Fahrer im-
mer einen Selbstbeteiligungsbeitrag von 
750€, den man auf 350€ reduzieren kann, 
wenn man direkt bei Fahrtbeginn ein 
Schutzpaket für 1€ hinzubucht. Für Vielfah-
rer gibt es die Möglichkeit dieses Schutzpa-
ket für 99€ pro Jahr hinzu zu buchen oder 
aber, wenn man auf Nummer sicher gehen 
will, für 199€ pro Jahr die Selbstbeteiligung 
auf 0€ reduzieren. 
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Fahrt Garching-
Flughafen

Wer kennt es nicht? 
Man hat seinen Urlaub 
gebucht, alles perfekt ge-
plant und dann macht 
einem die Bahn bzw. der 
MVV einen Strich durch 
die Rechnung. Die S-Bah-
nen fahren nicht wegen 
Streik, technischem Defekt 
oder anderen Gründen. 
DriveNow schafft hier in 
gewissen Fällen Abhilfe. 
Es werden Autos zur Verfügung gestellt, mit 
denen man direkt am Flughafen in einem 
der Parkhäuser parken kann. Genauso kann 
man auch von dort wieder losfahren. Leider 
gibt es gewisse Voraussetzungen: Zum einen 
muss man im DriveNow Geschäftsgebiet 
wohnen bzw. losfahren wollen. Zum anderen 
mag das für ein kinderloses Pärchen ange-
nehm sein, doch leider werden nur Minis, 
1er BMWs und X1 BMWs zur Verfügung ge-
stellt, weswegen es eine Familie mit zwei Kin-
dern und vier Koffern schon wieder schwer 
haben könnte. Wir haben den Versuch ge-
startet und sind ganz naiv und ohne uns zu 
informieren von Garching Forschungszen-
trum zum Flughafen gefahren. Leider ist das 
Parkhaus, in dem man die Autos abgeben 
kann, nicht als solches gekennzeichnet, was 
aber dank mobilem Internet kein Problem 

war. Die Schranken des Parkhauses öffnen 
automatisch sobald man das Auto in die Nähe 
fährt. Definitiv ein Pluspunkt! Um das Auto 
dann aber letztendlich auf diesem Parkplatz 
abstellen zu können, muss man zusätzlich zu 
den Fahrtkosten 12€ zahlen, womit wir dann 
bei einem Gesamtpreis von 26,63€ (inklusi-
ve Schutzpaket und 12€ Zusatzkosten für die 
Abgabe am Flughafen) waren. Zurück dann 
das selbe Spiel: Wiederum 12€ zusätzlich für 
das Abholen am Flughafen. Bedenkt man, 
dass eine Partner-Tageskarte Gesamtnetz 
des MVV 21,30€ kostet, muss man wohl für 
sich selbst entscheiden ob man für diesen 
Komfort so viel zahlen möchte. Positiv ist auf 
jeden Fall, dass sowohl Abgabe als auch An-
nahme der DriveNow Autos am Flughafen 
problemlos funktioniert, genug Autos und 
Parkplätze zur Verfügung stehen und sich 

der Weg vom Auto zum 
Terminal dann auf maxi-
mal 5 Minuten beläuft.

DriveNow bietet sei-
nen Mitgliedern ab und 
zu besondere Schman-
kerl an. So gab es zum 
Beispiel im November 
2014 Gratis-Testfahrten 
im i3, da eben dieser bald 
in die DriveNow Flotte 
aufgenommen werden 
sollte. Wir hatten das 
Glück, an dieser Test-
fahrt teilnehmen zu dür-
fen und hatten  30 Minu-
ten lang mit einem i3 das 
(Fahr-) Vergnügen. Auch 
wenn es ein wenig gewöh-
nungsbedürftig war, von 
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einem „normalen“ Auto auf ein Elektroauto 
umzusteigen, hat es doch ziemlich viel Spaß 
(bzw. Freude) am Fahren gemacht. Sollte es 
zukünftig mehr „öffentliche“ Ladestationen 
geben, ist eine Fahrt via DriveNow mit dem 
i3 sicher, auch in Bezug auf Innenraum, Aus-
stattung etc. in der Stadt, eine gute Alterna-
tive zum 1er BMW.

Troubleshooting 

Doch was tun, wenn wirklich einmal Pro-
bleme auftreten? Wenn man in einem (mög-
licherweise) ungewohnten Auto sitzt und sich 
plötzlich inmitten des Berufsverkehrs beim 
Einparken in eine viel zu enge Parklücke mit 
Feierabend in Aussicht und 
hupendem nachfolgenden 
Verkehr im Nacken mit ei-
ner Situation konfrontiert 
sieht, auf die man nicht vor-
bereitet ist? Wenn z.B. dem 
1er urplötzlich in obiger Si-
tuation aufzufallen scheint, 
dass sich eine der Tankkar-
ten auf unerklärliche Art 
und Weise nicht mehr an 
ihrem angestammten Platz 
befindet und dies mit ei-
ner  Meldung auf dem schi-
cken Display zum Ausdruck 
bringt?

Für solche Fälle hat 
BWM eine sehr einfach zu 
erreichende Hotline, die 
aus jedem Fahrzeug auch 
schon vor Motorstart er-
reichbar ist und deren jeweiliger Sachbear-
beiter mit umfassenden Ferndiagnose- und  
-wartungskompetenzen ausgestattet ist. So 
kann z.B. das Auto bei Versagen der eigenen 
Karte aus der Ferne geöffnet und geschlos-
sen werden und bei Nicht-Erkennen der 
Tankkarte im richtigen Slot kann der Mitar-
beiter das sonst nicht mögliche Beenden der 
Buchung autorisieren.

Auch bei nicht ganz offensichtlich vom 
Anbieter verschuldeten Problemen zeigt sich 
die Hotline meist kulant. So wurde beispiels-
weise bei einer Fahrt mit dem Active-E im 
Raum Garching eine Ladewarnung ange-
zeigt, welche in kurzer Zeit zu einer Lade-
verpflichtung führt. Nach direkter Anwahl 
der am nächsten gelegenen Ladesäule und 

vorbildlicher Navigation dorthin (Garching 
Zentrum, in Tiefgarage), eröffnete der 
BMW, dass sich diese Säule nicht im Ge-
schäftsgebiet befinde und das Abstellen (was 
zum Laden relativ offensichtlich notwendig 
ist) kostenpflichtig sei. In Anbetracht des La-
dezwangs ab einer gewissen Restladung eine 
nicht ganz optimale Situation. Ein kurzer 
Anruf beim Service und der Wagen wurde 
aus der Ferne abgeschlossen und die Bu-
chung beendet.

Gelegentlich wird auch über Probleme 
beim Abstellen am Flughafen berichtet, 
die darauf zurückzuführen seien, dass das 
Funkmodul des Wagens keinen Empfang 
habe. Dies wurde im Rahmen dieses Artikels 

überprüft und selbst in der 
hintersten Ecke des Abstell-
platzes gab es von Seiten des 
Autos kein Problem. Ledig-
lich ein Absperren via App 
gestaltete sich zunächst als 
schwierig, da das verwende-
te Mobiltelefon ein schwa-
ches GPS-Signal empfing 
und sich überall, aber nicht 
am Flughafen vermutete. 
Da der Handystandort mit 
dem des Wagens überein-
stimmen muss, damit die 
App ein Absperren erlaubt, 
schlug dieser Versuch fehl. 
Dieser Fehler lässt sich aber 
eindeutig dem verwendeten 
Smartphone und nicht dem 
Funkmodul von DriveNow 
zuschreiben.

Wer also (noch) kein eigenes Auto besitzt, 
für den ist DriveNow in bestimmten Fällen 
eine gute Alternative zu Taxi, Bus und Bahn. 
Gerade für Großeinkäufe, Überbrücken 
schlechter öffentlich angebundener Strecken 
oder die gelegentliche Spaßfahrt im bald zur 
Flotte aufgenommenen i3 ist dieses Angebot 
für technikaffine Studenten geradezu prä-
destiniert. Bildet man dann noch Fahrge-
meinschaften, kann man den Öffentlichen 
immer öfter den Rücken kehren.

Christina Häußinger, Johannes Kuhn und 
Stefan Lachner
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G ute Nachrichten für alle BAföG-Emp-
fänger und gegebenenfalls für Noch-

nicht-BAföG-Empfänger! Es haben sich eini-
ge Gesetze geändert und es soll mehr Geld 
geben – aber leider nicht viel. Im Folgenden 
sind die wichtigsten Änderungen zusam-
mengefasst.

Hinzuverdienst und Vermögen

Der anrechnungsfreie Hinzuverdienst 
von BAföG-Empfängern steigt von brutto 
405€ monatlich auf brutto 450€ monatlich. 
Dieser Betrag entspricht damit dem aktu-
ell gültigen Höchstsatz bei geringfügiger 
Beschäftigung. Darüber hinaus wird das 
anrechnungsfreie Vermögen von BAföG-
Empfängern auf 7500€ angehoben. Anders 
gesagt: Jetzt könnt ihr im Nebenjob 450€ 
monatlich verdienen und im Sparkonto 
7500€ haben, ohne dass diese Beträge ange-
rechnet oder berücksichtigt werden.

Übergang vom Bachelor- zum 
Masterstudium

In vielen Fällen erbringen Studierende 
die letzte Prüfungsleistung ihres Bachelor-
studiums im vorletzten Monat des Semesters. 
Da das Masterstudium in der Regel erst zwei 
Monate später beginnt, ergibt sich in der Zeit 
ein Finanzierungsloch.

Es ist jetzt vorgesehen, dass die BAföG-
Förderung um maximal 2 Monate verlängert 
werden kann, wenn eine vorläufige Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorliegt. Dies 
soll die Förderlücke beim Wechsel schließen.

Altersgrenze

Das Höchstalter ist jetzt für Bachelorstu-
diengänge auf 30 Jahre und für Masterstudi-
engänge auf 35 Jahre festgesetzt.

Bedarfsätze und Freibeträge

Mehr Geld, aber nicht viel: die Bedarfs-
sätze wurden um 2% und die Freibeträge 
um 3% erhöht. Die Tabelle fasst das nochmal 
zusammen.

Die schlechte Nachricht: Die wesent-
lichen Änderungen treten erst ab dem Win-
tersemester 2016/2017 und nur teilweise im 
August 2015 in Kraft. Für einige wird es zu 
spät sein, andere brauchen Geduld.

Für mehr Details bezüglich weiteren Än-
derungen und deren Kritik empfehle ich fol-
gende Seite:

http://www.bafoeg-rechner.de/Hinter-
grund/art-1033-23.bafoeg-aenderungsge-
setz.php

Kilian Andres Escayola

Mehr Geld! 
BAföG - Änderungen für das neue Jahr

Kilian
Andres Escayola

Studierenden-Bafög Bei den Eltern wohnend Nicht bei den Eltern wohnend
Grundbetrag (Grundbedarf 
+ Wohnpauschale)

422€ (414€) 597€ (512€)

Wohnzuschlag - - (bis zu 72€ früher)
Krankenversicherungszu-
schlag

62€ (54€) -

Pflegeversicherungszuschlag 11€ (10€) -
Möglicher Höchstbetrag 495€ (478€) 670€ (648€)

Um die Prozente etwas konkreter zu machen: In der Tabelle finden sich die bisherigen Werte (in Klammern) und die geplanten (fett).
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D er ein oder andere mag schon bemerkt 
haben, dass die Anzahl der auszufül-

lenden Evaluationsbögen dieses Semester 
stark zurückgegangen ist. Seit diesem Win-
tersemester werden nur noch ungefähr die 
Hälfte aller Grundstudiumsveranstaltungen 
und ein Drittel aller anderen Lehrveranstal-
tungen evaluiert. Damit es trotzdem zu einer 
Evaluation der gesamten Fakultät kommt, 
wechseln die evaluierten Veranstaltungen 
jedes Semester. Wenn ihr in diesem Seme-
ster im Grundstudium nur eure Vorlesung  
mit den Evaluationsbögen evaluieren konn-
tet, dürft ihr im nächsten Semester den Zen-
tralübungsleitern Rückmeldung geben. Im 
Hauptstudium werden dagegen in jedem Se-
mester ungefähr ein Drittel der Lehrstühle 
vollständig evaluiert. Der Grund hierfür 
ist, dass in der Fakultätsverwaltung Perso-
nalknappheit herrscht.

Wir vom Referat für Hochschulpolitik 
glauben trotz der strategisch sinnvoll aus-
gewählten Lehrveranstaltungen dass es 
nicht reicht, Dozenten nur einmal alle zwei 
oder drei Semester zu evaluieren. Dozenten 
sollten jedes Semester Rückmeldung erhal-
ten, ob ihre Verbesserungen bei uns Studie-
renden ankommen oder weitere Nachbesse-
rungen nötig sind. Deshalb werden wir uns 
dafür einsetzen, dass die Stelle in der Fakul-
tätsverwaltung wieder besetzt wird. Sollte 
dies nicht möglich sein, werden wir prüfen, 
ob es möglich ist, den Arbeitsaufwand trotz 

vollständiger Evaluation zu reduzieren. Da-
bei überlegen wir beispielsweise kleinere 
Veranstaltungen im Hauptstudium und 
Hochschulpraktika online zu evaluieren, da 
hier der Wille der Studierenden zur Evalu-
ation, aber auch der Wunsch der Dozenten 
evaluiert zu werden, meist höher ist. 

Außerdem möchten wir die derzeitige 
Situation nutzen, um den Evaluationsbogen 
zu überarbeiten. Leider gibt es dabei einige 
Vorgaben von der Universität, an die wir 
uns halten müssen, sodass wir bei einer Neu-
gestaltung auch einige Fragen aufnehmen 
müssen, die unserer Meinung nach nicht so 
entscheidend sind. Trotzdem hoffen wir da-
durch die Evaluation für die Dozenten noch 
hilfreicher zu gestalten, sodass sich die Leh-
re an unserer Fakultät weiterhin verbessert.

Auf der Homepage der Fakultät (http://
www.mw.tum.de/de/studium/lehrevaluati-
on/) könnt ihr übrigens noch nähere Infor-
mationen zu den Evaluationen und deren 
Ergebnisse finden.

Wenn ihr Ideen oder Vorschläge zur 
Überarbeitung habt oder uns andere An-
regungen zur Verbesserung der Evaluati-
onen und damit der Lehre geben möchtet, 
schreibt uns doch!

hopo@fsmb.mw.tum.de

Franziska Ochsenfarth
Paul Maroldt

Weniger Evaluationen
Was sich geändert hat und weshalb

Paul
Maroldt
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Die Tage werden wieder länger! Endlich! Freunde des Sonnenlichts werden sich freuen: 
mehr Zeit zum Lernen! Moment, da stimmt was nicht. Wer lernt denn in der Prüfungszeit nur, 
wenn es hell ist? Eben! Viele werden erst produktiv, wenn sich unsere Erdhälfte der Sonne ab-
gewendet hat. Genug der Vorrede: Damit ihr in den Lernpausen zäher, scheinbar nie endender 
Lerntage die Zeit nicht nur mit Kaffee-nachschütten verbringt, haben wir den "Extended Rät-
selspaß" vorbereitet. 

Damit dieser Rätselteil sowohl für den klassischen Physik-Nachschreiber als auch für den 
Thermo-Bestnoten-Anwärter spannend, fordernd und doch nicht frustrierend ist, gibt es drei 
Rebus-Rätsel in ansteigender Schwierigkeit.

Das Vorgehen kennt der eifrige Reisswolf-Leser mittlerweile: man errät, welcher Begriff bei 
jeder Grafik gemeint ist und streicht aus diesem Begriff diejenigen Buchstaben heraus, die un-
ter der Grafik angegeben sind. Die übrigen Buchstaben reihen sich anschließend zum gesuchten 
Lösungswort. Eine indizierte 2 am Buchstaben bedeutet, dass der gesuchte Begriff zwei der  
Buchstaben enthält und der zweite davon zu streichen ist.

Eine erfolgreiche Prüfungszeit und viel Spaß beim Knobeln!

Rätselspaß : Rebus
Von leicht bis schwer, das mag man sehr

Gottfried
Langhans

H C O W L A B E K

leicht
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S R L D E O E M I G A E E L2

schwer

N L I T A M E R S T U M

sehr schwer






