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L iebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ein weiteres Semester neigt sich dem Ende entgegen. Wir möchten 

euch mit dieser Ausgabe in die vorlesungsfreie Zeit verabschieden und 
statten sie deswegen genauso leicht aus wie hoffentlich viele von euch in 
ein paar Wochen am Strand sein werden.

Als Lesematerial für die kommenden Wochen möchten wir euch ein 
Interview mit Prof. Gee und Prof. Koutsourelakis ans Herz legen, die im 
nächsten Wintersemester das neue Bachelormodul Structural Mechanics 
anbieten werden. Wer schon etwas weiter ist und sich nach Semester- 
oder Abschlussarbeit umschaut, dem sei eine Einsendung über externe 
Arbeiten empfohlen: Hier könnt ihr von Problemen lesen, die euch beim 
Beantragen einer solchen Arbeit über den Weg laufen könnten.

Die vom FTM organisierten studentischen Projekte von globalDrive 
suchen wieder interessierte Studierende, die gemeinsam mit Partneruniversitäten und Indus-

triepartnern neue, wegweisende Fahrzeugkonzepte im Wintersemester 
erarbeiten wollen. Doch mit den Autos nicht genug: Die TUfast hat in 
diesem Semester gleich zwei Titel mit ihren selbst gebauten Rennwa-
gen eingefahren. Die Erfolgsstory lest ihr ebenfalls in dieser Ausgabe. 
Sportlich auf der Straße geht es auch weiter: Im jüngsten Fahrbericht 
stellen wir euch die dritte Generation des Audi TT vor.

Wem diese Themen zu bodenständig sind, der kann sich mit un-
serem Bericht vom Besuch des Flughafens München dem Himmel ein 
wenig näher fühlen. Bei der Flughafenführung XXL konnten wir so 
manchen Brummer von Nahem inspizieren, landen, docken und star-
ten sehen. Ebenfalls in die dritte Dimension weist eine neue Ausgabe 
der Lehrstuhlserie, in der sich der Lehrstuhl für Hubschraubertech-
nologie vorstellt.

Als wichtigste Information von Seiten der Fachschaft seien hier auch die Ergebnisse der 
diesjährigen Hochschulwahl hervorgehoben, bei der alle Studierenden ihre Vertreter in den 
Fakultätsrat und Senat wählen konnten. Vielen Dank an alle, die sich mit ihrer Stimme beteiligt 
haben! Natürlich kommt mit dieser Ausgabe auch wieder das Update aus allen Referaten der 
Fachschaft, und das Rätsel ist für den Ausflug an die Isar natürlich wieder mit dabei.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen guten und erfolgreichen Start in den Som-
mer, euer

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

Editorial
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Auslandsreferat

Das Auslandsreferat hatte viele Termine 
in den letzten Wochen. Es begann zuerst 
mit der Organisation und Vorbereitung des 
Sommerballs, begleitet von 8 Tanzstunden 
und endete feierlich mit dem Ball selbst, der 
bei strahlendem Sonnenschein und reger 
Anteilnahme einen großen Zuspruch fand.

Fazit: Es wurden mehr als 150 Karten 
verkauft, was uns sehr freut. Die Bilder des 
Sommerballs werden bald auf www.fsmb.de/
international hochgeladen.

Erstsemesterreferat

Die heiße Phase der Organisation der Se-
mestereinführungstage (SET) hat begonnen. 
Unser Team arbeitet daran, den kommen-
den Erstis den Einstieg ins Studium so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig 
arbeiten wir an dem neuen Erstsemesterrei-
sswolf, der voraussichtlich Mitte September 
ausliegt. In ihm sind wie immer viele Arti-
kel, die auch für Studenten, die schon länger 
in Garching sind, interessant sein könnten. 
Es werden zum Beispiel die verschiedenen 
studentischen Gruppen vorgestellt. In der 
Zwischenzeit fand außerdem die NoPanic II 
statt. Hier gab es wichtige Informationen zu 

Fachschaft kompakt 
Neues aus den Referaten

No Panic II
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den Prüfungen, die im zweiten Semester an-
stehen. Die Folien dazu findet ihr auf fsmb.
de -> Service -> Downloads -> NoPanicSS15

Referat für Hochschulpolitik

Zurzeit arbeiten wir unter Hochdruck an 
der Vergabe der Studienzuschüsse. Wir le-
sen alle Anträge durch, fragen bei Unklar-
heiten bei den Antragsstellern nach und 
priorisieren die einzelnen Finanzposten auf 
einer Skala von 1 bis 6. Dieses Semester wur-
den rund 135 Anträge eingereicht.

Auch bei unseren laufenden Projekten tut 
sich einiges:

• Einführung der Vorlesung „Ge-
schichte des Maschinenbaus“: Wir 
haben eine Professorin gefunden, die 
sich bereit erklärt hat, das Fach an 
unserer Fakultät zu unterrichten.

• Anmeldesystem für Hochschulprak-
tika: Die Finanzierung durch Studi-
enzuschüsse wird momentan geprüft. 
Der Arbeitskreis zur Einführung 
trifft sich nun regelmäßig. Nächste 
Schritte sind die Anpassung des Sys-
tems der Informatik an unsere Rand-

bedingungen und das Informieren 
aller Beteiligten.

• Matlab-MOOC: Herr Dr. Karpfinger 
hat eine Finanzierungsmöglichkeit 
gefunden. In Zusammenarbeit mit 
dem Medienzentrum sollen die Vi-
deos aufgenommen werden. Für die 
Durchführung wird zurzeit ein HiWi 
gesucht.

Skriptenreferat
• Wir haben unser Nachdrucksystem 

durch die Einführung einer neuen 
digitalen Nachdruckliste optimiert 
und hoffen, jetzt noch schneller und 
effizienter nachdrucken zu können, 
wenn Skripten im Verkauf ausgehen.
Besonders im Moment ist das auch 
dringend nötig, da zurzeit viele Last-
Minute-Käufer vor den Semesterferi-
en kommen. Bitte habt deshalb Ver-
städnis, wenn ein Skript mal nicht 
da sein sollte - wir drucken selbstver-
ständlich immer so schnell wie mög-
lich nach, wenn wieder mal ein Skript 
leergekauft wurde.

GARNIX
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• Für alle spätentschlossenen Prü-
fungsschreiber haben wir übrigens 
auch wieder während der Semesterfe-
rien einmal pro Woche geöffnet: die 
genauen Termine gibt es unter www.
fsmb.de/skripten

Veranstaltungsreferat
• Gar viel war los auf dem GARNIX, 

dieses Jahr das erste mal inklusive 
Samstag. Bei meist schönem Wetter 
gesellten sich die Garchinger Wis-
senschaftler und Studenten zu Grill-
stand, Bier und Bühne. Neben ab-
wechslungsreicher Musik rockte auch 
ein Matheprof die Bühne. Es war ein 
erfolgreicher Abschluss der diesjäh-
rigen Open-Air-Reihe.

• Im Rahmen des GARNIX darf natür-
lich das Garchinger Sportfest nicht 
unerwähnt bleiben. Ein großes Dan-
keschön an dieser Stelle an die zahl-
reichen Teilnehmer, die bei Fußball, 
Basketball und Beachvolleyball eine 
Menge Spaß hatten. Die neuen Sport-
plätze haben sich bei den Turnieren 
ebenso unter Beweis gestellt wie die 

brandneuen Bälle. Gesponsert wurde 
das Sportfest vom AStA, der die Prei-
se, Essens- und Getränkemarken, für 
die Sieger zur Verfügung stellte.

• Gemeinsam mit der TUM: Junge 
Akademie veranstaltete die FSMB 
dieses Jahr den dritten TUM Cam-
puslauf. Die Strecke führte die Läu-
fer entlang der wunderschönen Wege 
an der Isar und quer vorbei an den 
Fakultäten. Neben der Überreichung 
der Urkunde durch den Präsidenten 
der TUM wartete auf die Sieger auch 
ein Gutschein aus dem TUM Shop 
und ein leckerer Gesundheitskorb für 
die Teamgewinner.

• Um auch das Teambuilding inner-
halb der Fachschaft zu fördern ver-
anstalten wir jedes Sommersemester 
eine kleine Grillfeier am Ende des 
Semesters. Diese fand am 8.Juli statt.

• Beim TdF am 10.Juli fandet ihr uns 
an der Cocktailbar, die traditionell 
von der FSMB organisiert und gelei-
tet wird. 

Gewinner des Fußballturniers am Sportfest
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I n den letzten Wochen war viel los am For-
schungscampus Garching. Da ist es kein 

Wunder dass der ein oder andere zwischen 
der Kugelschreiberjagd auf der IKOM und 
dem Feierabendbier auf dem GANIX schon 
ganz vergessen hat, dass er ja auch noch sein 
Kreuz auf dem Wahlzettel gesetzt hat. Genau 
diese Wahl möchten wir euch hier nochmal 
ins Gedächtnis rufen. Die Stimmzettel sind 
ausgewertet und das Ergebnis steht fest. Ab 
Oktober werden sich die 32 gewählten stu-
dentischen Vertreter einmal in der Woche 

treffen. Sie werden über aktuelle Themen 
an der Fakultät Maschinenwesen diskutieren 
und versuchen, das Studium an unserer Fa-
kultät so weit es geht zu verbessern. Wie jedes 
Jahr vertreten die vier Kandidaten mit den 
meisten Stimmen eure Interessen im Fakul-
tätsrat. In diesem Semester sind das Franzi, 
Markus, Julia und Max. Wenn ihr Fragen zu 
unserer Arbeit, Wünsche oder Anregungen 
habt, dann erreicht ihr uns per Mail oder je-
derzeit persönlich im Büro der FSMB.

Hochschulwahl – 
war die nicht schon?
Ergebnisse der Hochschulwahl 2015

Franziska 
Ochsenfarth

Markus 
Weiß

Julia 
Blaut

Maximilian 
Hasenau

Deine Vertreter im Fakultätsrat:
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Deine Studentischen Vertreter im Fachschaftsausschuss:

Liste der Fachschaften für die Studierenden (LitFaS)

1. Franziska
Ochsenfarth
4. Ba.-Semester

12. Veronika
Vanja
Schöffel
4. Ba.-Semester

23. Niklas
Hagenow
2. Ba.-Semester

2. Markus
Weiß
8. Ba.-Semester

13. Nadine
Haas
8. Ba.-Semester

24. Theo
Gilch
1. Ma.-Semester

3. Julia
Blaut
6. Ba.-Semester

14. Katrin
Komar
1. Ma.-Semester

25. Alexandra
Schreiner
6. Ba.-Semester

4. Maximilian
Hasenau
2. Ba.-Semester

15. Sven
Haag
2. Ba.-Semester

26. Jakob
Procher
2. Ba.-Semester

5. Felicitas 
Sophia
Engel
4. Ba.-Semester

16. Florian
vor dem Esche
4. Ba.-Semester

27. Nikolai
Ruof
2. Ba.-Semester

6. Shyh-Yi
Stephan
Lie
6. Ba.-Semester

17. Franziska
Reifen-
schneider
6. Ba.-Semester

28. Jerry
Lambert
2. Ba.-Semester

7. Johannes
Bolz
8. Ba.-Semester

18. Felix
Forster
6. Ba.-Semester

29. Katharina
Wurtinger
4. Ba.-Semester

8. Julia
Krottenthaler
2. Ba.-Semester

19. Andreas
Baumgartner
4. Ba.-Semester

30. Quirin
Hans
Bachmeier
2. Ba.-Semester

9. Paula
Johanna
Thimet
2. Ma.-Semester

20. Christian
Looschen
6. Ba.-Semester

31. John
Philipp
Witek
4. Ba.-Semester

10. Paul
Anton
Maroldt
4. Ba.-Semester

21. Philipp
Eckstein
2. Ba.-Semester

32. Mohammed
Saad
Anadani
2. Ba.-Semester

11. Laura
Göbel
6. Ba.-Semester

22. Nils
Hannes
Much
2. Ba.-Semester
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F reitagmittag: Deine letzte Vorlesung 
ist zu Ende, du rennst Richtung Osten 

und schaust panisch auf den U-Bahn-Count-
down... 

Was ist das denn? Eine schaurige 
Vorstellung, nicht wahr? Aber keine Angst – 
denn dafür, dass so etwas nicht passiert, sor-
gen wir Admins. Und das kannst auch du!

Du brauchst keine Angst zu haben, bei 
uns kann jeder einen Beitrag leisten. Da wir 
anscheinend oft den Eindruck erwecken, ir-
gendwelche speziellen Vorkenntnisse1  seien 
nötig, möchten wir hier ganz besonders 
betonen: Wir sind nur ganz normale ange-
hende Maschinenbauer, die sich in einer Art 
Selbsthilfegruppe für Leute mit Computer-
problemen zusammengefunden haben. Alle 
nötigen Kompetenzen haben wir uns mit der 
Zeit selbst beigebracht und wir freuen uns 
auch, sie an dich weitergeben zu können.

Aber erstmal eine kleine Über-
sicht: Was tun wir überhaupt? Wir be-
treuen die IT-Infrastruktur der FSMB und 
IKOM:

1 Bedenke: Spätestens nach dem zweiten Semester kannst Du sogar C, 
also keine Sorge! 

• Das sind Bürorechner,  Drucker, ...

• sowie die dahinterstehenden Netz-  
werke und Netzwerkdienste, ...

• außerdem die Infoscreens mit Nach-
richten, Speiseplänen und Abfahrts-
zeiten, ...

• dazu die Server mit FSMB-Website, 
-Wiki und Forum ...

• und schließlich noch die BaSaMa-
Datenbank.
Zu diesen recht allgemeinen Aufgaben 

gehören natürlich auch ganz konkrete Pro-
jekte, die wir noch dieses Jahr anpacken wol-
len:
• Modernisierung und Wiederbele-

bung des FSMB-Forums, um den 
Wissensaustausch zwischen den hö-
heren und niedrigeren Semestern zu 
verbessern

• Pf lege unseres zentralen Update-Sys-
tems OPSI

• Einrichtung eines neuen Virtualisie-
rungsservers für unsere GNU/Linux-
Maschinen

• Ausbau und Verbesserung des 
WLANs der FSMB und IKOM

• Automatisierung der Verwaltung der 
Windows-Rechner

• Weiterentwicklung der FSMB-Home-
page

• Was Dir sonst noch einfällt – wir sind 
immer offen für neue Ideen!

Admins  
Auch wir kochen nur mit Strom!
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Damit kommen wir zur ganz 
entscheidenden Frage: Was bringt 
es Dir, dich in unserem Team zu engagie-
ren?

Ein Teil der Antwort liegt auf der Hand – 
du kannst Dein IT-Interesse in einem recht 
vielfältigen Umfeld ausleben, dabei stress-
frei ausprobieren, Neues lernen und trägst 
gleichzeitig dazu bei, dass die anderen Refe-
rate der Fachschaft all das anbieten können, 
wovon wir Studierende alle profitieren 
– Skriptenverkauf, Veranstaltungen, Hinter-
grundarbeit in der Hochschulpolitik…

Hinzu kommt der zweite große persön-
liche Nutzen: Die Erfahrung langjähriger 
Admins  zeigt, dass sich überdurchschnitt-
liche IT-Kenntnisse oft äußerst positiv auf 
die berufliche Karriere auswirken. Wer bei 
Problemen (die im Zusammenspiel von Rech-
nern, Software und Anwendern zwangsläu-
fig auftreten) nicht gleich verzweifelt nach 
einem Admin schreit (am besten so konkret 
wie: „Es geht nicht!“), sondern sich selbst 

und Anderen zu helfen weiß, verbessert das 
Betriebsklima und erweckt bei staunenden 
Kollegen und Vorgesetzten schnell den An-
schein übernatürlicher Kompetenz. So bietet 
die Mitarbeit im Computerbeauftragtentum 
eine einzigartige Kombination aus Soft Skills 
(für die Bewerbung) und Hard Skills (um 
unverzichtbar zu werden) – ein Angebot, das 
du nicht ablehnen kannst ;-)

Um bei uns anzufangen, brauchst Du nur 
Interesse, ein bisschen Freizeit und den Mut, 
uns bei Gelegenheit (am besten gleich!) ab-
solut unverbindlich anzusprechen2  – komm‘ 
einfach im Fachschaftsbüro vorbei und 
schreie „ADMIN!“ oder schreibe kurz an 
admin@fsmb.mw.tum.de. Wir finden dann 
bestimmt ein Projekt, das deinen Interessen 
entspricht. Umfassende Vorkenntnisse sind 
ausdrücklich nicht nötig, wir freuen uns 
auch über IT-AnfängerInnen.

Dein FSMB-Admin-Team

Johannes, Robert, Felix, Felix und 
Florian

1 Das fällt nicht jedem leicht, ist aber erfahrungsgemäß gar nicht so 
schlimm und sogar einfacher als die BWL-Klausur – außerdem geht 
es wesentlich schneller. 
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M it dem im Jahr 2010 gegründeten 
Stiftungslehrstuhl für Hubschrau-

bertechnologie wurde durch Airbus ein 
deutschlandweit einzigartiger Lehrstuhl 
zur Ausbildung des Ingenieurnachwuchses 
im Bereich der Hubschrauber geschaffen, 
an dem exzellente Bedingungen für eine 
enge Verzahnung von universitärer Lehre, 
Grundlagenforschung und angewandten 
Ingenieurwissenschaften bestehen. Seit der 

Gründung wird der Lehrstuhl durch den 
ehemaligen Forschungs- und Entwicklungs-
chef von Eurocopter Deutschland (heute 
Airbus Helicopters) Professor Hajek geleitet. 
Aktuell forschen 12 wissenschaftliche Mit-
arbeiter und ein Post-Doc an zukünftigen 
Technologien für Hubschrauber.

Kernthemen der Forschung bilden die 
Auslegung und der Entwurf von Hub-
schraubern, die aeromechanische Model-

Freude am Schweben
Der Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie stellt sich vor

Anzahl der Mitarbeiter:  25

Angebotene Vorlesungen: Grundlagen der Luftfahrttechnik (zusammen mit 
LLS), Flugphysik der Hubschrauber, Auslegung und Entwurf von Hubschraubern (I 
/ II), Hubschrauber-Flugmechanik und-Flugregelung, Sicherheit und Zulassung von 
Hubschraubern, Hubschraubersysteme, Helicopter Aerodynamics: Advanced Topics 
(englischsprachige Vorlesung), IFR Praktikum Hubschrauber, Aeromechanische Mo-
dellierung von Hubschrauberrotoren, Soft-Skill Seminar Hubschrauber: Führung in 
der Praxis

Aktuelle Projekte: ACTUATION 2015, AREA (Autonomous Rotorcraft for Ex-
treme Altitudes), Echtzeitfähige Simulation des Hubschrauberabwinds, SAFE HMD 
(Synthetische Erweiterung der Flugumgebung in Helmsichtsystemen)

Industriepartner: Airbus Helicopters, edm aerotec GmbH

Angebotene Exkursionen: Airbus Helicopters (keine festen Termine)

Interesse an Abschlussarbeiten & HiWi-Jobs: Anfragen direkt an die Mitar-
beiter, Arbeiten werden auf der Homepage ausgeschrieben

Standort in der Magistrale: Hof 7, 2. Stock, linke Seite

Lehrstuhl für 
Hubschraubertechnologie
Prof. Dr.-Ing. Manfred Hajek
www.ht.mw.tum.de
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lierung von Hubschrauberrotoren, nicht-
lineare Strukturdynamik, die nichtlineare 
adaptive Regelung von Hubschraubern, die 
Entwicklung von zukünftigen Simulations-
umgebungen für die Pilotenausbildung und 
faserbasierte Messtechniken zur Zustandsü-
berwachung von Hubschrauberrotoren. Ziel 
ist es, die Umweltverträglichkeit, Leistungs-
fähigkeit und Sicherheit von Hubschraubern 
zu verbessern. Für Forschungszwecke stehen 
dem Lehrstuhl ein eigener Flugsimulator, 
ein Rotorblattprüfstand sowie ein unbe-
mannter Hubschrauber zur Verfügung. Die-
se werden auch im Rahmen von Bachelor-, 
Semester- und Masterarbeiten von Studie-
renden genutzt und weiterentwickelt. Zu-
sätzlich besteht über Drittmittelprojekte in 
Zusammenarbeit u.a. mit dem DLR, Airbus 
Helicopters sowie edm aerotec, einem neu-
en deutschen Hubschrauberhersteller in der 
Ultraleichtklasse, eine enge Verknüpfung 
mit der Industrie und Forschung.

Die ganzheitliche Betrachtung der Hub-
schrauber spiegelt sich zusätzlich in den 
vom Lehrstuhl angebotenen Vorlesungen 
wieder. Die Vorlesung Grundlagen der 
Luftfahrttechnik bietet Studierenden einen 
umfassenden Einstieg in die Welt der Dreh-
flügler. Zur Vertiefung stehen Vorlesungen 
mit den Schwerpunkten Auslegung und 
Entwurf, Flugphysik, Hubschraubersysteme 
und Sicherheit und Zulassung zur Auswahl. 
Durch die vermittelten Kenntnisse sind die 
Absolventen bestens auf herausfordernde 
Aufgaben in Industrie und Forschung, auch 
außerhalb der Welt 
der Hubschrauber, 
vorbereitet.

ACTUATION 
2015

Das Flugzeug 
der Zukunft soll 
komplett elektrisch 
betrieben werden. 
An dieser Zukunfts-
vision wird in zahl-
reichen Projekten 
geforscht, unter an-
derem im EU-Projekt 
„Actuation 2015“, an 
dem der Lehrstuhl 
für Hubschrauber-

technologie beteiligt ist. Ziel ist es, Aktua-
toren, welche an vielen Stellen im Flugzeug 
und im Hubschrauber eingesetzt werden, zu 
vereinheitlichen. Man hat somit einen Typ 
von Aktuator, den man mit kleinen Modi-
fikationen für unterschiedlichste Anwen-
dungen einsetzen kann – zum Beispiel beim 
Landefahrwerk oder der Schubumkehr, aber 
auch bei hoch sicherheitskritischen Anwen-
dungen wie der Flugsteuerung (zum Beispiel 
Aktuatorik Querruder/Taumelscheibe). Wir 
am Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie 
forschen daran, wie man dieses modulare 
Konzept sicher gestalten und später zulassen 
kann. Das Thema Sicherheit sowie die Zu-
lassung eines Flugzeugs/Hubschraubers sind 
Themen, welche oftmals unterschätzt wer-
den, die in der Luftfahrtbranche aber wich-
tiger denn je sind. Aus diesem Grund bieten 
wir auch eine eigene Vorlesung „Sicherheit 
und Zulassung“ an, die einen Einstieg in die 
komplexe Thematik bietet. 

AREA

Im Forschungsprojekt AREA (Auto-
nomous Rotorcraft for Extreme Altitudes) 
wird ein leichter, unbemannter Drehflügler 
(unter 30kg) als Höhenforschungsplattform 
und für Such- und Rettungseinsätze entwi-
ckelt. Die maximale Flughöhe soll 9000m 
betragen, eine Flughöhe, die für am Markt 
erhältliche Systeme bei weitem nicht erreich-
bar ist. Dementsprechend sind keine Erfah-
rungswerte für die Auslegung und den Be-
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trieb eines unbemannten Systems in dieser 
Flughöhe vorhanden. Dieser Hintergrund 
motiviert ein kleines Team von Munich Ae-
rospace, TUM und DLR, die Entwicklung 
dieses rein elektrisch angetriebenen Hub-
schraubers voranzutreiben. Die erste expe-
rimentelle Mission besteht aus einem Flug 
ausgehend von 5000m bis auf 9000m Höhe 
ü. NN, welcher voraussichtlich Anfang näch-
sten Jahres in den argentinischen Anden 
stattfinden wird. Um mit der vorhandenen 
Batterietechnologie und der Beschränkung 
des Startgewichts die geforderte maximale 
Flughöhe erreichen zu können, muss der 
Hubschrauber im gesamten Missionsprofil 
extremen Effizienzanforderungen genü-
gen. Aus diesen Gesichtsgründen heraus ist 
der Hubschrauber als Flettner-Doppelrotor 
konstruiert worden. Zusätzlich zur Gesamt-
systemauslegung sind am Lehrstuhl für 
Hubschraubertechnologie neue Rotorblät-
ter entwickelt worden, da konventionelle am 
Markt verfügbare Rotorblätter die Anforde-
rungen nicht erfüllen.

Echtzeitfähige Simulation des 
Hubschrauberabwindes

Im Rahmen des Projekts „Echtzeitfähige 
Simulation des Hubschrauberabwinds“ wird 
ein Strömungsmodell entwickelt, das die Si-
mulation des Rotorabwinds in Bodennähe 
und im Umfeld komplexer Hindernisse er-

möglicht.
Rotorabwind kann im bodennahen Flug, 

bei Start und Landung zu einer Gefährdung 
sowohl des Hubschraubers und seiner Be-
satzung als auch nahestehender Personen 
und Objekte führen. So kann aufgewirbelter 
Staub oder Schnee die Sicht des Piloten 
einschränken und die Flugsicherheit beein-
trächtigen (Brownout / Whiteout). Weiterhin 
können starke Strömungskräfte auf naheste-
hende Personen und Objekte wirken.

Der Einsatz von Ray-Casting-Techniken 
und der Lattice-Boltzmann-Methode sowie 
eine parallelisierte GPGPU-Implementie-
rung des Modells ermöglichen eine interak-
tive Simulation der komplexen Interaktion 
des Rotorabwinds mit Untergrund und Hin-
dernissen. Das Simulationsergebnis bildet 
ein hochauflösendes Strömungsfeld unter 
dem Hubschrauber, das in Echtzeit auf die 
Steuereingaben der Piloten reagiert.

Diese Echtzeitfähigkeit ermöglicht den 
geplanten Einsatz in Trainingssimulatoren. 
Hier kann die Simulationsgüte in der Pi-
lotenausbildung durch eine realitätsnahe 
Nachbildung von Gefahrensituationen, die 
durch den Rotorabwind entstehen, deutlich 
erhöht werden.

SAFE HMD

Für den Hubschrauberflug bei schlechten 
Sichtbedingungen werden visuelle Pilote-
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nunterstützungssysteme untersucht. Dabei 
werden dem Piloten über ein Head-Moun-
ted-Display (HMD) 3D-konformale Informa-
tionen eingeblendet, um die verschlechterte 
Außensicht virtuell zu erweitern. Neben 
klassischen primären Flugführungsanzei-
gen werden über der Landschaft weitere 
Anzeigen eingeblendet, wie z.B. synthetische 
Landezonen oder der bekannte „Highway-
In-The-Sky“. Zusätzlich können Geländein-
formationen und weitere Objekte, wie etwa 
Gebäude, mit der Außensicht des Piloten 
überlagert werden, um so mögliche Kollisi-
onen zu vermeiden. Die zunehmende Anzahl 
an Informationen kann zu Problemen bei 
der Wahrnehmung und der mentalen Ver-
arbeitung beim Piloten führen. Deshalb wer-
den Untersuchungen im Forschungssimula-
tor (ROSIE) durchgeführt, um verschiedene 
Darstellungskonzepte zu bewerten. Dadurch 
können neue, verbesserte Ansätze abgeleitet 
werden.

ISEO

Bei Hubschraubern, 
welche aus Sicherheits-
gründen mit zwei Tur-
binen ausgerüstet sind, 
werden diese überwie-
gend im Teillastbereich 
betrieben. Da sich der 
spezifi sche Kraftstoff-
verbrauch mit stei-
gender Triebwerkslast 
reduziert, kann durch 
das Abschalten einer 
Turbine in Teilen der 
Flugenveloppe der 
Kraftstoffverbrauch er-
heblich reduziert wer-
den. Zusätzlich werden 
die Betriebsstunden der 

Turbinen verringert und somit Wartungsko-
sten eingespart. Um weiterhin ausreichende 
Flugsicherheit zu gewährleisten, muss bei 
einem Triebwerksausfall das verbleibende 
Triebwerk so schnell gestartet werden, dass 
der resultierende Höhenverlust minimiert 
wird. In diesem Zusammenhang wurde zu-
sammen mit dem Lehrstuhl für Flugantriebe 
(LFA) ein Konzept für ein Schnellstartsystem 
entwickelt und getestet. Die Auswirkungen 
auf den Flug konnten durch den lehrstuhlei-
genen Flugsimulator getestet werden, wel-
cher hierfür mit einer Allison-250-C20B-
Turbine des LFA gekoppelt wurde. Das 
Triebwerk, dessen Startzeit auf Ground-Idle 
von ca. 27,9s auf 2,4s reduziert wurde, war 
in der Lage, den Hubschrauber abzufangen. 
Es wurde gezeigt, dass mit Hilfe eines zu die-
sem Zweck adaptierten Autopiloten der Ver-
lust in Rotordrehzahl und Höhe innerhalb 
der Betriebsgrenzen gehalten werden kann.
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REISSWOLF: Wie kam es zu Ihrer Begeisterung 
für Hubschrauber?

Professor Hajek: Das hat angefangen mit 
der Diplomarbeit, ich war damals an der TU 
München am Lehrstuhl für Leichtbau. Mei-
ne Diplomarbeit behandelte den Vergleich 
von Modellierungen von Balkenschwin-
gungen. Sie war einer der spannendsten 
Teile im Studium. Es gab eine Vorlesung, 
Dynamik des Leichtbaus, die über Platten- 
und Schalenschwingungen ging, wo wir zu 
zweit dringesessen sind. Und nicht zuletzt 
auf Empfehlung meines Betreuers bin ich 
anschließend in der Strukturdynamik-Abtei-
lung für Hubschrauber gelandet.

REISSWOLF: Von vornherein haben Sie also 
noch nicht gesagt, dass Sie unbedingt etwas mit 
Hubschraubern machen wollen?

Prof. Hajek: Das war ganz und gar nicht 
der Fall. Ich bin auch kein aktiver Flieger; 
wenn ich fliege, dann in unserem Simulator. 
Früher gab es ab und zu die Gelegenheit, 
dass man mal das Steuer übernommen hat 
und niemand davon wusste (lacht).

REISSWOLF: Sie waren Forschungs- und Ent-
wicklungschef bei Eurocopter. Was hat Sie dazu 
bewegt, 2006 zu Airbus zu wechseln? Sozusagen 
vom Helikopter zum Flugzeug?

Prof. Hajek: Ja, das ist eine sehr gute 
Frage, die eigentlich nicht technisch beant-

Johannes
Hilfer

Tobias
Köhne

„Hubschrauber sind 
einfach nicht zu toppen!“
Professor Dr.-Ing. Manfred Hajek im Gespräch 
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wortet werden kann. Airbus und Eurocopter 
waren damals im EADS-Konzern, d.h. das 
waren Töchter. Und ab einem gewissen Ma-
nagement-Level spricht man drüber, ob man 
nicht in einem anderen Konzernbereich 
eine Aufgabe übernehmen möchte. Bei mir 
war es so, dass ich acht Jahre lang die Ent-
wicklungsleitung in Deutschland inne hatte 
und während dieser Zeit viele Restrukturie-
rungen abgeschlossen wurden. Ich hatte mit 
einem deutschen Entwicklungsbereich ange-
fangen, während ein französischer Kollege 
den dortigen Teil leitete Die haben wir dann 
in einer Organisation zusammengeführt. 
Dabei haben wir auch alle Berechnungs-
werkzeuge harmonisiert, da die Entwicklung 
früher ziemlich zersplittert war. Am Schluss 
waren das dann 1800 bis 2000 Ingenieure 
in Deutschland und Frankreich. Der etwas 
größere Teil war in Frankreich, der kleine-
re in Deutschland. Die großen Programme 
wie Tiger und EC145 waren schon zugel-

assen, NH90 war gera-
de in der Qualifi kation. 
Es gab dann immer Pha-
sen, in denen im Kon-
zern nach Leuten gesucht 
wurde, die z.B. in Ham-
burg benötigt wurden. 
So bin ich ins Gespräch 
gekommen und dort hin-
gefahren. Mein zukünf-
tiger Chef fand es gut, 
dass ich Erfahrung in der 
Entwicklung mitbrachte, 
denn die Hamburger wa-
ren da eher fertigungs-
orientiert. Er fand es 
sehr gut, dass ich intensiv 
deutsch-französische Zu-
sammenarbeit praktiziert 
hatte und da hat er mir 
die Stelle sozusagen gleich 
mitgegeben. Ich fi nde es 
persönlich auch schlecht, 
wenn in der Industrie so 
zersplitterte Lebensläufe 
ankommen, wo Menschen 
nicht länger als andert-
halb Jahre an einer Stelle 
beschäftigt sind, weil da 
überhaupt keine Vertie-
fung stattfi nden kann. 
Acht Jahre Engineering-
Leitung waren jedoch 

spannend genug. Wenn ich es rückblickend 
vergleiche, dann sind Hubschrauber weitaus 
spannender als Flugzeuge, die sind einfach 
nicht zu toppen. Die sind in allem asymme-
trisch, instabil, es gibt Vibrationen, es hat 
jede Menge Ineffi zienzen, das ist wesentlich 
spannender als dieses glatte Durch-die-Luft-
fl iegen.

REISSWOLF: Und was hat Sie motiviert, die 
Leitung des Lehrstuhls für Hubschraubertechno-
logie zu übernehmen? Kam der Stiftungslehrstuhl 
von Ihnen?

Prof. Hajek: Das ist in der Tat unabhän-
gig voneinander gelaufen. Ich wusste noch, 
dass sich Eurocopter damals Gedanken ge-
macht hat, wie es als kleines Unternehmen 
verglichen mit Siemens, BMW oder auch 
dem Rest der EADS auf dem Arbeitsmarkt 
konkurrieren kann. Wie es Leute in die 
Hubschrauberentwicklung bekommt. Dort 
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ist es kniffl ig, aber es wird auch nicht mehr 
gezahlt. Eurocopter hat sich gefragt: “Wenn 
wir gute Studienabgänger haben wollen, 
dann stehen wir im Wettbewerb mit BMW, 
Siemens und Co. Wo kriegen wir die her? 
Wir müssen mit den Unis reden!“ Und da 
hat sich eine Diskussion mit der TUM ent-
wickelt, und schließlich hat Präsident Herr-
mann  gefragt: „Warum macht ihr nicht ei-
nen Stiftungslehrstuhl?“ Das war zum Ende 
meiner Amtszeit bei Eurocopter und das hat-
te ich nicht mehr auf dem Radar, bis eines 
Tages in Hamburg das Telefon läutete. Ich 
habe mich auf diesen Lehrstuhl beworben,  
und festgestellt, dass ich tatsächlich eine wei-
te Reise hinter mir habe, von der Industrie 
bis an die Hochschule. Aber ich habe es nicht 
bereut, muss ich sagen.

REISSWOLF: Der aktuelle Punkt in Ihrer Reise 
ist die Forschung. Woran forschen Sie momentan?

Prof. Hajek: Zum einen: Was kann man 

tun, um den Piloten zu unterstützen und 
mehr Sicherheit bereitzustellen? Sicherheit 
bedeutet, dass ich den Piloten mit meinen 
Informationen nicht überlasten darf, was 
sehr leicht passiert. Dieses Zumüllen des 

Bildschirms mit allen möglichen Infos, die 
gut gemeint sind, aber am Schluss den ar-
men Kerl mehr überfordern, als ihm zu 
helfen, das gehen wir sehr systematisch in 
unserem Simulator an. Wir haben unseren 
Simulator mit der Brille ausgerüstet, in die 
wir Informationen einspiegeln können, ein 
sogenanntes 3D-registriertes Display, d.h. 
das Auge muss nicht refokussieren. Wenn 
draußen schlechte Sicht wäre, dann würde 
er auch noch die Konturlinien der Häuser 
in der Brille sehen. Der Simulator an sich 
ist kein Forschungsergebnis, sondern ein 
Forschungswerkzeug. Wir stoßen damit 
in Bereiche vor, die so noch nicht betreten 
wurden. Wir entwickeln systematisch Hilfs-
mittel, damit wir die Sichtminima weiter ver-
kürzen können. Das spielt eine wesentliche 
Rolle in der Rettungsfl iegerei, aber auch bei 
Polizei und Katastropheneinsätzen. Speziell 
Rettungsfl ieger haben das Problem, dass bei 
Nebel die Straßenunfälle stark zunehmen, 

jedoch gleichzeitig die Möglichkeit, einen 
Hubschrauber zu landen, stark abnimmt. 
Das ist das Feld der Pilotenunterstützung. 

Angrenzend haben wir ein Aerodynamik-
Thema, in dem wir einen Baustein für den 
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Simulator liefern wollen: die Simulation der 
Abwindstrahlen. Wenn ich genug Rechen-
zeit am LRZ buche, dann kann ich das Ab-
windfeld mit seinem Wirbelsystem perfekt 
berechnen. Ich will aber im Simulator 60 
Bilder pro Sekunde haben. Da hat uns die 
Gaming-Community sehr geholfen. Die ma-
chen ganz verblüffende Dinge, wenn es um 
die Darstellung von Feuer und Rauch geht. 
Da benutzen die tatsächlich den Lattice-
Boltzmann-Ansatz für die Strömungssimula-
tion. Und der wird so weit vergröbert, bis das 
Ergebnis immer noch gut aussieht, obwohl 
der Fehler aber schon ordentlich zunimmt. 

Wir haben uns das angeeignet und aus-
probiert und sehen darin eine Möglichkeit, 
Rotorabwind in Echtzeit zu simulieren und 
den Whiteout/Brownout (Sichtverlust durch 
Schnee- oder Staubwolken, Anm. d. Red.) 
richtig darzustellen. Aber wenn Sie bei CAE 
oder Thales einen Trainingssimulator für 8 
Mio. Euro kaufen und der kann noch nicht 
einmal physikbasiert einen Brownout oder 
Whiteout berechnen, dann sieht das aus wie 
bei einem alten, schlechten Westernfi lm,  
und die Lösung ist nur mit Lookup-Tables 
realisiert. Und da hab ich gesagt: Komm, wir 
machen das mal richtig. 

Dann haben wir natürlich ein ganz klas-
sisches Forschungsthema am Rotorblatt. 
Das nennt sich Dynamic Stall, dynamisches 
Abreißen. Wenn man ganz schnell vorwärts 
fl iegt, dann hat das vorwärtslaufende Blatt 
aus der Drehung eine zusätzliche Anströ-
mung und das rücklaufende Blatt kriegt 
die Fluggeschwindigkeit wieder abgezogen. 
Das führt zu einem Rollmoment, wenn man 
nicht gegensteuert. Dazu muss das Moment 
durch den Auftrieb auf beiden Seiten gleich 
sein. Wenn man das Rotorblatt mit dem 
schlechteren Auftrieb aber zu steil anstellt, 
dann reißt die Strömung ab. Allerdings liegt 

die Strömung nach einer Viertelumdrehung 
wieder komplett an. Dieser Strömungsabriss 
wird Dynamic Stall genannt. Das Phänomen 
ist auch bekannt, weil die Belastungen an 
den Steuerstangen förmlich explodieren. 
Und keines der Industrieverfahren berech-
net das richtig, weil es kein Modell zur zuver-
lässigen Vorhersage von Dynamic Stall gibt. 
Es gibt nur Näherungen, die aber nicht so 
wirklich gut funktionieren. Durch die Rota-
tion kommt nämlich auch eine radiale Kom-
ponente der Strömung hinzu. Wir können 
das ganz gut rechnen, aber man kann es sich 
nicht leisten, jede Blattgeometrie und jede 
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Anströmsituation vollständig zu berechnen. 
Wir sind dabei, die Gesamtlösung für den 
Rotor und die Teillösung für den Dynamic 
Stall zu kombinieren. Als nächstes bauen 
wir uns auch einen Rotorprüfstand auf, wo 
man Dynamic Stall beim Kollegen Adams im 
Windkanal testen können.

REISSWOLF: Wenn ich richtig informiert bin, 
dann ist auch unbemannte Luftfahrt eines Ihrer 
Forschungsgebiete. Forschen Sie da auch an Qua-
drokoptern? Die sind ja grad in aller Munde we-
gen der Drohnen.

Prof. Hajek: Bis auf einige Studienar-
beiten beschäftigen wir uns nicht mit Qua-
drokoptern oder Oktokoptern oder Sonst-
wie-Koptern. Das sind drehzahlgesteuerte 
Flugobjekte mit fixed-pitch-Propellern. Der 
Rotor beim Helikopter hat im Gegensatz 
dazu eine Blattansteuerung. Wir haben trotz-
dem eine Drohne in der Entwicklung. Einer 
meiner Doktoranden, ein Stipendiat von Mu-
nich Aerospace, entwickelt eine Drohne mit 
folgenden Eckpunkten für die Flugleistung: 
Elektrisch ange-
trieben soll sie von 
5000 Metern auf 
9000 Meter Höhe 
fliegen, quasi von 
Basislager auf 
Mount-Everest-
Gipfel. Dort oben 
soll sie ein Foto machen und dann irgend-
wie wieder runterkommen. Das ganze aller-
dings als Hubschrauberdrohne von höch-
stens 30kg, mit einem relativ großen Rotor 
über 3m Durchmesser, zwei Hauptrotoren, 
die nach dem Flettner-Prinzip arbeiten, d.h. 
dass beide Rotoren ineinander kämmen. Das 
Blatt ist dynamisch und festigkeitsmäßig im 
Rahmen einer Masterarbeit ausgelegt wor-
den, die Form ist hier am Lehrstuhl konstru-
iert worden und das Blatt ist hier am LCC 
gebacken worden. Heute sind die letzten 
beiden Blätter aus der Form gekommen. Der 
Werkstoff wurde bei Professor Werner sta-
tisch getestet (er hatte mir versprochen, sie 
kriegen dort alles kaputt). Dann bekamen 
wir Unterstützung bei Professor Baier, weil 
wir da eine kombinierte Zug-Biegung auf-
bringen konnten. Die Drohne ist in einem 
Prototypen-Zustand, der Rotor ist schon 
zweimal geflogen. Der große Rotor ist wich-
tig, denn ansonsten kommen wir trotz des 

leichten Gewichts nicht auf die nötige Höhe.

REISSWOLF: Eines Ihrer Forschungsgebiete 
sind hybride und elektrische Antriebskonzepte. 
Was ist der Stand der Dinge, hat das Zukunft?

Prof. Hajek: Die hybriden Antriebskon-
zepte haben auf jeden Fall Zukunft, denn 
bei leichteren Fluggeräten kann man zeigen, 
dass man zum Beispiel bei Langstreckenflü-
gen auch einen Hubschrauber effizienter ein-
setzen kann. Wir arbeiten da mit einer sehr 
kleinen Firma in Thüringen zusammen, die 
einen ultraleichten Koaxialhubschrauber 
mit 460kg Abfluggewicht bei zwei Leuten Be-
satzung baut. Wir haben zusammen mit der 
Firma Siemens schon einmal  angeboten, das 
Ganze zu hybridisieren. Wir bemühen uns 
da gerade um Förderung, denn wir hätten 
einen Hubschrauber, den Antriebsexperten 
und alle Möglichkeiten der Berechnung. Auf 
jeden Fall haben die hybriden Konzepte Zu-
kunft. Das sind aber nicht die einzigen Mög-
lichkeiten, die Effizienz zu steigern. Es gibt 
zum Beispiel beim LFA eine sehr interes-

sante Arbeit, die 
darum geht, ein 
Triebwerk extrem 
schnell zu starten. 
Wenn Sie nor-
malerweise eine 
Turbine anlassen, 
dann dauert das 

25 bis 30 Sekunden, bis die auf Betriebs-
drehzahl ist. Alles, was kommerziell fliegt, 
hat zwei Triebwerke. Wenn man normal 
fliegt, laufen diese beiden Triebwerke in tief-
er Teillast. Wenn man eines abschaltet, muss 
das andere Triebwerk natürlich eine höhere 
Leistung erbringen, aber es arbeitet bis zu 
30% effizienter. Und 30% Spritersparnis ist 
viel, da ein Hubschrauber mehr verbraucht 
als ein Flächenflieger. Ärgerlich ist es, wenn 
das aktive Triebwerk plötzlich ausfällt. Das 
andere kann nicht im Leerlauf sein, weil der 
Verbrauch im Leerlauf sehr hoch ist. Und 
25-30 Sekunden warten, bis das oben ist, 
ist nervlich nicht zu überstehen, da können 
Sie in der Zeit lange beten. Der LFA hat das 
mit einer supereleganten Modifikation ver-
bessert. Man bläst elektrisch Pressluft auf 
die Verdichterschaufeln, und dann dauert 
es keine 25 Sekunden, sondern nur noch 
weniger als 2. Das ist die reinste Höllenma-
schine. Danach haben wir dieses Triebwerk 

„Quadrokopter oder
Oktokopter oder Sonst-wie-

Kopter“
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als hardware-in-the-loop in unserem Simu-
lator getestet. Geflogen ist ein ehemaliger 
Testpilot. Eines der beiden Triebwerke war 
am Rechner simuliert, das zweite Triebwerk 
war am Prüfstand und mit dem Simula-
tor verbunden. Das simulierte Triebwerk 
ist ausgefallen und wir wollten sehen, ob es 
reicht, wenn man nach 2 Sekunden wieder 
ein funktionierendes Triebwerk hat. Der Hö-
henverlust lag anfangs bei 90 Metern. Wenn 
man also in 100 Metern Höhe durch die Ge-
gend fliegt, dann ist das nicht akzeptabel, 
aber wenn man eine Mission fliegt, wo eine 
Offshore-Plattform in 300 Kilometern Ent-
fernung versorgt werden muss, dann ist man 
auf einer Höhe von 4000-5000 Fuß, da ist es 
interessant. Und das sind Entfernungen, bei 
denen auch die Ersparnis eine Rolle spielt. 
Man muss also nicht  30 Jahre in die Zukunft 
blicken und auf den Hybrid warten, sondern 
es gibt auch noch einige Tricks, wie man frü-
her Sprit sparen kann.

REISSWOLF: In die Zukunft blicken würde ich 
jetzt mit meiner letzten Frage. Glauben Sie, dass 
die private zivile Luftfahrt in Zukunft wichtiger 
wird, gerade wenn man den Hubschrauber hin-
sichtlich Spritverbrauch und Flugstabilität weiter 
optimiert?

Prof. Hajek: Es kommt darauf an, wie 
man wichtig definieren mag. Und mit mei-
ner Herkunft ist „wichtig“ fast gleichbedeu-
tend mit Umsatz und Wert. Die private Luft-
fahrt wird das Volumen und den Umsatz nie 
erreichen, den die kommerzielle Luftfahrt 
macht. Das ist aber noch lange kein Grund 
zu sagen, dass sie keinen Wert hätte. Ich hab 
von dem ultraleichten Hubschrauber aus 
Thüringen erzählt, das ist private Luftfahrt. 
Geschenkt ist der auch nicht, ich schätze mal, 
der liegt bei rund 200.000 Euro. Aber der 
Hersteller hat schon Förderungen durch das 
Bundeswirtschaftsministerium erhalten. An 
jedem Produkt hängen außerdem Zulieferer. 
Also nein, eine Zunahme der privaten Luft-
fahrt ist volumenmäßig keine Konkurrenz 
zur gewerblichen Luftfahrt, aber ja, sie trägt 
wesentlich dazu bei, dass Luftfahrt hoffent-
lich gesellschaftlich mehr anerkannt wird, 
weil das in unserem Land ja immer noch ein 
bisschen schwierig ist. Außerdem verbreitert 
sie die Basis von allem, was mit Luftfahrt zu 
tun hat. Wichtig ist sie allemal.

Interview: Johannes Hilfer
Fotos: Tobias Köhne
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Z um Wintersemester 2015/16 wird das 
neue zweisprachige Wahlpflichtmodul 

„Modelle der Strukturmechanik / Structural 
Mechanics Modeling“ für die Fünftsemester 
im Bachelor angeboten. Was bringt das neue 
Fach? Was kann ich davon für mein zukünf-
tiges Studium mitnehmen?  In einem zwei-
sprachigen Interview hat Reisswolf bei den 
Dozenten Prof. Michael W. Gee und Prof. 
Faidon-Stelios Koutsourelakis nachgefragt. 

Prof. Gee ist deutsch-englischer Abstam-
mung, Prof. Koutsourelakis ist US-Amerika-
ner.

REISSWOLF: Herr Professor Gee, Herr Pro-
fessor Koutsourelakis, vielen Dank, dass Sie sich 
die Zeit genommen haben. Was war die Idee für 
die neue Vorlesung „Modelle der Strukturmecha-
nik“?  / What was the idea behind this new lec-
ture?

„Die Welt besteht nun mal 
nicht nur aus Balken“
Professor Gee und Professor Koutsourelakis im Gespräch 
über ihre neue Vorlesung „Modelle der Strukturmechanik“

Stefan
Liu

Paul
Schuler

Professor Michael W. Gee (links) und Professor Faidon-Stelios Koutsourelakis
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Prof. Gee: Der Kreis aller Mechanik-
Professoren hier in der Fakultät hat sich zu-
sammengesetzt und festgestellt, dass es in 
der Ausbildung im Mechanik-Bereich eine 
große Lücke zwischen der Technischen Me-
chanik, die Sie sicherlich schon gut kennen, 
und den nachfolgenden Angeboten, wie 

zum Beispiel Finite-Elemente-Methoden für 
Strukturmechanik, für Fluidmechanik und 
für Werkstoffe, gibt. Die Lücke besteht da-
rin, dass zwar in der Technischen Mechanik 
bis zur Balkenbiegung so einiges gemacht 
wird. Aber die Welt besteht nun mal nicht 
nur aus Balken, sondern hauptsächlich aus 
anderen Strukturtragwerken. Sprich Plat-
ten, Schalen und derlei. Bisher wird das so 

abgedeckt, dass Professor Wall in seinen 
Finite-Elemente-Vorlesungen für den Ma-
ster diese Modellbildung noch mitbehandelt. 
Dort wird die Modellbildung jedoch nur am 
Rande behandelt. Wir haben, vermutlich 
als eine der wenigen Maschinenbau-Fakul-
täten in Deutschland, kein Lehrangebot zu 

tatsächlichen struk-
turmechanischen Mo-
dellen. Wir haben kei-
ne Lehre, die erklärt, 
was das Plattentrag-
verhalten ist und was 
dafür charakteristisch 
ist. Vergleichen wir 
nämlich beispielsweise 
eine Platte mit einer 
Serie von Balken, die 
nebeneinander ange-
ordnet sind, so biegen 
sich die Balken alle se-
parat, und eine Platte 
verhält sich davon ver-
schieden. In der neuen 
Veranstaltung moti-
vieren wir uns an ge-
krümmten Balken, ge-
hen dann über zu den 
Platten und am Ende 
zu den Schalen, denn 
alle diese Tragwerke 
haben für alle Anwen-
dungen große Bedeu-
tung. Wenn Sie sich ei-
nen Automobilrahmen 
anschauen, besteht der 
aus gekrümmten Bal-
ken und flächenartigen 
Tragwerken. 

Deshalb war es 
Konsens, eine zusätz-
liche Vorlesung für das 
Ende des Bachelorstu-
diums einzuführen.  
Herr Wall wird sein Fi-

nite-Elemente-Angebote etwas ändern und 
sich auf die numerischen Methoden und auf 
die Diskretisierungsmethoden konzentrie-
ren. Die Modelle der Strukturmechanik sind 
jetzt in diesem neuen Angebot. 

Prof. Koutsourelakis: I agree with Prof. 
Gee. In my opinion, it will enable students 
to absorb better the material that they are 
going to see afterwards in numerical tech-
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niques. Also, it will put some of the things 
that they have already seen in previous 
courses in Technische Mechanik into a bet-
ter perspective. 

REISSWOLF: Was bedeutet Strukturmechanik? 
/ What are structural mechanics?

Prof. Koutsourelakis: I guess, it depends 
on your point of view. You can see it as an 
application or a special subset of continuum 
mechanics, applied in systems like beams, for 
example. Some very interesting mathematics 
are also associated with this topic. What I 
find particularly interesting from the re-
search point of view, is the following: one of 
the main challenges that we encounter today  
in computational modelling, has to do with 
something called reduced-order modelling, 
meaning, finding ways to reduce very large 
and complex 
models to the 
most impor-
tant degrees 
of freedom, 
to the most 
important sa-
lient features 
that they 
have. And in 
structural mechanics this has been done for 
several decades in a manner that is remarka-
ble, meaning how people have been able to 
understand what the important mechanics 
are, what the appropriate reduced descrip-
tions of such complicated systems should be 
and how to ultimately obtain simple but very 
predictive and accurate models of the beha-
viour of systems. So from the research point 
of view I find it particularly interesting and 
exciting. 

Prof. Gee: Weil wir gerade über redu-
zierte Modellbildung gesprochen haben: 
Wenn Sie sich vorstellen, dass die ganze Welt 
dreidimensional ist, dann kann ich natürlich 
in der Simulation jedes Objekt dreidimen-
sional beschreiben, aber das Wesen dieses 
Tisches hier zum Beispiel ist nicht so sehr 
dreidimensional, es ist hauptsächlich zweidi-
mensional. Eine  zweidimensionale Beschrei-
bung reicht hier für die wesentlichen Cha-
rakteristika des Tisches. Diese reduzierten 
Modelle sind auch für die Ingenieure häu-
fig viel greifbarer. Ich weiß, der Tisch ist 

schlank in der einen Richtung, in den ande-
ren zwei Richtungen ist er groß. Dann kann 
ich mit Biegemomenten und Querkräften 
operieren, da habe ich als Ingenieur ein in-
tuitives Gefühl. Es kann also einen Erkennt-
nisgewinn-Vorteil haben, reduzierte Modelle 
zu benutzen.

REISSWOLF: Der eindimensionale Dehnstab 
aus der Vorlesungsbeschreibung ist bestimmt ein 
reduziertes Modell. Wie kann ich mir das vorstel-
len?

Prof. Gee: Der eindimensionale Dehn-
stab ist das einfachste strukturmechanische 
Modell. Wir wollen in der Vorlesung ein so-
genanntes Degenerationskonzept anwenden, 
d.h. wir starten mit einem 3D-Kontinuum 
und dann bringen wir Annahmen ein. Beim 
Dehnstab sagen wir, zwei Abmessungen des 

Körpers sind 
klein, und 
die dritte Ab-
messung ist 
groß. Dann 
kommt beim 
D e h n s t a b 
noch dazu, 
dass die Bela-
stung nur in 

die Richtung der langen Ausdehnung wirkt. 
Diese Annahmen kann man in Form von 
Gleichungen in die Kontinuumsmechanik 
einbauen. Was dann übrig bleibt ist der ein-
dimensionale Dehnstab. Dieses Konzept 
wollen wir für alle Strukturmodelle durch-
ziehen.

REISSWOLF: Sie haben sich entschieden, diese 
Vorlesung zu zweit zu halten. Warum? / You have 
decided to hold this lecture together. Why?

Prof. Koutsourelakis: I see it as an advan-
tage. The fact that students would be able to 
get two different perspectives from two dif-
ferent lecturers and researchers in this field. 
More specifically, I will be doing the first 
part of the course, where we will discuss the 
general continuum mechanics description in 
three dimensions and the elasticity theory in 
three dimensions. We will discuss some two-
dimensional reductions called plane stress 
and plane strain. We will discuss truss mo-
dels, the one-dimensional reduction that you 
were saying earlier, and then Prof. Gee will 
take over for most of the remaining part, ex-

„Wer vorhat, in eine mechanische 
Richtung oder in eine Leichtbaurich-
tung zu gehen, der sollte von die-
sen strukturmechanischen Modellen 

etwas verstehen.“
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cept for the last week, where I will come back 
again and discuss some variational princip-
les and variational tools with regards to fi-
nite elements modeling.

Prof. Gee: Wir haben es nach Kompetenz 
aufgeteilt. Wir werden uns also abwechseln. 
Den Anfang macht Prof. Koutsourelakis. 
Dann komme ich zu den Scheiben und dann 
zu den Schalen. Das liegt unter anderem da-
ran, dass ich selbst auf dem Thema Schalen 

promoviert habe und über Schalen mehr 
weiß als mir damals lieb war (lacht). Den 
Schlussteil der Energiemethoden überlasse 
ich wieder dann dem Kontinuumsmechani-
ker. Das ist die eine Motivation. Die andere 
Motivation war wirklich, ein deutsch-eng-

lisches Angebot zu kreieren.

Reisswolf: Wie kamen Sie dazu, dieses Fach 
zweisprachig zu halten? / Why did you decide to 
do a bilingual lecture? 

Prof. Koutsourelakis: Because my Ger-
man is not good enough to do it in German. 
I think I can understand German que-
stions enough to be able to answer in half 
„Deutsch“ and half English. An advantage 

of English is that it will 
expose you to a larger 
piece of literature. A lot 
of books and works on 
this topic are available 
in English. So when you 
are familiar with the 
terms, you will be able 
to read and follow such 
books and texts without 
any difficulty. 

Prof. Gee: Ich wür-
de meinen Teil der Vor-
lesung auf Deutsch hal-
ten. Wenn die Mehrheit 
sagt, sie wollen die gan-
ze Veranstaltung auf 
Englisch, dann können 
wir das gerne in einer 
Vorlesung ausprobie-
ren. Ansonsten mache 
ich es auf Deutsch mit 
englischen Unterlagen, 
und Prof. Koutsourel-
akis macht es auf Eng-
lisch mit englischen 
Unterlagen. Im Manu-
skript wird es hinten 
ein Deutsch-Englisch-
Wörterbuch mit tech-
nischen Ausdrücken 
geben.

REISSWOLF: Wie wird 
die Übung aussehen? / 
How would the exercises 
look like?

Prof. Koutsourela-
kis: Most of the times I don‘t distinguish bet-
ween Vorlesung/Übung. Meaning, when the 
time is right, we will do problems or numeri-
cal examples to facilitate the understanding 
of the theory and make sure that everybody 
is up to speed with what we  discussed I like 
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to put problems also in my 
slides and stop the theory 
and make sure, through a 
problem, that everybody 
has absorbed the material 
that we discussed up to the 
point. There will be weeks, 
where we will perhaps do 
three hours theory and no 
Übung. There will be other 
weeks where we will  do 
more problems and less the-
ory. But I like to mix them 
up.

Gee: Bei mir wird es ei-
nen Assistenten geben, der 
diese Übung hält. Aber die 
Veranstaltung wird ja en 
bloc stattfinden - Vorlesung 
und Übung zusammen an 
einem Termin. Zusätzlich, 
wenn wir das zeitlich un-
terkriegen, möchten wir 
eine praktische Komponen-
te einbinden. Das heißt im 
Januar, wenn das Wetter 
mitspielt, werden wir mit 
den Studierenden versu-
chen, Schalen aus Eis her-
zustellen und diese auch zu 
belasten. Das funktioniert 
so, dass man nasse Hand-
tücher braucht, die wir 
dann draußen im Innenhof 
aufhängen. Man muss sich 
dann die Mühe machen 
und sie mehrmals am Tag mit einer Sprüh-
pistole nass machen, so dass diese dann all-
mählich zu einer Eisschale gefrieren.  Wir 
werden dann eine Session machen, wo wir 
diese Schalen belasten werden, solange bis 
sie kaputt gehen. Die Schale, die die meiste 
Last aushält, gewinnt. Ich habe die Erwar-
tung dass man auf sein gefrorenes Handtuch 
mit 80kg  Körpergewicht draufstehen kann.

REISSWOLF: Was muss ich als Student mit-
bringen, um diese Vorlesung gut verstehen zu 
können? / As a student, what are my prerequisits 
to understand this lecture?

Prof. Gee: Sie müssen in erster Linie sich 
von TM nicht haben erschrecken lassen. 
Denn wenn für Sie die Technische Mechanik 
schon grauenhaft war, dann wird Ihnen das 

hier vermutlich nicht Spaß machen. Aber 
wenn Sie ein gewisses Interesse an Mechanik 
haben und das Verständnis mitbringen, dass 
letztendlich alles, was wir als Ingenieure 
bauen, mechanische Strukturen mindestens 
beinhaltet, dann sollte man sich diese Vor-
lesung anhören. Wer vorhat, in eine me-
chanische Richtung zu gehen, oder in eine 
Leichtbaurichtung oder Carbon-Composites 
macht, Stichwort Flächentragwerke, Luft- 
und Raumfahrt oder Fahrzeugbau, der sollte 
von diesen strukturmechanischen Modellen 
was verstehen. Es geht also weniger darum, 
was ich mitbringen muss, denn das Grund-
studium ist für alle gleich.  Die Frage ist eher, 
was man später eigentlich machen möchte.

Prof. Koutsourelakis: I think, to a large 
extent, the course is self-contained. Mea-
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ning, we provide you with all the necessary 
material, the necessary information from 
mechanics that you will need for this class. 
So even if you didn‘t do well in mechanics be-
fore, I think you will have an opportunity to 
catch up and will  be able to follow the class. 
Of course, if you have done very well in TM, 
you‘ll be able to go much faster and it will 
be much easier for you. But even students, 
that perhaps didn‘t do so well in mechanics, 
should not be discouraged from taking this 
class. They will have the opportunity to revi-
sit a lot of the important concepts and build 
upon them in order to go beyond and learn 
new things. 

REISSWOLF: Welche Vorlesungen werde ich im 
Anschluss an diese Vorlesung hören können? 

Prof. Gee: Das schafft eine wunderbare 
Basis zum einen Mal für alle Leichtbauange-
bote, dann in gewissem Umfang für die An-
gebote vom Carbon-Composites-Lehrstuhl 

und für Luft- und Raumfahrtstrukturen. 
Wer wirklich Mechanik machen möchte, der 
kann die Lehrangebote von Kollegen Rixen 
und Wall hören. Wall wird seine Lehrange-
bote für den Master teilweise darauf abstim-
men, dass die zukünftigen Studierenden das 
Fach „Modelle der Strukturmechanik“ ge-
hört haben.

REISSWOLF: Wie stelle ich mir visionäre Pro-
dukte vor, die stark auf strukturmechanische Mo-
delle basieren? / What are visionary products, 
which rely heavily on Structural Mechanics Mo-
deling?

Prof. Koutourelakis: So the fuselage of 
an airoplane is a structural mechanics sys-
tem that contains beams, shells, plates, so 
a lot of the components that we discuss in 
this class. At least in the foreseeable future, 
structural mechanics modeling will also be 
used to design systems of the same type with 
better behavior and better characteristics. So 



2704/15 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Wer macht was

I am not sure I can give you a specific ap-
plication. Usually my work is not so close to 
applications (lacht).

Prof. Gee: Auf dem Plakat haben wir mit 
Absicht das Dach vom Olympiastadion ge-
zeigt. Heute kommt uns das Dach ziemlich 
selbstverständlich vor, damals gab es nichts 
in dieser Art weltweit. Was hat den Inge-
nieur und den Architekt überhaupt in die 
Lage versetzt, sich so etwas auszudenken? Es 
wurden Seifenblasen-Analogien verwendet, 
welche in irgendeiner Form ein hochoptima-
les Tragwerk darstellen. Das vertiefte Ver-
ständnis dieser dünnwandigen Tragwerke 
eröffnet einem Ingenieur neue Designmög-
lichkeiten für hochoptimale Strukturen. 
Dinge sollen leichter werden, billiger wer-
den, sie sollen dauerhafter haltbar werden. 
Sie sollen den Einsatz neuartiger Materialien 
erlauben und das kann man nur auf einer 
soliden Wissensbasis dieser strukturmecha-

nischen Modelle überhaupt entwerfen. Sie 
können auch an bionische Strukturen den-
ken. Ganz viel in der Natur ist hochoptimal, 
der Optimierungsalgorithmus war die Evo-
lution. Schauen Sie sich eine Rosenblüte an, 
sie ist ein sehr leichtes Schalentragwerk. Es 
besteht aus fast keinem Material und trotz-
dem hat es eine relativ steife Struktur. Dass 
alle Dinge optimaler werden, wird zukünftig 
noch wichtiger als heute.

Prof. Koutsourelakis: It’s that interplay 
of geometry and physics and mechanics. 
How form dictates mechanics and physical 
behavior and vice versa. 

Reisswolf: Vielen Dank für das Gespräch! / 
Thank you for this interview!

Interview: Stefan Liu
Fotos: Paul Schuler
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globalDrive
Interesse an einer internationalen studentischen Projektar-
beit am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik? 

D en Begriff globalDrive werden viele 
von euch schon irgendwo in unserer 

Fakultät gelesen oder gehört haben, aber die 
Wenigsten wissen wohl, was genau dahinter 
steckt. globalDrive ist eine internationale, 
studentische Team-Projektarbeit, welche nun 
bereits zum achten Mal vom Lehrstuhl für 
Fahrzeugtechnik (FTM) organisiert wird. 
Das Projekt ist in Anlehnung an den be-
kannten ME310 Kurs der Stanford Univer-
sity in Kalifornien entstanden, an welchem 
Studenten des FTM bereits in den Jahren 
2006, 2007, 2009 und 2011 erfolgreich teil-
genommen haben. Ähnlich wie im ME310-
Kurs bearbeiten im globalDrive-Projekt drei 
bis vier Studenten am FTM gemeinsam mit 
je einem Team einer ausländischen Part-
neruniversität kreative, zukunftsweisende 
Themenstellungen. Diese werden u.a. von 
einem Partner aus der Industrie gestellt und 
von diesem mit Fachwissen und technischer 
Expertise unterstützt. Neben der fachlichen 
Zusammenarbeit der Teams steht der inter-
nationale und interdisziplinäre Austausch 
im Vordergrund, weswegen die jeweiligen 

universitären Teams sich während der Pro-
jektzeit gegenseitig besuchen, um gemein-
sam an ihren Projekten zu arbeiten und sich 
international zu vernetzen.

Zum Wintersemester werden drei global-
Drive-Projekte mit spannenden Themenstel-
lungen rund um die Mobilität angeboten:

TRUCKletics

Highly automated truck driving - how 
can drivers safely perform exercises on the 
go?

Die Hochautomation von Fahrzeugen ist 
auf dem Vormarsch und bietet dem Fahrer 
die Gelegenheit, sich anderen Aufgaben wäh-
rend des Fahrens zu widmen. Das Global-
Drive Projekt TRUCKletics zielt darauf ab, 
diese freigewordene Zeit mit Sportübungen 
zu füllen. Hierfür wurde bereits ein multi-
funktionaler LKW- Fahrersitz entwickelt, 
der dem Fahrer ermöglicht, eine Stand-Up-
Position einzunehmen. Die zentrale Anord-
nung des Sitzes in der Fahrerkabine bietet 
dem Fahrer zusätzlichen Bewegungsspiel-
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raum zur Ausführung geeigneter Übungen.
Im Rahmen des Projektes TRUCKletics 

sollen u.a. in Interviews das Mobilitätsver-
halten und die Bedürfnisse von LKW-Fah-
rern erfasst werden. Anschließend wird ein 
geeignetes User Interface entwickelt und 
umgesetzt, das dem Fahrer ermöglicht, wäh-
rend der Fahrt sportlich aktiv zu werden.

e-Sprinter concept

Die Multimillionen-Metropole Istanbul 
versucht seit längerem, die Verkehrsinfra-
struktur in den Griff zu bekommen. Zur 
Entlastung der angespannten Situation im 
Straßenverkehr dient ein U-Bahn-Netz. Die 
zahlreichen Kleinbusse auf Istanbuls Stra-
ßen werden deshalb vorwiegend im Vertei-
lerverkehr eingesetzt.

Die Reduktion der zu überbrückenden 
Distanzen und die planbare Nutzung der 
Kleinbusse machen die Anwendung von 
Elektrofahrzeugen interessant. Das Pro-
jekt beschäftigt sich deshalb damit, wie ein 
Einsatz von elektrifizierten Kleinbussen im 
Verteilerverkehr sinnvoll umgesetzt werden 
kann. Zunächst soll dazu das Mobilitätsver-
halten in Istanbul erfasst werden. Es existiert 
bereits ein grobes Konzept zur Elektrifizie-
rung eines entsprechenden Fahrzeugs. Die-
ses gilt es, auf Basis der Mobilitätsdaten als 
sinnvoll zu validieren oder ggf. anzupassen 
und anschließend das Konzept weiter zu de-
taillieren.

Daimler stellt als Projektpartner Erfah-
rungen im Bereich von Kleinbussen zur 
Verfügung. Als weiterer Projektpartner wird 
eine Universität in der Türkei am Vorhaben 
mitwirken.

aCar mobility

aCar mobility ist ein Forschungsprojekt 
von vier Instituten der Technischen Uni-
versität München, unter Leitung des 
Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik, in 
Kooperation mit zwei wissenschaftli-
chen Partnern und sechs Industrie-
partnern.

Das Forschungsvorhaben beschäf-
tigt sich mit den Mobilitätsbedürfnis-
sen in ländlichen Gebieten von Sub-
Sahara-Afrika in den Jahren 2020 bis 
2030. Das übergeordnete Ziel ist es, 

ein kohärentes Fahrzeugkonzept zu gene-
rieren. Zusätzlich zum herkömmlichen Per-
sonen- und Gütertransport soll das Fahrzeug 
auf modularer Basis zusätzliche Funktionen 
wie Internetzugang, Trinkwasserherstel-
lung, Stromversorgung oder Bildungszu-
gang zur Verfügung stellen.

Mögliche Arbeitspakete sind beispielwei-
se die Auslegung und Implementierung des 
Antriebsstranges, das Erfassen und Auswer-
ten von Mobilitätsdaten, die Auslegung der 
elektronischen Architektur, die Konstruk-
tion der tragenden Strukturen, das Innen-
raum- oder Exterieurdesign.

Ablauf

Die globalDrive-Projekte starten jeweils 
zu Beginn des Wintersemesters. Kurz nach 
Projektbeginn fliegen die einzelnen Teams 
für zwei bis drei Wochen zu ihren auslän-
dischen Partneruniversitäten. In dieser Zeit 
haben sie die Gelegenheit, sich gegenseitig 
sowie ihre ausländischen Partner und Be-
treuer kennenzulernen und es bietet sich 
eine erste Möglichkeit zur gemeinsamen 
Ideenfindung. Natürlich bleibt auch Zeit für 
die Freizeitgestaltung und den Besuch von 
Ausflugszielen im Ausland. In dieser ersten 
Projekthälfte wird eine bewusste Expansi-
on des Lösungsraums angestrebt, d.h. eine 
Generierung möglichst vieler Ideen, welche 
nicht nur theoretisch behandelt werden sol-
len. Ein wichtiger Bestandteil der „global-
Drive-Herangehensweise“ ist die Konstrukti-
on von Modellen und einfachen Prototypen, 
welche nicht nur eine Idee oder Funktion 
repräsentieren, sondern selbst eine Methode 
zur Generierung neuer Ideen sind. Die er-
sten Prototypen sind am Ende oft nur der 
Weg zu mehr Erkenntnis und Kreativität. 
Der weitere Projektverlauf stellt im Gegen-
satz dazu einen starken Konzentrationspro-
zess dar. Aus der Vielzahl der generierten 
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Ideen wird ein Konzept entwickelt, das zu-
sammen mit dem industriellen Partner zur 
Mitte der Projektzeit bewertet wird. Daraus 
entwickelt jedes Team seine Idee für den 
finalen Prototyp, welcher einem möglichen 
realen Produkt ebenbürtig und für Proban-
den erfahrbar sein soll. Ob die eingesetzten 
Technologien zu diesem Zeitpunkt tatsäch-
lich industriell realisierbar wären, spielt da-
bei keine Rolle, so lange nur ein Eindruck 
vermittelt werden kann. Abgeschlossen wird 
das Projekt durch einen mehrwöchigen Auf-
enthalt des gesamten Teams in Garching 
zum Aufbau des finalen Prototypen und der 
abschließenden gemeinsamen Präsentation 
aller Teams vor ihren Industriepartner und 
akademischen Betreuern. Den am global-
Drive teilnehmenden Studenten ist es mög-
lich, die Projektarbeit mit Studienarbeiten 
(Bachelor-/Masterarbeit bzw. Semester-/Di-
plomarbeit) zu verbinden.

Fazit

Die globalDrive-Projekte stellen zu Be-
ginn nicht nur die Studenten vor eine neue 
und ungewöhnliche Herangehensweise, son-
dern oft auch die Industriepartner. Die be-
teiligten Unternehmen betrachten die Pro-
jektarbeit nicht selten zunächst skeptisch, 
die Erfahrung zeigt aber, dass, wenn alle 
Vorbehalte überwunden sind, die Lösungen 
dafür oft umso innovativer und beeindru-

ckender sind. Ein ehemaliger globalDrive-
Student schildert es folgendermaßen: „Ich 
war anfänglich selber unschlüssig, ob ich 
mich tatsächlich bewerben sollte, insbeson-
dere, da ich gehörte hatte, dass globalDrive 
viel Aufwand sei und am Ende doch nur 
eine Semester- oder Masterarbeit heraus-
kommt. Rückblickend kann ich sagen, ja, 
es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich, da man 
auch deutlich mehr mitnehmen und lernen 
kann als aus einer „normalen“ studentischen 
Arbeit. Einmalig ist sicher die hohe Eigen-
verantwortlichkeit, mit welcher die einzel-
nen Teams ihre Aufgaben erfüllen dürfen 
und dass Studenten selbstsändig über ein 
Projektbudget verfügen können. Weiterhin 
kenne ich kein anderes Projekt an der Uni, 
welches Studenten über mehrere Wochen 
nach China, Singapur, Brasilien, USA oder 
sonst wo in die Welt schickt und auch noch 
viele wertvolle Kontakte in die Industrie er-
möglicht.“

Für den diesjährigen globalDrive-Jahr-
gang werden noch Studenten gesucht. Soll-
tet ihr also Interesse an einem der Projekte 
haben, könnt ihr euch gerne bis zum 27. Juli 
2015 bewerben.

Dipl.-Ing. Manfred Klöppel, 
Christian Angerer, M. Sc.

Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Fahrzeugtechnik (FTM)
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valent sind das 7.702 Kilometer mit einem 
Liter SuperPlus 95.

Das Siegerfahrzeug trägt den Namen 
eLi15 und ist gerade einmal 25 Kilo schwer. 
Es besteht zum Großteil aus kohlefaserver-
stärkten Kunststoffen (CFK), ist 2,4 Meter 
lang und nur 66 Zentimeter hoch. Obwohl 
eLi15 bei den zwei Wettbewerben aufgrund 
von Reglementdifferenzen in unterschied-
lichen Detailausführungen an den Start 
ging, wurde das TUfast Eco Team beide 
Male mit dem Design Award für die beste 
Konstruktion und deren präzise und sau-

Abgeräumt! 
Doppelerfolg des TUfast Eco Teams

N ur zwei Wochen nach dem ersten Erfolg 
des TUfast Eco Teams bei der Educ-

Eco Challenge in Toulouse konnten die rund 
25 Studenten ihre Erfolgsserie in Rotterdam 
weiterführen. Denn auch bei dem weltweit 
größten Energieeffizienzwettbewerb, dem 
Shell Eco-marathon Europe, setzten sich die 
Studierenden der TUM gegen Teams aus 
Europa und Afrika durch und sicherten sich 
mit einer Reichweite von 863 Kilometer pro 
Kilowattstunde den Gesamtsieg in der Pro-
totypenklasse der batteriebetriebenen Elek-
trofahrzeuge. Umgerechnet in Benzinäqui-

Die Emotionen gingen hoch beim Sieg des begehrten Design Awards beim Shell Eco-marathon. Zuvor durfte man den Pokal für den Sieg 
in der Prototypenklasse mit Elektroantrieb entgegennehmen.
© Marcel Van Hoorn
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bere Umsetzung prämiert. In der Begrün-
dung für den Award beim Shell Eco-Mara-
thon hieß es, dass das stimmige Konzept und 
die professionelle Herangehensweise an jene 
eines Formel-1-Teams erinnere. Der Design 
Award in Rotterdam wurde unabhängig 
der Antriebsklasse unter allen 197 teilneh-
menden Teams vergeben und stellt deshalb 
eine besondere Auszeichnung dar. Bei der 
EducEco erhielt das Team außerdem die 
Preise für die beste Motorisierung und die 
beste technische Innovation. Einerseits für 
die leichte und effiziente Motorbaugruppe 
mit einer Nennleistung von 140 Watt und 
lediglich 512 Gramm Gewicht; andererseits 
für den 860 Gramm leichten Querträger, 
der mit den Radträgern und dem CFK-Mo-

nocoque verbunden ist und somit das Ge-
wicht von eLi15 sowie das der Fahrerin und 
dynamische Fahrkräfte aufnehmen muss.

Die Entwicklung des Fahrzeugs eLi15 
startete bereits im Januar 2014. Nach einer 
Konzeptphase wurde das gesamte Auto mit 
Hilfe von CAD bis ins Detail auskonstruiert. 
Zwei Teammitglieder beschäftigten sich im 
Rahmen ihrer Semester- beziehungsweise 
Masterarbeit bei der Konzeptionierung und 
Auslegung des Herzstücks, dem Monocoque. 
Schließlich wurde das Fahrzeug innerhalb 
von 7 Monaten zum großen Teil selbst ge-
fertigt und mit einem feierlichen Event den 
Freunden und Sponsoren des Teams vorge-
stellt. Die verbleibenden 6 Wochen vor dem 
ersten Wettbewerb wurden genutzt um die 

Das 25 Kilo leichte Siegerfahrzeug eLi15 fuhren abwechselnd Julia Hesse und Annkathrin Swanson. Sie bewältigten die 16km lange Strecke innerhalb der geforderten 39 Minuten.
© Marcel Van Hoorn 
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Der Shell Eco-marathon Europe 
feierte dieses Jahr sein 30-jähriges 
Jubiläum. 230 Schüler- und Stu-
denten Teams aus Europa und Afri-
ka reisten an um daran teilzuneh-
men und wurden von über 50.000 
Gästen angefeuert.

Auf einem abgesteckten Rundkurs 
müssen 10 Runden innerhalb von 
39 Minuten absolviert werden. Da-
bei ergibt sich eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von ca. 25km/h. 
Jenes Team, dass dies mit dem ge-
ringsten Energieaufwand bewältigt, 
gewinnt die jeweilige Klasse.

Das Teilnehmerfeld teilt sich in die 
Urban Concept Fahrzeuge, die be-
dingt straßentauglich sein müssen 
und die Fahrzeuge der Prototypen-
klasse in der die Studenten ihrer 
Kreativität fast freien Lauf lassen 
können. Darüber hinaus gibt es 
sechs verschiedene Antriebskon-
zepte von Verbrennungsmotoren 
mit verschiedenen Kraftstoffen und 
Elektrofahrzeuge wahlweise mit 
Brennstoffzelle als Energiequelle.

Das 25 Kilo leichte Siegerfahrzeug eLi15 fuhren abwechselnd Julia Hesse und Annkathrin Swanson. Sie bewältigten die 16km lange Strecke innerhalb der geforderten 39 Minuten.
© Marcel Van Hoorn 

Zusatzinformationen

Radgeometrie und Leistungselektronik wei-
ter zu optimieren und Tests sowohl am Cam-
pus in Garching als auch in einem Hangar 
am Münchner Flughafen durchzuführen. 
Mit der Entwicklung des Fahrzeugs für die 
nächste Saison wird schon bald begonnen, 
denn es gilt die magischen 1.000 Kilometer 
pro Kilowattstunde beim nächsten Shell Eco-
marathon zu knacken.

Das TUfast Eco Team

tufast-eco.de/fahrzeuge/eLi15

www.facebook.com/TUfastEco
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W er bei uns erstmal das Grundstudium 
hinter sich gelassen hat, ist seinem 

Hochschulabschluss schon ein gutes Stück 
näher gekommen. Von nun an kann man 
die Themen bestimmen, welche einen wirk-
lich interessieren und seine Karriere selbst 
in die Hand nehmen. Das sollte man an die-
ser Stelle auch tun, wenn man schon ein kon-
kretes Berufsziel vor Augen hat.

Das Nützliche mit dem Ange-
nehmen verbinden

Doch sind es auch nicht zuletzt die Kom-
militonen, die schon diverse Praktika und 
Auslandssemester gemacht haben oder ma-
chen wollen, die den Druck erhöhen, etwas 
Substanz in den bisher dürren Lebenslauf zu 
bringen. An dieser Stelle wird der ein oder 
andere vielleicht auch schon mal darüber 
nachgedacht zu haben, das Nützliche mit 
dem Angenehmen zu verbinden, und das in 
mehrfacher Hinsicht. Mit einer externen Ab-
schluss- oder Semesterarbeit zum Beispiel, 
wenn man davon ausgeht, dass so gut wie 
jeder Maschinenbauer nicht nach dem Ba-
chelor aufhört. Da kann man Erfahrungen 
sammeln, die sich auch im Lebenslauf gut 
machen und man verdient auch noch ein 
bisschen Geld nebenbei. Und das Beste da-
ran: Am Ende hat es einem auch noch einen 
Abschluss oder zumindest die Semesterar-
beit gebracht.

Ja, so wunderbar könnte es sein. Ist es 
aber nicht. Denn wer sich schon einmal mit 
dem Thema auseinandergesetzt hat, wird 
feststellen, dass an dieser Stelle die über 
weite Strecken in der Uni vermittelte eigen-
ständige Denkweise und Eigenverantwor-
tung schnell Grenzen finden. Nämlich dann, 
wenn die Uni und deren „Angestellten“ die 

Wahrung ihre Eigeninteressen in Gefahr 
sehen. Plötzlich kommt es einem vor, als 
wenn man in der Welt von Harry Potter lebt 
und das verbotene Wort „Voldemort“ in den 
Mund genommen hat. Denn genauso fällt 
dann oft die Reaktion an Lehrstühlen aus, 
wenn man „externe Arbeit“ ausspricht. Und 
genau wie in der Zauberwelt unverständlich 
und unbegründet.

Man ist also fast ein Jahr lang 
für die Uni beschäftigt

Doch woran liegt das? Nein, ich möchte 
an dieser Stelle keinen zur Verantwortung 
ziehen. Zumal es vielschichtige und nicht 
immer durchschaubare Gründe dafür gibt. 
Fakt ist jedoch, wenn ein Student sich für 
eine externe Arbeit entscheidet, „bringt“ er 
salopp gesagt der Uni beziehungsweise dem 
Lehrstuhl nicht mehr viel. Man muss sich 
das mal vor Augen führen: Drei Arbeiten, 
also Bachelor-, Semester- und Masterarbeit 
zusammen ergeben laut der offiziellen Cre-
ditvergabe von 11 bzw. 30 Punkten 1560 Ar-
beitsstunden. Das macht bei einer 35 Stun-
denwoche knapp 45 Wochen Arbeit für die 
Fakultät aus.  Wenn man mal noch mit 30 
Tagen Urlaub rechnet, ist man also fast ein 
Jahr lang für die Uni bzw. für die Lehrstühle 
selbst beschäftigt. Und das Schöne daran: 
Kein Gehalt, Befristung auf sechs Monate 
und völlige Abhängigkeit auf Grund der am 
Ende zu vergebenden Note. Da kann ein 
Betreuer – und das sind ja die Doktoranden 
– noch so wenig mit „Betreuung“ zu tun ha-
ben.

Nun will ich es mir aber nicht so einfach 
machen. Es gibt natürlich für einen Lehr-
stuhl einen Haufen Arbeit. Forschungstä-
tigkeiten eben. Aber braucht ein Doktorand 

Karrierebremse Uni 
Und was die Abschlussarbeit damit zu tun hat
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wirklich 5-10 Studenten, auf die er Arbeit 
abwälzen kann? Wahrscheinlich ja, weil der 
Lehrstuhl – und damit auch der Leiter des 
Lehrstuhls, also der Professor – die Dokto-
randen braucht, um mit seiner Arbeit vor-
anzukommen. Und wozu arbeiten alle so 
fleißig? „It’s all about the money.“ Ein Zau-
berwort heißt wohl „Drittmittel“. Das ist das 
Geld, das die Uni nicht vom Staat bekommt, 
sondern von Stiftungen und anderen Ein-
richtungen, die an der Erforschung eines 
Themas interessiert sind. Und wenn eine 
Elite-Uni, wie wir es sind, Elite sein soll, 
muss sie eben viel forschen. Und wenn man 
viel forschen will, braucht man viel Geld. Das 
klingt vielleicht etwas unromantisch und ist 
sicherlich auch nicht die letzte Wahrheit, 
aber mal ehrlich: Nicht mal der enthusias-
tischste Forscher macht sich die ganzen Mü-
hen für umme.

In Top-Unternehmen zählt eben 
auch die Note

Doch wesentlich schwerwiegender ist 
die Tatsache, dass sich TU Studenten nicht 
mehr mit anderen Hochschulen messen kön-
nen. Ein Teil der in der Industrie beschäf-
tigten Ingenieure und Personalverantwort-

lichen sind selbst nicht von einer Universität 
und könnten daher auch nicht unbedingt 
eine höhere Meinung von Universitätsabsol-
venten haben. Hier sind wir wieder bei dem 
Thema Lebenslauf angelangt, denn ein Ma-
schinenbauabschluss ist nicht gerade einer 
der am wenigsten anzutreffenden. Das soll 
nicht heißen, dass unser Abschluss qualita-
tiv minderwertig ist. Wir haben immer noch 
sehr gute Jobchancen. Doch das bezieht sich 
meist auf mittlere bis kleinere Unternehmen. 
In Top-Unternehmen zählt eben auch die 
Note.

Eine andere Möglichkeit gibt es jedoch 
noch. Wenn man den berühmten „Fuß in die 
Türe bekommt“. Wo sich natürlich eine Ab-
schlussarbeit wiederum anbieten würde. Oft 
läuft es doch so: Man schreibt seine Arbeit 
bei einer Firma, die sehen, dass da ein guter 
Mann (oder eine gute Frau) am Werk ist und 
weil sowieso eine Stelle frei wird, muss man 
sich nicht auch noch auf die lästige Suche 
nach potentiellen neuen Mitarbeitern ma-
chen. Man kennt denjenigen schon, weiß, 
wie er arbeitet und kauft nicht die Katze im 
Sack. Da macht es dann auch keinen Unter-
schied, ob der von der Uni oder Hochschule 
kommt. Das ist natürlich der Idealfall, doch 
wird jeder aus dem Bekanntenkreis eine 
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ähnliche Geschichte erzählen können. Und 
da ist es doch nur unverständlich, wieso uns 
diese Chance so gleichgültig verwehrt wird. 
Und das bei einer Uni, deren Credo lautet: 
„Die unternehmerische Universität.“ Das gilt 
anscheinend nicht für die Studenten.

Das wissenschaftliche Arbeiten 
sollte spätestens mit der zwei-
ten Uni-Arbeit bekannt sein

Wer schon einmal zwei Arbeiten an Lehr-
stühlen geschrieben hat, weiß wohl auch, wie 
die dritte ablaufen wird. Mal ehrlich, das 
wissenschaftliche Arbeiten sollte spätestens 
mit der zweiten Uni-Arbeit bekannt sein. 
Wieso kann man dann nicht andere, wert-
volle Erfahrungen außerhalb der Hochschu-
le sammeln? Da gibt es Stimmen, die sagen: 
„Wieso, bei uns gibt es so viele Themen, da 
ist mit Sicherheit für jeden was dabei.“ Das 
ist vollkommen richtig, nur lernt man nicht 
unbedingt auch etwas Neues dazu, ganz zu 
schweigen vom Einblick in die „echte“ Ar-
beitswelt im industriellen Umfeld. Nicht 
alle Studenten wollen nämlich später ein-
mal wissenschaftlicher Mitarbeiter werden. 
Auch mit dem Mehraufwand durch die ex-
terne Betreuung ist es nicht weit her. Laut 
Aussage eines Doktoranden ist es sogar ein 
äußerst geringer Aufwand, einen Studenten 
für eine externe Arbeit zu betreuen. Ver-
ständlich, der Student ist ja auch die ganze 
Zeit in der Firma und hat dort einen eigenen 
Betreuer. Und dem anscheinend unüber-
windliche  Hindernis von Geheimhaltungs-
verpflichtung und Sperrvermerk muss eben 

mit einem geeigneten Kompromiss begegnet 
werden. Das muss jedoch nicht sein, wenn 
den Studierenden einfach die Möglichkeit 
eingeräumt wird, zum Beispiel eine der drei 
Arbeiten extern schreiben zu können. Denn 
bei der Anzahl an studentischen Arbeiten 
gibt es einerseits noch genug Arbeitsleistung 
und andererseits ist zu vermuten, dass nicht 
alle abgeschlossenen Arbeiten auch wirklich 
zwingend notwendig gewesen sind bzw. wei-
terverwendet werden können.

Schade, dass es so ist, wie es ist. Es gäbe 
sicherlich einige zufriedenere Studenten, 
wenn diesbezüglich eine bessere Lösung 
gefunden wird als die, dass jeder Lehrstuhl 
seine eigenen engstirnigen Regeln macht. Es 
muss nämlich gesagt werden, dass es durch-
aus gute Betreuer von Fakultätsseite gibt, die 
sich für „ihre“ Studenten einsetzen. Dazu 
sei noch gesagt, dass sich diese subjektiven 
Erfahrungswerte auch nicht auf alle Lehr-
stühle beziehen.  Der Artikel soll lediglich 
auf einer gewissen Grundstimmung aufbau-
en, die einem im Studentenalltag begegnet.

In diesem Sinne wünsche ich allen Stu-
dierenden ein erfolgreiches Studium und 
eine zielführende Karriere. Nutzt die Mög-
lichkeiten, die euch unsere Alma Mater gibt 
und denkt auch daran, dass der Weg auch 
ein Ziel sein kann.

Bernhard Birnbaum
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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W ie man den VW-Konzern und seine 
Plattformstrategie so kennt, ist der 

neue TT doch eh nur ein Golf 7 im unprak-
tisch engen Sportdress – oder? Es folgt: lan-
ge Rede, kurzer Sinn. Hoffentlich mit ge-
nügend interessanten Details über den TT 
2.0 TFSI mit Frontantrieb, DSG und vielen 
Extras.

Style

Ich versuche zwar, möglichst neutrale Be-
wertungen abzugeben und auch Schwächen 
aufzuzeigen, aber wenn mir etwas gefällt, 
dann muss auch das gesagt werden. Und be-
sonders Optik ist ein sehr emotionaler Fak-
tor, der wohl kaum neutral wiedergegeben 
werden kann, daher erlaube ich mir jetzt ein 
sehr subjektives Lob.

Ich bin jedenfalls der Meinung, dass die 
dritte Generation des TT eines der bestge-
styleten Fahrzeuge ist, die unsere Zeit zu 
bieten hat. Er kann dabei sowohl auf das ge-
fällige allgemeine Audidesign  zugreifen, als 

auch auf das Erbe, das die erste Generation 
mit seiner eigenwilligen runden Form 1998 
begründet hat. Die Kombination aus diesen 
Zutaten ist phänomenal, das Erscheinungs-
bild der Seitenlinie einzigartig.

Die aggressive Front im S-Line-Design 
steht dem Sportwagen besonders gut. Der 
lediglich dezente Einsatz von Chrom als 
schmale Einfassung des weiterentwickelten 
Singleframe-Grills zahlt sich aus und lässt 
die Audiringe direkt auf der Motorhaube be-
sonders gut zur Geltung kommen. Damit ist 
der TT nun auf jeden Fall schon optisch ein 
würdiger kleiner Bruder des Supersportwa-
gens R8.

Auch das Lichtdesign ist nicht von 
schlechten Eltern. In Verbindung mit den 
Matrix-LED-Scheinwerfern erscheint die 
Tagfahrlichtgrafik beinahe wie ein umge-
drehter TT-Schriftzug. Die entsprechende 
Fortsetzung findet man in den Rückleuch-
ten.

Apropos Heck. Auch hier bedient sich 
die dritte Generation am Besten was die 

Audi TT 
Style und Präzision

Martin
Strasser

Paul
Schuler
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beiden Vorgänger zu bieten haben. Die Aus-
puffrohre sind wieder größer geworden und 
symmetrisch mittig in einem gemeinsamen 
Panel untergebracht. Keine Motorvariante 
wird dabei diskriminiert. Beim TTS kommt 
zwar die S-typische zweifache Doppelrohr-
anlage zum Einsatz, während aber bei 2.0 
TFSI und 2.0 TDI jeweils die zweiflutige 
Variante verbaut wird, die an den ersten TT 

erinnert.
Nicht nur Designzweck sondern natür-

lich auch Fahrdynamisch notwendig bei hö-
heren Geschwindigkeiten ist der Spoiler, der 
bei Autobahntempo oder auf Knopfdruck 
ausfährt.

Doch auch im Innenraum hört der gute 
Geschmack der Designer nicht auf. Alles hat 
seinen Platz und ist aufgeräumt. Das Vir-

tuelle Cockpit tut sein Übriges 
zum Style, aber dazu später 
mehr. Ein paar wenige Knöpfe 
für Warnblinker, ESP, Audi 
Drive Select, Start-Stopp-Au-
tomatik und den Spoiler sind 
sehr gelungen mit silberner 
Spange in das Armaturenbrett 
integriert, das meiste wird über 
den zentralen Drehdrückstel-
ler oder die Lenkradtasten 
gesteuert. Ausgenommen ist 
davon noch die Steuerung der 
Klimatisierung. Diese ist exzel-
lent verbaut. Genau da wo sie 
auch hingehört. Die runden 
Elemente in der Mitte der Lüf-
tungsdüsen sind sowohl Knöpfe 
als auch Drehregler.

Die Mittelkonsole beher-
bergt vor dem Gangwählhebel 
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zunächst den Motorstartknopf und die Ra-
dio/Mediabedienung. Davor liegt ein auf-
schiebbares Staufach für Geldbeutel und 
Telefon mit integrierter Phonebox, AUX-In 
und zwei USB-Anschlüssen. Alles was der 
moderne Mensch eben so braucht. Hinter 
dem Wählhebel kommt zunächst der zen-
trale Drehdrücksteller für die Steuerung 
des Multimedia Interfaces (MMI), der Hebel 
für die elektrische Handbremse, eine kleine 
Mittelarmlehne und ein Getränkehalter, der 
zugegeben etwas ungünstig sitzt, denn al-
les, was höher als eine 
Getränkedose ist, steht 
beim Schalten im Weg 
rum. Hinter den Vor-
dersitzen kommen noch 
die beiden Notsitze, de-
ren beste Eigenschaft 
wohl ist, dass sie sehr 
leicht von innen und 
außen umklappbar sind 
und damit den Kofferraum ordentlich er-
weitern. Ob komplette Campingausrüstung, 
sechs Getränkekisten, oder auch eine über-
große Tuba – geht alles rein. Und abgesehen 
von der hohen Ladekante ist der Zugang 
dank der am Dach angeschlagenen großen 
Heckklappe kinderleicht.

Dann bleibt noch das Lenkrad zu erwäh-

nen. Neu gestaltet für den TT gibt es mit 
seinem freischwebenden Aussehen und den 
filigranen Metallstreben einen puristischen 
und agilen Sportwageneindruck.

Infotainment++

Jetzt wie versprochen noch ein paar Worte 
zum überarbeiteten Infotainmentsystem. 
Auf jeden Fall hat Audi mit dem neuen MMI 
einiges richtig gemacht. Die üblichen Rund-
instrumente durch das sogenannte virtuelle 

Cockpit zu ersetzen, ist 
besonders im TT ein 
Geniestreich. Dort wo 
normalerweise Dreh-
zahlmesser und Tacho 
sitzen, befindet sich 
nun ein großer Bild-
schirm, der die gesamte 
Fläche dort ausfüllt 
und auf dem sämtliche 

Informationen sinnvoll gegliedert wiederge-
geben werden. Drehzahlmesser und Tacho 
sind dabei immer präsent, können aber auf 
Knopfdruck in ihrer Größe variiert werden. 
So kann man sich beispielsweise die Navikar-
te in voller Größe anzeigen lassen und hat 
dann lediglich zwei tote Punkte, wo die bei-
den Instrumente eingeblendet werden.

„Die Generation der 
‚digital natives‘ sollte 
sich jedenfalls in dieses 
Auto wie hineingeboren 

fühlen.“
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Was die Leute freuen dürfte, die bereits 
die Gelegenheit gehabt haben, mehrere 
Infotainmentsysteme bedienen zu dürfen: 
Auch Audi dreht jetzt endlich richtig rum! 
Die grafische Darstellung der Menüfüh-
rung ist zwar immer noch an das Vorgän-
gersystem angelehnt, sodass der traditionelle 
Audifahrer sich sofort wohlfühlen darf und 
seine Symbole wiedererkennt, aber die An-
ordnung und Linienführung sind nun so ge-
wählt, dass sie das System intuitiv bedienbar 
machen. Die Evolution zahlt sich aus.

Besonders genial: Da der TT ja sowieso 
bereits ein extrem fahrerorientiertes Gefährt 
ist, überrascht es nicht, dass das gesamte In-
fotainment allein über die Lenkradtasten 
bedient werden kann. Einzige Ausnahme 
ist dabei die Touchfunktion des zentralen 
Drehdrückstellers für das Scrollen der Na-
vikarte oder Texteingaben per Handschrift.

Die Generation der „digital natives“ sollte 
sich jedenfalls in dieses Auto wie hineinge-
boren fühlen.
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Komfort und Fahrdynamik

Wie hineingeboren fühlt man sich auch 
in die S-Line-Schalensitze. Nicht nur ihr 
Erscheinungsbild ist grandios, sie sind auch 
durchaus komfortabel und geben exzel-
lenten Seitenhalt. Die Sitzwangen sind sogar 
pneumatisch verstellbar und damit auf die 
Körperfülle anpassbar. Auch die Sportlich-
keit des Fahrwerks ist beeindruckend. Brett-
hart gefedert lässt sich der TT präzise wie 
ein Skalpell durch Kurven und Kehren ma-
növrieren, der Komfort bei unebener Fahr-
bahn geht dabei allerdings größtenteils ver-
loren. Das Sportfahrwerk ist definitiv keine 
Ausstattung für Weicheier. 

Zusammen mit dem Antrieb sorgt es aber 
bei richtiger Anwendung für jede Menge 
Fahrspaß. Trockene und kurvige Straßen, da 
fühlt sich der TT zuhause, legt sich gefällig 
von einer Kurve in die nächste. Auf regen-
nassem Untergrund übertreibt der 230PS 
Motor beim Anfahren allerdings regelmäßig 
und dann müssen die Bremsen der angetrie-
benen Vorderachse harte Schläge von den 
Regelsystemen einstecken. Für eine sichere 
Kraftübertragung auf die Straße ist definitiv 
eine quattro-Variante zu empfehlen.

Nur frontgetrieben und mit S-Line-Ex-
terieur kommt der TT ein wenig als Show-

off daher. Man muss schon sagen, er sieht 
auch einfach gut aus. Und der Motorsound 
ist auch nicht zu verachten. Natürlich ist 
der teilweise synthetisch und lässt sich auf 
Knopfdruck dämpfen, aber er ist auf jeden 
Fall gut gemacht.

Fazit

Zurück zur Anfangsfrage. Der TT ein un-
praktischer Golf GTI? Nein, wirklich nicht. 
Ein paar Abstriche muss man zwar tatsäch-
lich machen, ich finde jedoch, dass die eher 
als Handel zu sehen sind. Pflicht(sonder)aus-
stattung ist meiner Meinung nach allerdings 
der Allradantrieb, sonst muss der kräftige 
Motor besonders bei Regen zu harsch gezü-
gelt werden und das ist schade. Dann ist der 
TT alles in allem ein äußerst ausgeklügeltes 
Fahrzeug, Präzision sein zweiter Vorname. 
Sieht man den TT als Viersitzer, macht man 
etwas falsch, denn das ist er nicht. Er ist ein 
zweisitziger, waschechter Sportwagen mit 
überraschend viel praktischem Nutzwert 
und damit ein hervorragender Begleiter so-
wohl für den Alltag, als auch für den Wo-
chenendtrip zu zweit über kurvige Bergstra-
ßen.

Text: Martin Strasser
Bilder: Paul Schuler
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Audi TT 2.0TFSI
Leistung [kW/PS] 169/230
Max. Drehmoment [Nm(bei min-1)] 370 (1600-4300)
0-100 km/h 5,9 s
Höchstgeschwindigkeit [km/h] 250
Emissionen [g/km] 146
Kofferraumvolumen 305 l

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ 6,3 l/100 km
Testverbrauch 9,5 l/100 km

Preis des getesteten Modells ca. 55.000 Euro
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dutzt, aber spätestens, als wir dann an der 
Flughafenfeuerwehr, den Kochhallen für 
die Bordverpflegung und den Räumma-
schinen angelangt waren, fühlten wir uns 
als Maschinenbauer gleich zu Hause. 50.000 
Essen werden hier pro Tag vorbereitet, und 
der Flughafen kommt auf 1.140 Starts und 
Landungen am Tag – bis zu 90 sind pro 
Stunde theoretisch möglich. Die langen Lan-
debahnen ermöglichen dabei jedem kom-
merziellen Flugzeug, hier zu landen.

Wir sitzen in einem Besucherbus des 
Flughafens und fahren also aufs Rollfeld. 
Um uns herum wuseln Flieger, Tankwägen, 
Passagierbusse und andere externe Dienst-

Kerosin liegt in der Luft 
Besuch beim Flughafen München

Tobias
Köhne

W ir steigen in den Bus, fahren los und 
erfahren, dass die Margareten leider 

schon etwas verblüht sind. Vor ein paar Wo-
chen seien sie sehr schön gewesen, doch in-
zwischen ist der Anblick eher traurig. Insge-
samt 600 Hektar grüne Flächen gibt es hier 
und der Bestand wird regelmäßig überwacht 
und aufgestockt. 

Nein, wir sind keine Botaniker. Wo wir 
sind? Am Flughafen München. 

Wir sind als Gruppe von zehn Leuten an 
einem Wochenende raus zum Flughafen ge-
fahren, um uns dort eine der angebotenen 
Airport-XXL-Touren anzusehen.

Zugegeben, der Start hat uns etwas ver-

Ferdinand
Elhardt
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leister (begleitet von Lotsen). Wir fühlen uns 
mittendrin. Wir sehen ein paar S-Klassen, 
die von der Lufthansa für VIP-Gäste vorge-
sehen sind, aber irgendwie liegt doch unser 
Hauptaugenmerk auf der Vielzahl der ver-
schiedenen Flugzeuge, die wir hier parken 
sehen: Da ist von einem kleiner A319, über 
Triple-Sevens und A340 bis zum Jumbo und 
A380 alles dabei. Ein paar Frachter sehen 
wir und ein paar Privatjets, die etwas abseits 
abgestellt sind.

Der Flughafen platzt aus allen Nähten. 
Als wir an dem Satellitenbau südlich von 
Terminal 2 vorbeifahren erfahren wir, dass 
seit der Eröffnung vor 23 Jahren sich sowohl 
die Passagier- als auch die Mitarbeiteranzahl 
verdreifacht hat - nur die Anzahl der Lan-
debahnen nicht. Für das Jahr 2020 bis zu 65 
Millionen Passagiere erwartet werden. Um 
dem hohen Passagieraufkommen gerecht zu 
werden, soll im Herbst diesen Jahres der Bau 
eines neuen Satellitenterminals fertiggestellt 
werden. Doch ein genauer Termin wird aus 
wohlüberlegten Gründen nicht bekannt ge-
geben. Das Gebäude steht schon, nur der 
Innenausbau fehlt noch. Doch warum der 

Name „Satellitengebäude“? Das liege natür-
lich nicht daran, dass der Bau im Weltraum 
schwebt, erklärt unsere Tourenführerin 
geduldig. Der Name rühre daher, dass das 
Gebäude für Passagiere nicht von außen zu 
betreten ist. Stattdessen wird ein unterir-
discher, selbstfahrender Zug die Menschen 
von Terminal 2 in das Satellitengebäude 
bringen. Diese Worte lassen unsere Maschi-
nenbau-Herzen wieder höher schlagen. Und 
während wir uns noch fragen, wie denn bei 
laufendem Betrieb ein so großes Projekt un-
terirdisch gebaut werden soll, wird uns so-
fort erklärt, dass die Planung vor über 20 
Jahren diese Erweiterung schon vorgesehen 
hatte. So wurde schon damals ein Tunnel 
unter die Start- und Landebahn integriert. 
Darin werden insgesamt zwölf Waggons der 
Mini-U-Bahn, auch „Personen-Transport-
System“ (PTS) genannt, die stündlich bis zu 
9.000 Passiere nach dem Einchecken in Ter-
minal 2 in den 400 Meter entfernten Neubau 
bringen.1
1 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/flughafen-muen-
chen-mit-dem-peoplemover-zum-flieger-1.2185845, http://
www.munich-airport.de/de/company/konzern/ausbau/satellit/
index.jsp und http://www.munich-airport.de/de/company/
konzern/ausbau/satellit/pts/index.jsp
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Immer größer wird der Flughafen, und 
das ist auch wichtig. Denn der Personen-
transport ist die Grundlage für das globa-
lisierte Handeln. Doch wir alle wissen, dass 
Fliegen nicht die umweltfreundlichste Art 
des Reisens ist, jedoch oft alternativlos. Ge-
rade da stellt sich die Frage, welche Konse-
quenzen der Flughafen für die nähere Um-
gebung hat und wie eine Energiebilanz eines 
Flughafens aussieht. 

Pro Passagier werden am Münchner 
Flughafen 3,94 kg CO2 ausgestoßen. Das 
entspricht in etwa einer 25km-Autofahrt. 
Doch Vorsicht bei einfachen Werten, denn 
was wird denn nun berücksichtigt? In diese 
Zahl fließt die Emission der Infrastruktur, 
also Flughafenfahrzeuge und Energieer-
zeugung. Was hierbei nicht berücksichtigt 
wird, sind startende, landende und rollende 
Flugzeuge. Rechnet man die Bewegung von 
Flugzeugen auf dem Gelände sowie die in 
niedriger Höhe mit ein, landet man schon 
bei einem Wert von rund 10 kg CO2 pro 
Passagier. Damit kommt man schon auf eine 
65km lange PKW-Fahrt. Unabhängig davon 
schlägt jeder Flug-Kilometer mit 380g CO2 

zur Buche.2

Der Münchner Flughafen ist Mitglied 
des „Carbon Disclosure Project“. Die Or-
ganisation mit Sitz in London untersucht 
jährlich weltweit über 5000 Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Klimastrategien und CO2-
Berichterstattung. Unter allen weltweit teil-
nehmenden Flughäfen belegt der Münchner 
Flughafen den ersten Platz.3

Jeder, der mal in der Nähe eines Flug-
zeugstarts war, weiß, welchen Geräuschpegel 
ein Flugzeug erzeugen kann. Gerade in den 
Gemeinden Freising und Erding sind die An-
wohner geplagt von Fluglärm. Um Anreize 
für leisere Flugzeuge zu schaffen, erhebt der 
Münchner Flughafen eine Lärmsteuer. Hier-
bei werden die Gebühren für Start und Lan-
dung nach der Lärmbelästigung berechnet. 
Ein lautes Flugzeug zahlt mehr als ein leises. 
So sollen Fluggesellschaften dazu gebracht 
werden, sich leisere Flugzeuge anzuschaf-
fen.4 
2 http://www.co2-emissionen-vergleichen.de/verkehr/CO2-
PKW-Bus-Bahn.html
3 http://www.munich-airport.de/media/download/general/
publikationen/de/ib2013_umwelt.pdf
4 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/laermschutz-am-
flughafen-die-letzten-koennten-die-ersten-sein-1.2150348
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Immerhin in der Nacht haben die An-
wohner ihre Ruhe – zumindest größtenteils. 
Denn von 22 bis 6 Uhr ist am Münchner 
Flughafen das Starten und Landen von Flug-
zeugen nur eingeschränkt erlaubt. Maximal 
28 planmäßige Flugbewegungen sind pro 
Nacht erlaubt, und diese müssen besonders 
leise Jets sein. 

In Weihenstephan zeigt sich jedoch die 
kuriose Seite des Fluglärms. Einheimische 

wissen, dass bei drohendem Unwetter die 
Flugroute über ihre Dächer geleitet wird. So 
haben sie bei Sonnenschein Ruhe und wer-
den bei einem Wetterumschwung von den 
Flugzeugturbinen gewarnt.

Im Winter müssen Flugzeuge vor dem 
Start enteist werden, um einen reibungslosen 
Ablauf der Startsequenz zu garantieren. Die 
Flächen, auf denen Enteisungsfahrzeuge 
die Flugzeuge enteisen, sind mit einem Auf-
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fangbecken ausgestattet. Das anfallende Ab-
wasser fließt in einen unterirdischen Tank. 
Von dort aus wird es in die flughafeneigene 
Recyclinganlage geleitet, wo das Wasser me-
chanisch und chemisch gereinigt, destilliert 
und durch Zugabe von Zusatzstoffen wieder 
in Enteisungsmittel umgewandelt wird. Mit 
diesem Recyclingverfahren kann insgesamt 
rund 70 % der Enteisungsflüssigkeit aufbe-
reitet und wiederverwendet werden. Abwas-
ser, das nicht recycelt werden kann, wird in 
die Kläranlage Eitting geleitet.

Doch zurück zu unserer XXL-Tour 
durch das Flughafengelände. Ein Signalwort 
lässt uns wieder aufhorchen. „Bier!“ Der 
Flughafen besitzt doch tatsächlich eine eige-
ne Brauerei, übrigens als einziger Flughafen 
weltweit. Vom Fliegerquell (Helles) über den 
Jetstream (Pils) bis zum Mayday (Weißbier) 
bietet „Airbräu“ viele Biersorten mit den zur 
Location passenden Namen an. 

Einer der Höhepunkte ist unsere Fahrt 
vorbei an den Hangars. Obwohl hier bis zu 
20 Maschinen reinpassen, sehen wir nur 
ein paar wenige, die dafür aber mit offenen 
Triebwerken. Daneben stehen die riesigen 
Tanks, die 75 Millionen Liter Kerosin fassen 
und deswegen auch über eine direkte Pipe-
line aus Triest nachgefüllt werden können. 

Von den Tanks aus versorgt ein 14km langes 
Netz insgesamt 120 Flugzeugstellplätze. Dort 
können die Flugzeuge direkt aus dem Boden 
betankt werden. Für mehr Mobilität sorgen 
einige mobile Tanklaster, die zu jedem Flug-
zeug fahren können.

Dann ist auch leider schon die Tour vor-
bei und wir steigen wieder am Besucherzen-
trum aus. Wir hätten gerne noch einen Blick 
in das Gepäck-Logistikzentrum geworfen, 
wo doch die Aneinanderreihung aller För-
derbänder 70km ergeben sollen5. Wir hät-
ten das gerne nachgemessen, doch das wäre 
dann doch wohl zu viel der Besuchernähe. 
Trotzdem haben wir es genossen, ein Teil 
des Rollfelds zu sein und die verschiedenen 
Flugzeuge aus der Nähe beobachten zu kön-
nen.

Ferdinand Elhardt, Tobias Köhne

5 https://de.wikipedia.org/wiki/
Flughafen_M%C3%BCnchen#Gep.C3.A4cksortieranlagen
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M it dem letzten Reisswolf des Sommersemesters kommt auch das letzte Rätsel vor der Klau-
surenzeit. Diesmal wieder mit dem Knobeln um die falsche Abkürzung. 

Seid ihr in diesem Semester wieder neuen Abkürzungen rund um Fakultät und Studium begeg-
net? AIS, PIT, WTP oder MVM - die Liste lässt sich beliebig fortführen.

Wir haben ein paar Abkürzungen zusammengesucht, die über den Horizont des Studienall-
tags hinausgehen - und jeweils auch eine Abkürzung selbst ausgedacht. Findet ihr die falsche 
Abk.? Wenn ja, so könnt ihr mit dem verknüpften Buchstaben das Lösungswort bilden. Einigen 
von euch dürfte es Mitte August begegnen.

Viel Spaß beim Kniffeln - sei es an diesem Rätselteil oder in den kommenden Klausuren.

Rätselspaß 
Abkürzungen raten

Gottfried
Langhans

Paul
Schuler

TDF

K Tag der Fakultät 
- an der TUM, MW - 

T
Tour de France 

- Radrennen durch Frankreich - 

P
Transmission Decrease 

Factor 
- ABR-Service-Parameter in ATM-

Netzwerken - 
 

N
Total Driving Friction 

- Fahrzeugtechnik - 

LOP

A Liste offener Punkte 
- Verwaltungsdokument - 

R
Levels of processing 
- Modell aus der Psychologie - 

Z
Language Oriented 

Programming 
- Art von Programmiersprache - 

 

O
Laut ofÞzieller Presse 

- journal. Begriff - 
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KGB

H
Katholisches Gesangsbuch 

- römisch-katholische Kirche i.d. Schweiz - 

E
Kernkraftwerk 

Gundremmingen 
Betriebsgesellschaft 

- früher Abkürzung der Betreiber - 

A
Komitet Gosudarstwennoi 

Besopasnosti 
- Kommittee für Staatssicherheit - 

 

T
Kontrollgremium Berlin 

- staatl. Behörde- 

MVG

D Münchner 
Verkehrsgesellschaft 

- ÖPNV - 

I
Mitarbeitervertretungs-

gesetz 
- Kirchengesetz (evgl.) - 

N
Münchner Verlagsgruppe 
- Buchverlagshaus in München - 

 

E
Müllverwertungsgebühr 

- Entsorgungsentgelt - 

FFF

B Fuck for Forest 
- Umweltinitiative - 

F Film Funk Fernsehen 
- Allgemeinbegriff - 

V
Film Fernseh Fonds 

Bayern 
- Bayerische Filmförderung - 

 

M
Freiwillige Feuerwehr Finsdorf 

- Finsdorf a.d. Donau - 

DEO

S Deodorant 
- Drogerieartikel -

U Diesel Engine Oil 
- Ölsorte -

E
Deutsche evang. 
Oberschule Kairo 

- Schule in Kairo - 
 

R
Duisburger 

ehrenamtliche 
Ordnungspolizei 

- unterstützende Bürgergruppe - 
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PLZ

X Produktlebenszyklus 
- Maschinenbau - 

S
Postleitzahl 

- D, A, CH - 

G
Please 

- Netzjargon - 

I
Pßichten- und 

Lastenzuweisung 
- Betriebsorganisation - 

MHD

O Mindesthaltbarkeits- 
datum 

- Lebensmittelkennzeichnung - 

N
Mobiler Hilfsdienst 

- Form der Pßege- und 
Betreuungsdienste - 

K Magnetohydrodynamik 
- Teilgebiet der Physik - 

L Mainzer Hildegard-Dom 
- Dom in Mainz - 





Fachschaft
Maschinenbau




