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Auslandsreferat

W ir haben in den letzten Wochen ei-
nige Events für unsere Incomings 

und Buddys organisiert. Die regelmäßigen 
Stammtische wurden allesamt gut besucht 
und waren sehr gelungene Abende. Am 2.12. 
2015 fand ein Pub-Crawl in der Münchner 
Innenstadt statt und die Planungen für eine 
Weihnachtsfeier mit internationalem Buffet 
am 11.12.2015 laufen auf Hochtouren. An-
sonsten sind wir mit dem Tagesgeschäft be-
schäftigt, zum Beispiel das Beantworten von 
Fragen der Internationals und Outgoings.

Erstsemesterreferat

A m Tag vor der esp haben wir für die Stu-
denten im ersten Semester die Sammel-

bestellung durchgeführt. Da diese nur  „fast“ 
reibungsfrei über die Bühne ging, mussten 
wir eine Nachbestellung organisieren. Die-
se ist nun auch schon wieder vorbei und die 
Nachzügler können in nächster Zeit ihre Be-
stellungen im Geschäft Weber (Westermühl-
straße 1-1a, 80469 München) abholen.

 Die Vorbereitungen zum Schülerinformati-
onstag (4.2.2016) und zu der NoPanic I (letz-
te Vorlesungswoche im Dezember)  sind in 
vollem Gange.

Referat für Hochschulpolitik

B ei uns im Referat für Hochschulpolki-
tik stehen gerade einige Themen an: 

Die Studienzuschusskommission hat ihre 
Arbeit aufgenommen und wir suchen nach 
einem neuen Studiendekan. Außerdem fin-
den gerade die Prüfungsausschüsse für die 
Prüfungen des Sommersemesters statt. Vie-

len Dank für euer fleißiges Feedback! Soll-
tet ihr darüber hinaus noch etwas zu den 
letzen Prüfungen auf dem Herzen haben, 
dann schreibt uns einfach eine Mail und wir 
schauen, wie wir uns für eine Verbesserung 
einsetzen können. Aber was sind eigentlich 
Prüfungsausschüsse? Nach jedem Semester 
müssen alle Prüfungen für gültig erklärt 
werden; dies passiert in den Prüfungsaus-
schüssen. Sollte es also rechtliche Probleme 
bei einer Prüfung gegeben haben, müssen 
diese in diesem Gremium diskutiert werden. 
Außerdem wird hier auch über die Härte-
fallanträge entschieden. Solltet ihr also mal 
einen Grund für die Einreichung eines Här-
tefallantrages haben, ist der Prüfungsaus-
schuss der richtige Ansprechpartner. Und 
was ist die Studienzuschusskommission, von 
der gerade die Rede war? Vor langer, langer 
Zeit (bis vor zwei Jahren) gab es in Bayern 
Studiengebühren, die dann von der Lan-
desregierung abgeschafft wurden. Als Aus-
gleich zahlt das Land Ersatzmittel an die 
Universitäten, die bei uns Studienzuschüs-
se genannt werden. Diese werden dann an 
der Universität auf die einzelnen Fakultäten 
aufgeteilt, sodass uns dann für jedes Seme-
ster ein bestimmter Betrag zur Verfügung 
steht. Daraus werden vor allem Tutorien 
und Hochschulpraktika bezahlt, aber auch 
andere Sachen, die direkt der Verbesserung 
der Lehre zugute kommen. Wegen der histo-
rischen Entwicklung haben wir immer noch 
ein sehr großes Mitspracherecht, für was die 
Gelder ausgegeben werden sollen, was aber 
auch mit einiger Arbeit verbunden ist (An-
träge durchlesen, prüfen und bewerten).

Fachschaft kompakt
Neues aus den Referaten
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Skriptenreferat

P ünktlich zur Vorweihnachtszeit hat auch 
das Skriptenreferat wieder schöne Ge-

schenk-Ideen für euch: Die aktuellen Prü-
fungssammlungen für das Grundstudium 
sind ab sofort im Skriptenverkauf erhältlich, 
so dass ihr in den Weihnachtsferien schon in 
die Prüfungsvorbereitung starten könnt(et)! 
;-)

Folgende Prüfungssammlungen gibt es die-
ses Semester aktuell:

• TM I (Rixen) (5 Euro) ab 1.12.

• TM III (Wall) (6,50 Euro) ab 7.12.

• Thermodynamik (2,50 Euro) ab 7.12.

• WSÜ (2,50 Euro) ab 10.12.

• Verbrennungsmotoren (2 Euro) 
ab 10.12.

Außerdem haben wir noch die Prü-
fungssammlungen des vergangen-
gen Sommersemesters zum Verkauf: 

• TE

• TM II (Wall)

• IT

• WTP

• Fluidmechanik I

• Regelungstechnik

• ME Berechnung

• ME Konstruktionsangaben

• ME Transparente

• PUK

Zusatzlich haben wir seit der letzten Reiss-
wolf-Ausgabe die folgenden neuen Skripte 
im Skriptenverkauf:

• Safety and Certification of Avionics 
and Flight Control Systems

• Maschinenelemente für TUM BWL

• wieder da: Fernwaffen in Entwick-
lungsländern

Alle aktuellen Öffnungszeiten, Infos sowie 
die Artikelliste mit Preisen gibt es wie ge-
wohnt auf www.fsmb.de/skripten.

Veranstaltungsreferat

W ie die meisten Partyfreudigen unter 
euch, und die anderen wahrschein-

lich auch mitbekommen haben, war am 12.11 
den ganzen Tag bis spät in die Nacht, bzw. 
früh am Morgen reger Betrieb bei uns im 
Gebäude. Wir freuen uns, dass auch dieses 
Jahr wieder so viele Leute zur esp gekom-
men sind und hoffen natürlich, dass jeder 
seinen Spaß hatte. Nichtdestotrotz bleibt wir 
nicht untätig bis zur nächsten esp, sondern 
wollen für Euch weiter coole Events organi-
sieren. Unter anderem, 
• das esp-Helferfest, für all die f lei-

ßigen Helferlein, die nicht nur gefei-
ert, sondern auch tatkräftig mitgehol-
fen haben, findet Mitte Januar statt 

• ein Pokerturnier, für alle mit einem 
guten Pokerface, die sich einen der 
coolen Preise sichern wollen, am 11. 
Januar 

• für Masterstudenten wird noch eine 
eigene Veranstaltung organisiert. 
Zudem planen wir auch, wie jedes 
Semester, das FSMB-Seminar und 
alle Fachschaftler werden sich dann 
Gedanken machen, wie wir das Se-
mester für Euch noch spannender ge-
stalten können. 

Was bereits war: 
• esp 15: Auch dieses Jahr war unsere 

fast schon legendäre Erstsemester-
party wieder ein voller Erfolg und 
alle, die gekommen sind, hatten mit 
ziemlicher Sicherheit auch ihren Spaß 
an der drei Dance-Areas, und haben 
kräftig das Tanzbein geschwungen. 

• Pub-Crawl: Um die besten Bars in 
München kennen zu lernen, haben 
wir für Euch am 25. November einen 
Pub-Crawl organisiert. In kleinen 
Gruppen sind wir durch Schwabing, 
Münchner Freiheit und Maxvorstadt 
gezogen und haben die besten Cock-
tails der Stadt getestet. 
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• Weihnachtsfeier ehg/khg: In Koo-
peration mit der Evangelischen und 
der Katholischen Hochschulgemein-
de haben wir gemeinsam die Weih-
nachtsfeier organisiert und am 01.12. 
gab es Plätzchen, Lebkuchen, ein we-
nig Glühwein und vor allem eine ent-
spannte Atmosphäre. 

• Weihnachtsbaum aufstellen: Wie den 
meisten wahrscheinlich schon aufge-
fallen ist, wurde im Eingangsbereich 

ein schön geschmückter Weihnachts-
baum aufgestellt, um in der Uni ein 
bisschen weihnachtliche Stimmung 
zu verbreiten. Falls eurer Meinung 
nach noch etwas unbedingt auf die 
Liste gehört, bzw. Ihr selber noch et-
was organisieren wollt, meldet Euch 
bei uns. Wir freuen uns auf jegliche 
Art von Anregung und Feedback, da-
mit wir unsere Veranstaltung noch 
weiter verbessern können.

Foto: Daniel Batschkus
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Im Fachgebiet Raumfahrtantriebe ist 
dem Lehrstuhl für Flugantriebe unterge-
ordnet und konzentriert sich auf die Erfor-
schung von Raketentriebwerken, wie man 
sie an Raketen wie Ariane 5 findet. Die 
Schwerpunkte liegen dabei auf der Wärme-
übergang in Raketenbrennkammern, auf 
Treibstoffaufbereitung und Zündung un-
ter Vakuumbedingungen und auf Lander-
Technologien. Außerdem beschäftigt sich 

das Fachgebiet mit gasdynamischer Zün-
dung und mit umweltverträglichen Treib-
stoffen. Eine besondere Erwähnung verdient 
die Zusammen arbeit mit den studentischen 
Gruppen WARR und Hummingbird.

Prof. Haidn ist kommissarischer Leiter 
des Lehrstuhls für Flugantriebe und verant-
wortlich für das Fachgebiet für Raumfahrt-
antriebe.

Abgehobene Forschung
Das Fachgebiet für Raumfahrtantriebe stellt sich vor

Anzahl der Mitarbeiter:  15

Angebotene Vorlesungen: Heat Transfer, Raumfahrtantriebe 1 (Grundlagen 
der Raumfahrtantriebe), Ausgewählte Kapitel der Raumfahrtantriebe, Raumfahrtan-
triebe 2 (Flüssigkeitsraketen)

Aktuelle Projekte: SFD TRR 40, KONrat und mehr

Studentische Gruppen: WARR (Raketentechnik), Hummingbird (Erforschung 
von Kleingasturbinen)

Industriepartner: Airbus D&S, MBDA, MTU

Angebotene Exkursionen: DLR Lampoldshausen (Institut für Raumfahrtantriebe, 

Prüfstand Ariane 5), Airbus D&S (Ariane-Zentrum)

Standort in der Magistrale: Hof 6, Erdgeschoss 

Fachgebiet für 
Raumfahrtantriebe
Prof. Dr.-Ing. Oskar J. Haidn
www.lfa.mw.tum.de
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Reisswolf: Woher kommt Ihre Faszination 
für Raketentechnik?

Prof. Haidn: Ich find es einfach span-
nend. Eigentlich bin ich ja Chemie-Ingeni-
eur, aber irgendwann fand ich das Tröpf-
chen-Zählen nicht mehr so spannend und 
bin zur Verfahrenstechnik gewechselt. Da-
nach bin ich bei den Strömungstechnikern 
gelandet, was schon interessanter war. Dort 
habe ich auch über optischer Messtechnik 
promoviert, genauer: Lasermesstechnik. Das 
hat dann eigentlich 
mit Chemie gar nichts 
mehr zu tun. Nach mei-
ner Promotion bin ich 
in die Wasserstoffener-
gietechnik. Ich habe 
immer was anderes ge-
macht, da mir schnell 
langweilig wird. Von 
der Wasserstofftechnik 
bin ich dann irgend-
wann bei den Raketen 
gelandet. Da sind viele 
interessante Sachen 
drin: Plasmaphysik, 
Materialwissenschaft, 
Strömungsmechanik, 
Vakuumtechnik, tief-
kalter, flüssiger Was-
serstoff, Einspritzung, 
Zündung. Was auch 

immer einem Spaß macht, kann man dort 
machen. Und wenn es langweilig wird, wech-
selt man einfach zum nächsten Bereich. Das 
ist meine Hauptmotivation, das Thema ist 
einfach immer spannend!

Reisswolf: Sie arbeiten eng mit der studen-
tischen Gruppe WARR zusammen. Wie sehen Sie 
dort die Motivation der Studierenden?

Prof. Haidn: Ich baue etwas und kann 
etwas tun! Im Studium ist es für Studie-

rende vergleichswei-
se trocken, da ist eine 
Drehbank eine tolle 
Abwechslung. Man 
bekommt praktische 
Erfahrung und kann 
Entscheidungen tref-
fen. Wenn wir der 
Meinung sind, dass 
wir bestimmte Ver-
fahrenstechniken be-
nötigen, eine spezielle 
Schweißnaht, dann 
können wir auf ehe-
malige Kollegen, die 
jetzt z.B. bei Airbus ar-
beiten, zurückgreifen 
und um Hilfe bitten. 
Wir können ein soli-
des Design erstellen 
und auch neuere Fer-

„Da wirkt die reine Gewalt“
Professor Dr.-Ing. Oskar Haidn im Gespräch 

Ferdinand  
Elhardt

Christina  
Häußinger

Bereits vor dem Interview merkten wir, wie viel Begeisterung Prof. Haidn in seine Arbeit 
steckt. Er erzählte von der WARR, einem studentischen Projekt, das vom Fachgebiet für 

Raumfahrtantriebe unterstützt wird. Wir kamen nicht umhin, die Studierenden zu beneiden, 
die einmal jährlich nach Brasilien fahren, um dort die selbst konstruierte Rakete auszuprobie-
ren. Auch hier wurde uns klar, dass für Prof. Haidn die Freude an der Arbeit besonders wichtig 
ist. Ansonsten hätte er uns nicht mit glänzenden Augen vom Privatstrand am Testgelände bei 
Natal erzählt.
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tigungstechniken verwenden. Ein aktuelles 
Beispiel ist ein Ventil, das pyrotechnisch 
geöffnet wird. Bisher wurde es aus Alumi-
nium gefräst, doch in Zukunft wollen wir es 
mit 3D-Druck herstellen. Für Studenten ist 
das besonders spannend, denn während in 
der Vorlesung die Technik noch theoretisch 

behandelt wird, können wir bereits mit der 
Technik fliegen. Und wen das als Ingenieur 
nicht interessiert, der kann bei den Betriebs-
wirtschaftlern arbeiten.

Reisswolf: Inwieweit spielt Ihr Studium des 
Chemieingenieurwesens in Ihrer Forschung noch 
eine Rolle?

Prof. Haidn: Gerade in der Verbrennung 
spielt das eine große Rolle. Die Chemie ist 
wie eine alte Liebe, die bekommt man nie 
ganz los! Sie ist all-
gegenwärtig, auch 
bei Materialien, an 
denen aufgrund 
der thermischen 
Leistung ein semi-
chemischen Um-
wandlungsprozess, 
wie Wasserstoffversprödung, auftritt (Anm. 
d. Red.: bei Wasserstoffversprödung dringt 
Wasser in ein Metallgitter ein und lagert 
sich dort an. Dadurch kommt es zur Ände-

rung der Sprödigkeit). Aber Verbrennung 
ist natürlich Verbrennung: ein chemischer 
Prozess. Bei den sehr hohen Temperaturen 
kommt das Heißgas so nah an die Wand, 
dass eine heterogene Reaktion mit dem Me-
tall entsteht, wodurch eine Art Oxidation 
stattfindet. Also, Chemie schadet nicht.

Reisswolf: Sie haben sehr lange beim DLR 
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) 
gearbeitet. Wo sehen Sie den Unterschied zwi-
schen dem DLR und der Uni?

Prof. Haidn: Am DLR gab es wenig Vor-
lesungen, ich habe aber trotzdem versucht, 
viel mit Studenten zu arbeiten. Dabei habe 
ich vor allem in Rom und Mailand block-
kursartige Vorlesungen bis zu acht Stunden 
am Tag gehalten. Mit jungen Leuten arbei-
ten, das macht schon Spaß! Da hat sich vom 
DLR zu Uni nicht viel geändert, außer dass 

das hier natür-
lich viel regel-
mäßiger stattfin-
det. Ansonsten 
ist es mir einfach 
wichtig, Spaß zu 
haben. Wenn 
es keine Freude 

macht, dann muss man woanders hinge-
hen. Und die kann man sowohl beim DLR 
als auch hier an der Uni haben. Der einzige 
wahre Unterschied ist vielleicht, dass ich frü-

„Die Chemie ist wie eine alte 
Liebe, die bekommt man nie 

ganz los!“ 
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her noch mehr unterwegs war. In meinem 
schlimmsten Jahr hatte ich von Januar bis 
März ungefähr fünf volle Arbeitstage, an de-
nen ich in meinem Büro war. Die restliche 
Zeit war ich unterwegs. Wenn man fürchten 
muss, dass man irgendwann aus dem Bett 
steigt und nicht mehr wiedererkannt wird, 
macht das nicht mehr viel Spaß. Das ist hier 
viel relaxter, weil man einfach nicht so viel 
reisen muss. 

Reisswolf: Welche Industriepartner haben 
Sie hier an der TUM?

Prof. Haidn: Die einzige Industrie, die 
es in Europa gibt, ist Airbus Defence and 
Space, früher hießen sie Astrium. Eine große 
Zusammenarbeit haben wir mit dem DLR 
(deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt) und deren Forschungsinsitute. Auch 
mit der Japanischen Agentur, der JAXA (Ja-
pan Aerospace Exploration Agency) und mit 
CNES (Centre national d’études spatiales), 
der französischen Raumfahrtagentur arbei-
ten wir zusammen. Auch zu der Universität 
von Tokio haben wir gute Kontakte. Wir ha-
ben ein gut ausgebautes Netzwerk, bei dem 
oft gesagt wird: „du, ich habe da was Inte-
ressantes, lass uns doch was zusammen ma-
chen“. Gerade nach Brasilien ist der Kontakt 
sehr gut.

Reisswolf: Wie denken Sie über die zuneh-
mende Privatisierung der Raumfahrt?

Prof. Haidn: Das Problem ist, dass jeder 
das All so definiert, wie es gerade passt. Die 
einen sagen, bei 100 km geht das All los. Die 
schießen dann ihre Rakete hoch, und bei 100 
km haben sie keinen Geschwindigkeitsvektor 
in irgendeine Richtung, der irgendwie inte-
ressant wäre. Da geht es dann nur noch nach 
unten. Sowas hat eigentlich nichts mehr mit 
Raumfahrt zu tun. Meiner Meinung nach 
heißt Raumfahrt, ich will irgendwo hin und 
will dort auch bleiben. Und dazu brauche ich 
Geschwindigkeit.

Reisswolf: Das heißt, für Sie ist dort sein 
nicht alles?

Prof. Haidn: Hinkommen ist nicht al-
les, sagen wir es mal so. Das haben wir in 
den 60er Jahren mit dem X-15 auch schon 
gehabt. Den haben die Amerikaner hochge-
schossen, und er ist dann wieder runterge-
kommen. Gerade der Space-Tourismus – das 
ist eigentlich nur hochfliegen, ein bisschen 
schnuppern und wieder runterkommen. Das 
eigentlich spannende sind Beobachtungs-
satelliten, Kommunikationssatelliten, GPS-
Systeme oder was auch immer. Das heißt, 
dass ich im Weltall bin und dort einen Job zu 
tun habe, und das über mehrere Jahre hin-
weg. Und genau das zeichnet unsere Arbeit 
aus. Wir besitzen ein Antriebssystem, das in 
der Lage ist, die kinetische Energie für die 
Nutzlast zur Verfügung zu stellen. Da sage 
ich nicht, ich bin mal 80 oder 100 km hoch, 
und falle wieder herunter. Man muss sich 
immer auf der Zunge zergehen lassen, dass, 
wenn ich dort oben bleibe, eine Geschwin-
digkeit von 25.000 bis 28.000 km/h habe, 
und das kostet Treibstoff.

Reisswolf: Womit wir beim Thema Treibstoff 
wären. Eines Ihrer Forschungsgebiete beschäftigt 
sich mit umweltverträglichen Treibstoffen. Was 
kann man darunter verstehen und wie ist die Re-
sonanz in der Industrie?

Prof. Haidn: Wir Europäer fliegen mit 
Wasserstoff-Sauerstoff. Da kann man sagen, 
dass das umweltverträglich ist, denn, wenn 
wir fliegen, dann regnet es nur. Das ist nicht 
so schädlich. Selbst die Bauern sagen, das 
wäre gut, wenn es mehr regnet. Man kann 
tatsächlich Regen machen, wenn man Ra-
ketentests durchführt. Der Hintergrund ist, 
man verbrennt ca. 300-400 kg des Gemischs 
pro Sekunde, und damit der Prüfstand nicht 
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wegbrennt, kühlt man mit Wasser. Das sind 
ungefähr drei Kubikmeter pro Sekunde. 
Wenn man dann einen 5 bis 10-minütigen 
Versuch macht, erhält man eine schöne 
Dampfwolke, und wenn die thermodyna-
mischen Randbedingungen dann noch stim-
men, regnet es.

Reisswolf: Wie laufen solche Versuche ab?
Prof. Haidn: Beim DLR werden Full-

Scale-Triebwerke getestet. Irgendjemand 
muss das ja machen, damit man weiß, dass 
die Triebwerke auch funktionieren. So ein 
Raketentriebwerk kostet vielleicht 10 Milli-
onen Euro, darauf sitzt ein Satellit, der ko-
stet ca. 200 Millionen Euro. Da macht man 
beim Testen lieber das Triebwerk kaputt, als 
den Satelliten. Ein Vulcain-II (Anmerkung 
der Redaktion: das Vulcain-II-Triebwerk 
ist in Ariane-5-Raketen verbaut) bringt 125 
Tonnen Schub. Es ist also in der Lage, 125 
Tonnen zu heben. Diese Maßeinheit ist für 
uns praktischer als PS. Man kann sagen, das 
Triebwerk setzt eine thermische Leistung 
von 3,5 GW frei. Das wäre ein ausgewach-
senes Kernkraftwerk, wenn man so will. Die 
Brennkammer selber hat nicht mehr als 40 
cm Durchmesser, darin wird die Leistung 
freigesetzt.

Reisswolf: Und welche Art Treibstoff ver-
wenden Sie in der Forschung?

Prof. Haidn: In unserem Prüfstand 
unter der Mensa betreiben wir Erdgasfor-
schung, wir verwenden also Methan. Dass 
man fossile Treibstoffe durch Methan er-
setzt, ist ein wichtiges Forschungsthema, was 
gut gepusht wird. Von der Chemie her ist 
das leicht verständlich: je weniger Kohlen-
stoff ich in meinem Treibstoff habe, desto 
weniger CO2 entsteht bei der Verbrennung. 
Wenn ich Wasserstoff verbrenne, mache ich 
Wasserdampf. Aber der Verbrennungspro-
zess ist anders als bei Wasserstoff-Sauerstoff: 
das Mischungsverhältnis ist anders, die ther-
mischen Lasten sind anders, die Wasser-
stoffversprödung kommt hinzu. Mit dieser 
Treibstoffkombination gibt es keine Fluger-
fahrung und da muss man eine Reihe von 
Versuche machen, um das Verhalten genau 
zu studieren. Daran forschen wir gerade.

Reisswolf: Ein weiteres großes Forschungs-
gebiet ist Treibstoffaufbereitung. Welches Ziel 
wird damit verfolgt? 

Prof. Haidn: Unter Treibstoffaufberei-
tung wird verstanden, wie man den Treib-
stoff in die Brennkammer hineinbringt und 
ihn so aufbereitet, dass er in dem Triebwerk 
verbrannt werden kann. Und wenn man sich 
jetzt vorstellt, dass wir eine Brennkammer 
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mit einem Druck von 100 bar und einem 
Durchmesser von ca. 40 cm haben, und da 
müssen jetzt 300 Kilogramm pro Sekunde 
rein: Da wirkt die reine Gewalt! Der Strahl-
Durchmesser vom flüssigen Sauerstoff hat 
etwa 5 mm, das ist nur ein bisschen dicker 
als der Wasserstrahl beim Rasensprengen 
mit Wasser. Die 
Herausforderung 
ist es, die Men-
ge an Treibstoff 
zu verstäuben, 
verdampfen und 
verbrennen. Und 
dazu haben wir nur 40 cm Platz. Die Aufent-
haltszeit vom Treibstoff im Triebwerk ist im 
Bereich von Millisekunden, das heißt, wenn 
ich beim Einspritzsystem irgendetwas ver-
kehrt mache, hat man keine Chance mehr, 
zu reagieren. Deshalb ist die Treibstoffauf-
bereitung und Zuführung extrem wichtig. 
Auch sollte die chemische Umsetzung gut 
ablaufen. Der Treibstoff, den wir zuführen, 
muss zu 99,5 - 99,6 % verbrannt werden. 
Treibstoff unverbrannt hinten rausschicken 
machen wir extrem ungern. Da kommt dann 
auch wieder die Chemie ins Spiel, da ich zer-
stäuben muss. Außerdem muss ich mischen, 
das wäre Strömungsmechanik. Dann muss 
ich das ganze so konstruieren, dass mir die 
Brennkammer nicht wegbrennt, denn wir 
haben da eine Temperatur von 3500 Kel-
vin und einen Druck von 150 bar. Die ther-
mischen Lasten sind um fast eine Größenord-
nung größer als in anderen Anwendungen. 
Deswegen gehen die Dinger auch so schnell 
kaputt. Wir wissen, wir machen unser Trieb-
werk kaputt, und die Design-Challenge ist es, 
es so zu bauen, dass es genau so lange hält, 
wie wir es brauchen. Dazu kommt, dass ich 
den Raketenmotor genau ausmessen muss. 
Bei einem Auto ist es nicht so wichtig, ob ich 
100 oder 99,8 PS habe. Beim Raketenmotor 
muss ich das aber exakt wissen, denn nur so 
kann ich die ideale Einstellung finden. Dass 
ich oben bei 36.000 km beschließe, die letz-
ten 10 km zu Fuß zu gehen, geht leider nicht. 
Deswegen wird jedes Triebwerk zuvor genau 
getestet, um eine individuelle Einstellung zu 
finden. Diese Ventileinstellung wird dann 
festgeschraubt und dann wird das Ding ge-
flogen. Bevor es richtig losgeht, hat man also 
schon drei Leben verbraucht.

Wenn man sich den Startplatz anschaut, 
wird erst das Flüssig-Raketentriebwerk ge-
zündet, und wenn das sagt, okay, ich fühle 
mich wohl, dann werden die großen Fest-
stoffbooster gezündet. Die hält dann auch 
niemand mehr am Boden. Die Feststoffboo-
ster sind in der Lage, 600 Tonnen zu heben, 

und davon haben 
wir sogar zwei. 
Diese Triebwerke 
kann man auch 
nicht einfach aus-
machen. Entlang 
des Triebwerks 

sind aber Sprengladungen verteilt, um das 
Triebwerk im Notfall einfach zu sprengen, 
sonst würde man es nicht ausbekommen.

Reisswolf: Das heißt, dass jedes Triebwerk 
zerstörungsfrei getestet wird, bevor es in die Ra-
kete eingebaut wird?

Prof. Haidn: Zurzeit wird in Europa je-
des fünfte Triebwerk aus der Produktion 
genommen, um es zu testen. Das ist nicht 
viel, denn es werden europaweit nur fünf 
bis sechs Triebwerke pro Jahr gebaut. Das ist 
keine industrielle Produktion, das ist Hand-
arbeit. Dadurch hat man den Vorteil, dass 
Technologie-Upgrades leicht mit eingebaut 
können, die man dann am Prüfstand testet, 
damit es schon beim nächsten Flug mitver-
wendet werden kann. So können wir konti-
nuierlich kleine Verbesserungen einbauen.

Reisswolf: Kann man so etwas überhaupt 
simulieren oder spielen da größtenteils Erfah-
rungswerte eine Rolle?

Prof. Haidn: Zu Beginn habe ich ge-
schaut, dass ich einen Experimenthinter-
grund habe aber jetzt bin ich dabei, paral-
lel zu den Experimenten auch mit Numerik 
aufzubauen, damit wir das, was wir lernen, 
auch in Tools berechnen können. Wir ma-
chen auch gezielte Experimente, um he-
rauszufinden, wo die bisherigen Tools ihre 
Schwierigkeiten haben und was man tun 
muss, um sie zu verbessern. Ansonsten ist es 
fast unmöglich, ein Triebwerk zu berechnen 
- man kann es schon tun, aber man braucht 
definitiv einen Erfahrungswert, selbst in der 
Messtechnik. Wenn da irgendein Bloody-
Beginner loslegen würde. Wir wären froh, 
wenn er nur 50 % danebenliegen würde.

„Die Rakete hält dann auch 
niemand mehr am Boden“
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E inige Hundert Liter Blut kamen auf 
dem Garchinger TU-Campus bei den 

beiden Blutspendeterminen 2015 zusam-
men. Dank der vielen treuen Studenten 
und Uni-Mitarbeiter, die spendeten, aber 
auch dank der Organisations-Crew aus der 
Fachschaft Maschinenbau, die das Ganze 
gemeinsam mit dem Blutspendedienst des 
BRK organisiert hatten. In Summe schritten 
im vergangenen Jahr 580 Spender zur guten 
Tat auf die Spenderliege.

„Es war bislang bei allen Aktionen an der 
TU eine tolle Tagesbilanz. Terminorgani-
sation und –durchführung machen immer 
Spaß, weil viele Ideen von den Studenten 
einfließen. Aber da geht noch mehr!“ Ro-
bert Schneider vom Blutspendedienst freut 
sich bereits auf die nächsten Aktionen 2016. 

In diesem Jahr gibt es sogar an vier Tagen 
die Chance, Gutes für seine Mitmenschen zu 
tun. Folgende Daten stehen fest: 26. Januar 
+++ 19. April +++ 28. Juni +++ 25. Ok-
tober! 

2016 muss die 300 stehen! 
Vormerken: nächste Blutspendeaktion in der TU am 26. Januar 
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onen bei kranken und verletzten 
Menschen eingesetzt. Allein in 
Bayern werden 2000 Blutspen-
den pro Tag benötigt, um diesen 
Menschen helfen zu können.

Alarmierend ist aber, dass 
von den 94 Prozent der deut-
schen Bevölkerung, die Blut-
spenden für wichtig halten, 
tatsächlich nur 3,5 Prozent 
spenden. „Also müssen wir uns 
gemeinsam stark machen“, fin-
det Felix Forster (im Bild), der 
Kopf der Organisationscrew 
aus der Fachschaft Maschinen-
bau. „Bei so vielen spendebe-
geisterten Studierenden und 
Mitarbeitern auf unserem Cam-
pus sollte es uns doch diesmal 

endlich gelingen, die 300 zu knacken!“ Dazu 
heißt es am 26. Januar in den bekannten 
Räumlichkeiten im Institute for Advanced 
Study (neben der Mensa) von 11 bis 17 Uhr: 
Auf die Spenderliege, fertig, los! 

Wusstet Ihr, dass ein Spender mit sei-
nem abgegebenen halben Liter Blut bis zu 
drei Leben retten kann? Die Aufteilung des 
Blutes in rote Blutkörperchen, Blutplättchen 
und Blutplasma macht das möglich. Diese 
unterschiedlichen Blutbestandteile werden 
für verschiedene Therapien und Operati-

Ein paar Tage vorm TU-Termin gibt 
es für alle Fans des Blutspende-
Gedankens eine weitere Chance, 
sich zu „outen“: Der Blutspende-
dienst veranstaltet gemeinsam 
mit den Jungs vom voXXclub am 
21. Januar in der Muffathalle das 
Charity-Event „Gemeinsam ge-
gen Gleichgültigkeit“, bei dem sich 
jeder über die Blutspende infor-
mieren und auch spenden kann. 
Alle Details gibt es unter www. 
blutspendedienst.com/voxxclub

„Gemeinsam gegen Gleichgültigkeit“
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5 000 l Bier, 3 x 44 kW Lichttechnik... Das 
habt Ihr bestimmt alles schon mehrere 

Male gelesen. Allerdings machen nackte Zah-
len noch keine gute Party. Vielleicht war es 
die Belegschaft des Bierstands, die frühzeitig 
für eine Atmosphäre wie in einem Wiesnzelt 
gesorgt hat, vielleicht waren es die leuchten-
den Shots, die dem einen oder anderen die 
Stimmung über den Eskalationspunkt auf-
gehellt haben, oder aber es war die feierwü-
tige Meute, die wie jedes Jahr springend und 
tanzend durch die Magistrale zieht, durch 
den Ort, an dem sonst über Wechsellasten, 
Wärmeströme, Vektornormen und Werk-
stoffkunde diskutiert wird. Auf jeden Fall 
war die esp wieder einmal das Event des Jah-
res, um die Maschinenbauer aus ihrem All-
tag zu holen.

In diesem Jahr war die esp in mancherlei 
Hinsicht jedoch anders als die vorangegan-
genen Partys. So wurde am nächsten Mor-
gen, als sich der Dunst der Fahnen tausen-
der Studenten gelegt hatte, die Putzkräfte 
ihre erste Runde gefahren hatten und die 
Hauptorganisation ein erstes Resümee gezo-

gen hatte, festgestellt, dass an der Abendkas-
se 150 Karten übrig geblieben sind. Da je-
doch die Vorverkäufe in klassischer Manier 
beinahe niedergetrampelt wurden, kann 
man dies getrost auf die unangenehme Fri-
sche am Abend der esp zurückführen, nicht 
jedoch auf mangelndes Interesse. Im Inne-
ren wu  rde dieses Jahr wohl mehr getanzt 
als getrunken, denn die Getränkeverkäufe 
waren im Vergleich zum letzten Jahr etwas 
niedriger. So manche Altnasen, die schon 
auf der esp waren, als die jetzigen Erstis 
noch Kindergeburtstage von drei bis sechs 
Uhr gefeiert haben, würden vielleicht argu-
mentieren, dass die Erstis von heute nichts 
mehr aushalten (verweichlichte Jugend und 
so), aber da die Stimmung dennoch bestens 
war, kann davon nicht die Rede sein. Hier 
sei nochmal auf die Helfer des  Bierstandes 
verwiesen, die lautstark demonstriert haben, 
wie begehrenswert der Genuss des güldenen 
Hopfensaftes ist und so schon anfangs da-
für gesorgt haben, dass die Bierverkäufe 
laut an die Wand projizierter Statistik sehr 
hoch waren. Für diejenigen Gäste, die mehr 

Nachtschicht  
in der Magistrale

Foto: Daniel Batschkus

Martin Hilfer
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auf nüchterne Argumente hören, gab es ein 
paar selbsternannte Lebensmitteltester, die 
die Qualität der Drinks überprüft haben. 
Da uns das Ergebnis leider nicht vorliegt, 
müssen wir uns auf Hypothesen stützen, 
welche die Süffigkeit der ausgeschenkten 
Mischungen belegen. So wird beispielsweise 
gemunkelt, dass diverse Studenten mit ihren 
(beschwipsten) Übungsleitern auf adiabate 
Drosseln oder auf kinematische Gemeinsam-
keiten (Rotation, Schwanken) angestoßen ha-
ben. Im Kontext der Mechanik ist von einem 
regenbogenkotzendem Clown die Rede, der 
das T-Shirt eines Dozenten zierte ...         

Ob der Mageninhalt dieses Clowns dafür 
verantwortlich sein könnte, ist fragwürdig, 
aber irgendetwas in diese Richtung hat da-
für gesorgt, dass eines der stillen Örtchen 
verstopft war und eine mittelschwere Über-
schwemmung verursacht hat. Das wiederum 

war vielleicht der Grund, warum der Bau-
zaun am Eingang zur U-Bahn eine will-
kommene Gelegenheit war, um den langen 
Heimweg ohne Druck und Sorgen antreten 
zu können. Dergestalt erleichtert begaben 
sich die müden Partygäste auf den Heimweg, 
ohne das Chaos zu würdigen, das die esp je-
des Jahr hinterlässt.  Dennoch lief der Abbau 
problemlos, einige fleißige Helfer blieben am 
nächsten Morgen noch bis weit in die Vor-
lesungszeit, um abzuspülen, aufzuräumen 
und einzupacken. Zum Schluss deshalb ein 
großes Dankeschön an alle Helfer und be-
sonders die Organisatoren, die wieder ein-
mal eine bombastische Party auf die Beine 
gestellt haben!

Der Morgen danach: Bahn für Bahn bekommt der Boden seine ursprüngliche 
Farbe zurück

Der Cocktailstand nimmt sich der Vitamin-Versorgung an.  
Foto: Corinna Klein
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„D eine Energie für den TUM Campus 
Garching“ – unter diesem Mot-

to stand der Ideenwettbewerb „CleanTech 
Award 2015“ dessen Sieger am Freitag, den 
27.11.2015 am Campus Garching der Tech-
nischen Universität München geehrt wur-
den. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs hat-
ten Mitglieder der TUM die Möglichkeit, 
neuartige Energiekonzepte mit einem wich-
tigen Impact auf das Energiesystem der Zu-
kunft einzureichen. 

Bewertet wurden die Ideen von einer 
hochkarätigen Jury aus Industrie und Wis-
senschaft:

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff 
Ordinarius des Lehrstuhls für Energiesy-
steme, TUM
Dr.-Ing. Josef Schadl
Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie
Dr. Markus Henle
Bereichsleiter Energetische Analysen und 
Konzepte, Stadtwerke München

Dr.-Ing. Oliver Mayer
Senior Principal Scientist bei GE Global Re-
search
Dr.-Ing. Christoph Spangenberg
Geschäftsführer K.Group

Den 1. Platz erreichte das Team Druckluft 
mit Herrn Stephan Herrmann und Herrn 
Steffen Kahlert mit ihrer 4-geteilten Idee 
zur Optimierung der Druckluftversorgung. 
Sie wurden mit einem Preisgeld in Höhe von 
2.500 Euro geehrt. Den 2. Platz erreichte das 
Team ViPPLaB mit ihrer Idee zur Lastspit-
zenreduktion mittels gezielt abschaltbarer 
Laptopakkumulatoren. Der 3. Platz ging mit 
einer Prämie von 1.000 Euro an das Team 
Re³Power für die innovative Verwertung von 
am Campus anfallender Biomasse für Strom 
und Wärme. 

Der Wettbewerb wurde von der MSE, 
dem Center for Power Generation und dem 
Lehrstuhl für Energiesysteme der TUM 
veranstaltet. Gesponsort wurden die groß-
zügigen Preisgelder sowohl von der MSE als 
auch von der K.Group, eine auf die deutsche 

Energiewirtschaft 
spezialisierte Strate-
gie- und Organisati-
onsbetreuung. 

Barbara Hetterich
M.Sc. (Lehrstuhl für 

Energiesysteme,  
www.es.mw.tum.de)

CleanTech Award 2015
Abschlusspräsentation und Siegerehrung im Ideenwettbewerb

v.l.n.r.: Dr.-Ing. Josef Schadl, Frau Dr. Annelies Vandersickel (Lehrstuhl für Energiesysteme, TUM),
Dr. Markus Henle, Herr Steffen Kahlert - Preisträger, Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff
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M an sagt ja, Gegensätze ziehen 
sich an. Und gegensätzlicher 
könnten die Käuferwünsche 
auf dem Automobilmarkt 

wirklich nicht sein, denn dem Verlangen 
nach geringen Unterhaltskosten durch ge-
nügsame Motoren steht das nach einem 
sportlichen, großen und top-modernen 
Automobil entgegen. Kurz: Entgegen aller 
Downsizing-Trends sind SUVs ein Verkaufs-
schlager. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Audi seinen ersten und bis dato größten 
SUV, den Q7, nach über 500.000  verkauften 
Exemplaren einer gründlichen Überarbei-
tung unterzogen hat. Generation 2 hat lange 
genug auf sich warten lassen – die erste Ge-
neration konnte trotz Facelift nicht verschlei-
ern, dass dieses Auto schlicht antik war. Die 
gängigen Kritikpunkte: viel zu schwer, zu 
durstig und von modern Jahre entfernt –  in 
Design und Technik. Viel zu tun also. Ob die 
Verbesserungen gelungen sind? 

Längsdynamik

Dass sich gerade längsdynamisch viel 
Masse kaschieren lässt, zeigen Kaliber der 
(Gewichts-) Klasse von Porsche Cayenne 
oder Audi RS6 Avant schon seit einiger Zeit. 
Letzter bügelte in der Autobild SPORTS-
CARS 8/15 eine Zeit von 11,62 Sekunden 
in den Viertel-Meile-Asphalt und musste 
sich so nur um 91 Hundertstel dem 345 kg 
leichteren Porsche 911 Turbo S geschlagen 
geben – alle Achtung. Auch wenn der SQ7 
noch nicht zum Testen bereit steht, sollte 
der „normale“ 3.0-Diesel nicht so schlecht 
im Futter stehen und ganz nebenbei seinen 
Vorgänger übertreffen. Also: Drive-Select-
Schalter auf dynamic, ESP aus, linker Fuß 
auf die Bremse, rechter voll auf den Pin, 
Drehzahl bei ca. 3000 aufstauen, Bremse 
lösen. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Sprint 
auf 100 ist nach 6,3 Sekunden erledigt, das 
beschriebene Prozedere funktioniert dank 
der Wandler-Automatik mit der man das 

Koloss auf Kur
Der neue Audi Q7 im Fahrbericht

Sogar deutlich aggressiver als der in Ausgabe 05/2015 getestete Sportwagen Jaguar F-Type blickt „der 
neue“ nach vorne. Und das, obwohl 100 Pferde weniger unter der Haube für Vortrieb sorgen und 300 kg 
mehr Speck die Hüften belasten. Klingt zunächst nicht nach einem Auto, das Spaß machen kann. Also nur 
eine große Klappe? 
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Auto vorspannen kann – eine Launch-Con-
trol ist sinnvollerweise nicht vorhanden. Ist 
die Autobahn dann mal frei, kann der neue 
seine theoretischen Vorteile, z.B. seinen 
besseren Cw-Wert gegenüber Generation 1 
von 0,32 auch in Zahlen ausdrücken: Denn 
während früher bei angegebenen 216 km/h 
Schluss war, sind nun offizielle 234 Sachen 
drin. Nach Bordanzeige waren 248 km/h das 
höchste der Gefühle. Dabei sehr zurückhal-
tend präsentiert sich der 200kW starke Mo-
tor. Nicht aufdringlich, aber eben auch nie 
sportlich lässt sich der V6-Diesel vernehmen. 

Verspürt man den Drang, die Füße zu 
entspannen, so kann man das altbekann-
te ACC (Adaptive Cruise Control, oder auf 
Deutsch: Abstandsautomat) aktivieren, um 
dem Vordermann zumindest längsdyna-
misch autonom zu folgen. Das funktionierte 

im Test schon deutlich besser und zuverläs-
siger als noch vor 3 Jahren in einem A6.

Querdynamik

Man hatte fast vergessen, in was für 
einem Koloss man sitzt. Gerade hatte man 
sich noch mit einem Seat Leon Cupra ein 
enges Rennen um die Sprintkrone am Orts-
ausgang geliefert, rast die erste Kurve auf 
einen zu. Böse Erinnerungen an den Q7 1.0 
werden wach: Schonungsloses Untersteuern 
und damit einhergehende geringe Kurven-
geschwindigkeiten waren leicht zu erreichen. 
Und genau hier macht sich ein Umstand be-
merkbar, der Konstruktionsbegeisterte auf-
horchen lässt: Bis zu 325 kg leichter ist der 
neue – die Reifen und den Fahrer freut‘s. 
Nein, wirklich: Der neue lässt sich spürbar 

1) Der Motorraum wirkt mit dem V6 ziemlich leer, Plastikabdeckungen verhindern, dass das Aggregat völlig verlo-
ren wirkt. 2) Klare Linien verhelfen zu einem modernen Design. Das ästhetische Auge stört sich nur noch an den 
Lichtleisten unter dem Kofferraumdeckel. 3) Tolle Temperaturregelung mit hochwertiger Optik und Haptik. 4) Ergo-
nomisch genialer Wählhebel zwischen Parkbremse und MMI Touch-Bedienfeld. Aufgeräumter geht nicht, das passt!
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optimistischer in die Kurve werfen, ohne be-
leidigt über die Vorderräder zu schubbern. 
Die aufpreispflichtige Hinterachslenkung 
wuchtet den Hintern um die Kurve und hilft 
so, ein neutrales Fahrverhalten zu unterstüt-
zen, entfaltet für den Otto-Normalverbrau-
cher den größten Nutzen durch den einher-
gehenden niedrigeren Wendekreis jedoch 
erst im Parkhaus. 

Dienstag, 22. September. Garching bei 
München, A9. Wenn sich tausende in Rich-
tung Allianz Arena aufmachen, um Le-
wandowskis legendären Fünferpack live zu 
sehen, dann sind eben auch vier Spuren 
hoffnungslos zu wenig. Doch auch für diese 
Situation ist ein geeigneter Assistent vorhan-
den, der neue Stauassistent. Sind Abstands-
regelung und Spurhalteassistent gleichzeitig 
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aktiviert und bleibt man unter 65 km/h, so 
fährt der Q7 vollständig autonom. Um dem 
Auto jedoch zu signalisieren, dass man jetzt 
nicht die neueste Reisswolf-Ausgabe zu lesen 
beginnt oder anderweitig das Fahren ver-
nachlässigt, muss der Fahrer die Hände am 
Lenkrad behalten (immer wieder eine leich-
te Lenkbewegung reichte auch). Doch noch 
ist der neue Stauassistent ein bisschen Zu-
kunft – denn während jede normale Person 
die Spur mittig hält, entwickelt der Q7 hier 
zumindest bei geringen Geschwindigkeiten 
ein wahres Eigenleben: Mal wird eine Seite 
der Fahrspur präferiert und so sehr nahe 
an andere Autos gefahren, mal wird fröh-
lich gewechselt. Kein Witz: Meistens haben 
wir den Assistenten lieber deaktiviert, bevor 

die anderen Verkehrsteilenehmer uns für 
betrunken halten. Außerdem ist kein Öffnen 
einer Rettungsgasse implementiert, was sehr 
sinnvoll wäre.

Emotion

Am Design hat sich viel getan: Der neue 
wirkt, im krassen Gegensatz zum Vorgänger, 
fast schon smart. Die neue, deutlich klarere 
Linienführung und gesunkene Außenab-
messungen lassen den erwähnten Massever-
lust schon fast greifbar wirken. Doch die grö-
ßere Veränderung fand im Innenraum statt. 
Denn endlich ist der Q7 so premium wie sein 
Preis und das extrovertierte Äußere spiegelt 
sich im feingezeichneten Inneren wieder. 

Unten: Unglaublich, wie viel Platz hier ist! Alles wirkt aufgeräumt, hochwertig und wohlüberlegt. Auch induktives 
Aufladen des Smartphones ist jetzt möglich. Unten rechts: Die altbekannten Sportsitze von Audi mit gutem Lang-
streckenkomfort und guter Verarbeitung. Oben: Tradition trifft Moderne: Auch im Alpenvorland an der Grenze zu 
Österreich macht der Q7 eine gute Figur, staunende Blicke von Passanten inklusive
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Wer den alten Q7 kennt, wundert sich, wie 
viel Platz im Inneren herrscht, denn trotz 
den gesunkenen Außenabmessungen haben 
die Ingenieure innen mehr Raum gefunden. 
Kleiner Auszug aus der Änderungsliste? Bit-
te sehr: Neues Multifunktionslenkrad, sehr 
schöne, aber leider in der Farbe nicht ver-
änderliche Ambientebeleuchtung, Virtual 
Cockpit, eine viel bessere Anordnung von 
Wahlhebel und MMI-Wähltaste, eine genial 
platzsparende Temperatursteuerung, induk-
tives Laden für Smartphones, und so weiter 
und so fort. Und doch: So richtig will der 
Funke nicht überspringen. Ein Auto zum 
Verlieben mag der Q7 für den europäischen 
Geschmack immer noch nicht sein. Zu groß, 
zu teuer, schlicht zu unvernünftig eben. 
Doch genau das sind seine SUV-Kollegen 
auch.

Alltag

Zu wenig Kofferraum, mangelnde Kopf-
freiheit oder zu wenige Sitzplätze (bis zu 7!) 
kennt der Q7 natürlich nicht. Sogar in der 
dritten Sitzreihe könnte man als Erwachse-
ner noch einigermaßen Platz nehmen, die 
36-kg-Grenze unterbietet Experimente in 
diese Richtung jedoch früh. Ist innen Platz 
en masse geboten, wird dieser außen schon 
knapp, sobald man versucht, diesen Klotz 
auf einem normalen Parkplatz zu wuchten. 
Wo sich der Smart-Fahrer noch quer-quiet-
schend einfädelt, muss man mit dem großen 
Audi passen.

Vollelektrifizierte oder umweltbewusste 
Fahrer werden für den Koloss in Carrera-
weiß wohl nur abschätzige Blicke übrig ha-
ben – zu Recht? Nun, über die NEFZ-Mär-
chen-Norm-Angabe von 5,7 Liter auf 100 km 
kann man nur milde schmunzeln, das sollte 
klar sein. Dieser Wert ist eher etwas für den 
Q7 e-tron, wie Auto Motor & Sport berichtet. 
Einen Verbrauch zwischen 8 l (gemäßigte 
Autobahnfahrt) und 12 l (Stadtverkehr) muss 
man schon einkalkulieren. Laut Bordcom-
puter genehmigte sich der über 2 Tonnen 
schwere Audi auf den letzten 11167 km im 
Schnitt 9,4 Liter bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 52 km/h. Apropos kalku-
lieren: Auf der Fahrt Ingolstadt – Frankfurt 
- Ingolstadt zur IAA wäre uns fast der Sprit 
ausgegangen. Denn während der alte Q7 
vor 2 Jahren noch ohne Probleme die 650 
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km mit einer Tankfüllung packte, ging dem 
neuen auch im Drive-Select-Spritsparmodus 
Efficiency bald der Vorrat zur Neige. Ursa-
chen? Forschung: Nicht nur der Verbrauch 
wurde im Zuge des Generationenwechsels 
kleiner, sondern auch der ehemals 100 Liter 
große Tank musste auf deren 75 schrump-
fen. Und die „sportliche“ Fahrweise dürfte 
auch ihren Anteil beigetragen haben. 

Preis – Leistung

Ab 58.000 Euro soll der neue zu haben 
sein. Doch mit der einen oder anderen Aus-
stattung gelingt es doch recht schnell, die 
100.000 Euro – Schallmauer zu durchbre-
chen. Premium hat so seinen Preis, herun-
tergeklappte Kinnladen jetzt wieder in Aus-
gangslage versetzen. Die Konkurrenz BMW 
X5 oder Mercedes GLE starten bei 54.300 
Euro respektive bei 53.966,50. Ausstattungs-
bereinigt tut sich hier wohl wenig. Letztlich 
ist die größere Frage eigentlich nicht welcher 
SUV, sondern ob man nicht doch zum smar-
ten Kombi greift. Dort ist das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis auf jeden Fall höher.

Fazit

Die Überarbeitungs-Kur hat dem dicken 
Ingolstädter gut getan. Der neue Q7 über-
trifft den alten um Längen – die Änderungen 
waren zur Wahrung der Wettbewerbsfähig-
keit bitter nötig. Überzeugen kann der neue 
also, flirten aber nicht so richtig. Gerade 
wenn man ein Auto fährt, das nicht meint, 
besser zu wissen, wann man Gas geben sollte 
und wann nicht oder die Fahrlinie korri-
giert, merkt man, wie angenehm manchmal 
Assistenzfreiheit sein kann. Doch die Versi-
on 2.0 wird wohl an die Erfolge von Audis 
SUV Urgestein anknüpfen können und sich 
gegen X5, GLE und andere besonders in 
Ländern wie USA und China beweisen. Und 
dann kommen ja noch der elektrifizierte Q7 
e-tron und das Topmodell, der Triturbo-
Diesel-befeuerte SQ7 … 

Marius Schuller
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Technische Daten
Motorbauart V6

Aufladung Turbo

Hubraum 2967 cm³

Leistung 200 kW (272 PS)

Literleistung 91 PS/l

Drehmoment 600 Nm

Antrieb Allrad

Getriebe 8-Gang-Wandler-Automatik

Reifen 285/40 R 21

Reifentyp Pirel l i  Scorpion Verde

Länge / Breite / Höhe 5052/ 1968 / 1740 mm

Leergewicht 2070–2135 kg (Ausstattungsbe-

dingt)

Leistungsgewicht 7,7 kg/PS

Tankvolumen 75 l

Kofferraumvolumen 890-2.075 l

Audi Q7 3.0 TDI  
tiptronic quattro

Fahrleistungen
0 -100 km/h 6,3 s

Höchstgeschwindigkeit 234 km/h (248 km/h nach Tacho)

NEFZ-Normverbrauch              

(Test/Real)

5,9 l/100km (9l/100km)

Preise
Grundpreis 3.0 TDI 60.900

S-Line Exterieur 1850

S-Line Interieur 6.300

Matrix-LED Scheinwerfer 2580

Luftfederung 2050

Aluminium-Schmiederäder 2990

Die hier aufgelistete Preisliste stellt nur 
einen kleinen Ausschnitt der Sonderausstat-
tung des Testwagens dar. Alle Preise in Euro.
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Weihnachten naht,
Rätsel ist am Start.
Sind die Rentiere mal zu schlapp,
bringt Ruprecht sie auf Trab,
denn dieses neuartige Getriebe
derteilt passend ein paar Hiebe,
damit der Schlitten durch den Himmel fliegt
und jedes Kind Geschenke kriegt.
Doch bevor Nikoläuse schenken,
müssen Maschinenbauer denken.

D er Weihnachtsmann hat seinen Schlitten auf ein Antriebssystem umgestellt, das an der 
TU Münchhausen entwickelt wurde. Die Drehzahl des Motors beträgt 10 rpm (Rentier-

Peitschen/Minute). Der Wirkungsgrad entspricht dem Alkoholgehalt eines durchschnittlichen 
Glühweins auf dem Weihnachtsmarkt. Gewalt höherer Ordnung soll vernachlässigt werden.

In welche Richtung muss Knecht Ruprecht kurbeln, damit das artgerecht gehaltene Rentier-
Rudel, bestehend aus Rudolf und seinen Enkeln Richard, Rita und Rigobert, den Schlitten auf 
Reiseflugtempo (1000 Geschenke pro Stunde) beschleunigt? Detailansicht siehe nächste Seite.

Ren(n)tier-Race
Kein Abgas-Skandal am Himmel

Johannes 
Hilfer
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Lösung: Knecht Ruprecht muss gegen 
den Uhrzeigersinn kurbeln.





Fachschaft
Maschinenbau
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