
Di, 12. April Mission: Impossible - Rogue Nation

Di, 19. April Der Marsianer - Rettet Mark Watney
Di, 26. April The Big Short 
Sa, 30. April Die Tribute von Panem Quadruple Feature*
Di, 03. Mai Bridge of Spies - Der Unterhändler
Di, 10. Mai Star Wars: Episode VII  - The Force Awakens  OV

Di, 17. Mai Codename U.N.C.L.E.                   
Di, 24. Mai Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit ÖV

So, 29. Mai The Assassin  OmeU      Chinesisches Filmfest München

Di, 31. Mai The Revenant - Der Rückkehrer
Di, 07. Juni Good Morning, Vietnam  OV

Mo, 13. Juni Can a Song save your Life?
Di, 14. Juni Zoomania
Do, 16. Juni Hectors Reise 

oder die Suche nach dem Glück

Di, 21. Juni Spectre
Di, 28. Juni The Good, the Bad and the Ugly   English Version

Di, 05. Juli Inside Out   OV

Di, 12. Juli Ant-Man

Beginn: 20:00 Uhr

Carl-v.-Linde-Hörsaal (1200) 

Eintritt: 3,– € / 8,– €*

OV: Original Version
ÖV: Österreichische Version
OmeU:Original mit Untertitel 
*QF: Quadruple Feature 14:00 Uhr
Open Air ab 22:00 Uhr GARNIX Wiese 

Besucht uns auf unserer
Homepage: 

Open Air 
auf dem 
GARNIX



S chon wieder ein neues Semester... Man weiß gar nicht, wohin die 

Ruhestand Praktikum. Zum neuen 

unterhalten.

ne kennen, an die auch unsere Titelseite angelehnt ist. 

Johannes & Ferdinand
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Fachschaft

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir hoffen, die Prüfungszeit lief erfolgreich 
und ihr seid alle gut ins neue Semester ge-
startet! 

Pünktlich zum Semesterstart gab es auch 
bei uns in der FSMB wieder Neuwahlen, 
und nicht nur die meisten Referatsleitungen, 
sondern auch die Fachschafts-Leitung wur-
de neu gewählt. An die Stelle von Gottfried 
Langhans als Leitung ist nun Nadine Haas 
nachgerückt und Felicitas Engel wechselt 
vom Skriptenverkauf in die stellvertretende 
Fachschaftsleitung. 

Wie auch die letzten Semester werden 
wir uns dafür einsetzen, den Überblick über 
alle Projekte zu behalten, die Fachschaft am 
Laufen zu halten und uns natürlich um un-
ser wichtigstes Ziel, die Verbesserungen der 
Studienbedingungen an unserer Fakultät, 
zu kümmern!

Wenn ihr euch näher für unsere Auf-
gaben interessiert, ihr über die aktuellen 
Geschehnisse in der Fachschaft informiert 
werden wollt oder uns einfach mal eure Mei-
nung sagen wollt, könnt ihr das gerne an der 
Fachschaftsvollversammlung machen, zu der 
wir euch ganz herzlich einladen möchten: 
Mittwoch, 27.4.16, 9:00-13:00 (Hof 
1). Wie gewohnt werden wir auch wie-
der gratis Pizza und Kaffee verteilen ;) 
Wir freuen uns auf euch!

Eure Nadine und Feli

Erstsemesterreferat

Wir vom Erstsemesterreferat haben kurz vor 
den Semesterferien den Schülerinformati-
onstag veranstaltet. Es kamen ca. 450 Schü-

ler nach Garching, um sich über das Ma-
schinenwesenstudium zu informieren. Das 
Interesse war teilweise sehr groß und wir 
konnten mit Sicherheit einige Schüler dazu 
begeistern, in Garching ihr Studium zu be-
ginnen.

Referat für Hochschulpolitik

Mit dem neuen Semester kommt auch neues 
Personal. Die neuen Referenten haben ihre 
Arbeit aufgenommen und haben sogleich 
einen Berg von Projekten vor sich. Zum ei-
nen unsere wiederkehrenden Kernaufgaben 
Studienzuschusskommission, Bachelor- und 
Masterprüfungsausschuss, durch die wir 
sicherstellen, dass Praktika und Tutorien 
weiterlaufen und dass Prüfungen und Prü-
fungseinsichten zur eurer vollsten Zufrie-
denheit laufen, aber auch Außerplanmäßiges 
wie eine Urabstimmung zum Semesterticket 
oder die Zukunft von GEP und den damit 
verbundenen Softskills-Workshops. Refe-
ratsintern wollen wir unsere Arbeitsdoku-
mentation verbessern und Ideen entwickeln, 
wie sich in Zukunft kräftig neue Mitarbeiter 
werben lassen. Falls ihr Fragen, Anregungen 
oder Wünsche habt, wendet euch gerne je-

Fachschaft kompakt
Die Referate berichten
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derzeit an uns oder schneit doch einfach bei 
unserem wöchentlichen Treffen montags um 
16:45-17:30 Uhr vorbei, wir helfen euch ger-
ne weiter.

Eure neuen Referenten, Max & Yves

Informationsreferat

Das Informationreferat startet mit neu be-
setzter Leitung und viel Energie in das neue 
Semester. Unser gemeinsames Ziel ist es, den 
Service weiterhin aufrecht zu erhalten und 
an einigen Stellen zu verbessern. Falls ne-
ben dem üblichen Tagesgeschäft noch freie 
Ressourcen zur Verfügung stehen, werden 
wir einige kleinere Projekte in und um die 
Fachschaft angehen. Ziel dabei ist es, wich-
tige Fakten rund um das Studium aktuell 
zu halten und übersichtlich zu präsentieren. 
Falls ihr Anregungen oder Wünsche haben 
solltet, zögert nicht, uns eine Mail an info@
fsmb.de zu schreiben. Wir werden versu-
chen, eurem Anliegen so gut wie möglich 
nachzukommen. Solltet ihr Lust haben, uns 
bei der Erledigung unserer Aufgaben zu un-
terstützen, würden wir uns freuen, wenn ihr 
auf uns zukommt.

Skriptenreferat

Wie auch die letzten Semester waren wir 
schon ab Anfang März in der Fachschafts-
druckerei fleißig am Drucken, Schneiden 
und Binden, damit ihr auch alle wie gewohnt 
pünktlich zum Semesterstart eure frischge-
druckten Skripten in den Händen halten 
könnt. 

Wie ihr eventuell schon bemerkt habt, 
gab es zu diesem Semester eine kleine Neu-
erung: Wir haben unser Skriptenfarbensy-
stem ein wenig überarbeitet, um noch mehr 
verschiedene Farben und mehr Struktur 
in unsere Skriptencover zu bringen. Insge-
samt 14 verschiedene Farben haben wir nun 
im Angebot, farblich passend und thema-
tisch einheitlich. Zum Beispiel gibt es nun 
endlich eine farbliche Unterscheidung von 
KFZ- und Luft-/Raumfahrtskripten (creme 
vs. hellblau). Außerdem gibt es nun auch 
einen deutlicheren Unterschied zwischen 
Grund- und Hauptstudiums-Skripten sowie 
Prüfungssammlungen (knallige vs. blasse 

Farben). Wir hoffen, unser neues Farbsystem 
gefällt euch! 

Nach 2 Wochen intensivem Semesteran-
fangs-Druck & -Verkäufen (mit Paket-, Son-
der- und extended Verkäufen) starten wir 
jetzt mit unseren regulären Verkaufstermi-
nen. Sollten Skripte im Skriptenverkauf aus-
verkauft sein, werden wir sie wie gewohnt so 
schnell wie möglich für euch nachdrucken! 

Alle aktuellen Informationen, die neuen 
Verkaufstermine sowie die aktuelle Arti-
kelliste gibt es wie immer unter www.fsmb.
de/skripten. Wir wünschen euch ein erfolg-
reiches Semester!

Euer FSMB-Skriptenteam

Veranstaltungsreferat

In unserem Referat deckt sich der Beginn 
des Semesters immer mit dem Anlaufen der 
Planung für die kommenden Events. Auch 
jetzt wird schon wieder kräftig geplant, or-
ganisiert und intensiv miteinander gespro-
chen, um Euch ein tolles Sommersemester 
mit vielen abwechslungsreichen Veranstal-
tungen zu bieten. Insbesondere steht an: 
• Blutspende mit dem BRK an zwei 

Terminen (19.04. und 28.06.): Wir 
würden uns freuen, wenn wieder so 
viele engagierte Spender teilnehmen.

• GARNIX: Das Open-Air-Festival bei 
uns in Garching bietet vom 13.-17.06 
gutes Essen, günstiges Bier, Live-
Musik und hoffentlich strahlende 
Sonne.

• Sportfest: Parallel zum GARNIX 
wird euch auch diesmal die Mög-
lichkeit geboten sein, euer Können 
in verschiedenen Disziplinen unter 
Beweis stellen und natürlich einen 
Menge Spaß zu haben. In Koope-
rationen mit der Jungen Akademie 
wird der Campuslauf am 15.06. ein 
Höhepunkt sein.

• TdF-Bar: Am 08.07. stehen wir am 
Tag der Fakultät traditionell hinter 
der Cocktailbar und servieren erfri-
schende Getränke.

Viel Spaß und ein erfolgreichen Semester 
wünscht das Veranstaltungsteam!
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Nächster Halt: Industrie 4.0
Der Lehrstuhl für Automatisierung und 
Informationssysteme stellt sich vor

D er Lehrstuhl für Automatisierung und 
Informationssysteme konzentriert sich 

auf die Entwicklung und den Betrieb ver-
teilter, eingebetteter Systeme im Maschinen- 
und Anlagenbau. Der Lehrstuhl wird seit 
2009 von Frau Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-

Heuser geleitet. Die Forschung am Lehrstuhl 
reicht von der Grundlagenforschung bis zur 
engen Kooperation mit Industrieunterneh-
men, wie der Entwicklung eines UML-Plug-
ins für eine IEC 61131-3 Laufzeitumgebung 
zeigt. Die Forschung fußt dabei auf drei zen-

Lehrstuhl für Automatisierung 
und Informationssysteme 

Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser
www.ais.mw.tum.de

Anzahl der Mitarbeiter: 40

Vorlesungen: 
Grundlagen der Modernen Informationstechnik 1 und 2
Modellbildung und Simulation
Automatisierungstechnik 1 und 2
Industrielle Softwareentwicklung 1 und 2
Entwicklung intelligenter verteilter eingebetteter Systeme in der Mechatronik

Aktuelle Projekte: • DFG Schwerpunktprogramm 1593 „Design for Future – Mana-
ged Software Evolution • DFG Sonderforschungsbereich 768 „Zyklenmanagement von 
Innovationsprozessen“ • BayFor-Projekt „Automatische Codegenerierung für modulare 
Anlagen (aComA)“ • BMWi-Projekt „Skalierbares Integrationskonzept zur Datenag-
gregation, -analyse, -aufbereitung von großen Datenmengen in der Prozessindustrie 
(SIDAP)“ • AiF-Projekt Bauflott: Telematik in Baufahrzeugen, zusammen mit fml • VDI/
VDE IuK-Bayern – SafetyNet: Sichere Verfügbarkeit zugweiter Sensor- und Aktordaten 
mit Knorr-Bremse SfS GmbH • EU-Projekt „Innovative Modelling Approaches for Pro-
duction Systems to Raise Validatable Efficiency (IMPROVE)” • KME-Projekt „Prozess-
zustandsbasiertes Monitoring von Produktionsanlagen durch MES (ProMES)“

Standort in der Magistrale: Hof 1, Erdgeschoss

Hochschulpraktika: Automatisierungstechnik, Simulationstechnik, Industrielle Soft-
wareentwicklung für Ingenieure und Entwicklung intelligenter verteilter eingebetteter 
Systeme in der Mechatronik

Seminare: Semantische Technologien in der Automatisierungstechnik, Testen in der 
Automatisierungstechnik
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tralen Säulen: Die Entwicklung intelligenter, 
rekonfigurierbarer, verteilter Automatisie-
rungssysteme strebt intelligente und adap-
tive Produktionssysteme an, die schnell auf 
Produkt- oder Systemänderungen reagieren 
können. In der modellbasierten Entwicklung 
variantenreicher Systeme wird untersucht, 
wie die am Entwicklungsprozess beteiligten 
Disziplinen – beispielsweise die Mechanik, 
die Elektrotechnik und die Softwareent-
wicklung – möglichst optimal miteinander 
zusammenarbeiten. Im Forschungsbereich 
Datenintegration und Mensch-Maschine-
Interaktion werden innovative Methoden 
entwickelt, die eine bessere Vernetzung von 
Maschinen, aber auch zwischen Menschen 
und Maschinen ermöglichen und die Nut-
zung von Big Data erlauben, hierbei werde 
unterschiedliche data mining Ansätze an re-
alen Anlagen erprobt.

Agenten und Services – Wie 
Automatisierungssysteme intel-
ligent werden

Schnelle Reaktion auf Änderungen und 
bei Fehlern – am besten noch selbstständig. 
Das ist zumindest die Idee vom Kunden. So 
oder so ähnlich klingen die Anforderungen, 
die seitens der Industrie im Maschinen- und 
Anlagenbau gestellt werden. Wie Automa-
tisierungssysteme selbstständig auf Ände-
rungen oder bei Fehlern reagieren können, 
ohne kritische Situationen zu provozieren? 
Das ist eine Forschungsfrage, die am Lehr-
stuhl für Automatisierung und Informati-
onssysteme untersucht wird. Anwendungs-
bereiche sind dabei nicht nur „klassische“ 
Produktionsanlagen wie in der Fertigungs- 
oder Produktionsautomatisierung, sondern 

auch Anwendungen in Materialflusssyste-
men (Projekt iSikon und aComA) und das 
Flottenmanagement von Baumaschinen 
(BAUFLOTT). Wesentlicher Anspruch des 
Lehrstuhls ist es dabei, sowohl der For-
schung als auch der Industrie zu zeigen, wie 
das funktioniert: Beispielsweise am Demons-
trator „MyJoghurt“ – ein deutschlandwei-
ter Demonstrator, der gemeinsam mit acht 
deutschen Forschungsinstituten entwickelt 
und gepflegt wird. Seit 2015 ist „MyJoghurt“ 
sogar Teil der Landkarte Industrie 4.0 – ein 
Projekt der Plattform Industrie 4.0 des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie, 
das Praxisbeispiele darstellt, „wo Industrie 
4.0 schon heute in der Praxis in Deutsch-
land gelebt wird“ . Mit diesem und weiteren 
Demonstratoren – beispielsweise der Pick 
and Place Unit (Fertigungstechnik) oder der 
Neutralisierungsanlage (Prozesstechnik) – 
die allesamt aus „echten“ Industriekompo-
nenten bestehen, möchte der Lehrstuhl ak-
tuelle Forschungsgegenstände verständlich 
und anwendungsnah vermitteln.

 
Modellierung und formale 

Methoden – Fluch oder Segen?

Dass Modelle unerlässlich sind, um die 
verschiedenen Aspekte eines Automatisie-
rungssystems abzubilden – beispielsweise 
Stücklisten, Elektropläne oder Software – 
liegt auf der Hand („Segen“). Die Herausfor-
derung liegt nun darin, die Konsistenz die-
ser Modelle sicherzustellen („Fluch“). Hierzu 
wendet der Lehrstuhl etablierte Methoden 
aus der Informatik – so genannte formale 
Methoden – an, und überträgt diese auf die 
„reellen“ Probleme des Maschinen- und An-
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lagenbaus.
Wesentliche Erfolge konnte der Lehr-

stuhl dabei im Jahre 2015 erzielen: Zum ei-
nen wurde der Sonderforschungsbereich 768 
im Bereich des „Zyklenmanagements von 
Produkt-Service Systemen“ (also nicht nur 
das mechatronische System an sich, sondern 
auch für den Lebenszyklus relevante Dienst-
leistungen wie die Wartung usw.) von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für wei-
tere 4 Jahre genehmigt. In diesem Projekt, 
das aus 17 Teilprojekten in den Disziplinen 
Maschinenbau, Informatik, Wirtschaftswis-
senschaften und Psychologie besteht, steht 
dabei nicht nur das mechatronische System 
an sich, sondern auch der Mensch als Ent-
wickler/Nutzer/etc. im Fokus. Zum anderen 
wurden der Lehrstuhl weitere Forschungs-
projekte in der zweiten Förderphase des 
Schwerpunktprogramms 1593 „Design For 
Future – Managed Software Engineering“ 
bewilligt. Hier steht die Langlebigkeit (auto-
matisierungstechnischer) Systeme im Fokus, 
die insbesondere durch die lange Laufzeit 
von Automatisierungssystemen von bis zu 
40 Jahren für die Industrie relevant ist: Wel-
che Software muss auf eine Altanlage nach 
einem Bug-fix aufgespielt werden und wird 
dies ohne negative Seiteneffekte gelingen?

Industrie 4.0 – Von der  
Vision zur Wirklichkeit

Sicherlich haben Sie bereits von Indus-
trie 4.0 gehört. Als visionäres Thema, das 
die integrierte Vernetzung von Maschinen 
und Anlagen zur Verbesserung der Entwick-
lung und des Betriebs selbiger zum Ziel hat, 
steht Industrie 4.0 auch im Zentrum der For-
schungsaktivitäten des Lehrstuhls. Neben 
den Themen der Diagnose von Maschinen 
und Anlagen steht auch die Mensch-Maschi-
ne-Interaktion im Zentrum der Forschung. 
Wesentliche Schwerpunkte der Forschung in 
diesem Bereich sind zum einen die Erarbei-
tung skalierbarer Integrationskonzepte zur 
Aggregation, Analyse und Aufbereitung von 
Daten (Forschungsverbund SIDAP) sowie 
zum anderen das kontinuierliche, prozesszu-
standsbasierte Monitoring von Produktions-
anlagen (Projekt ProMES).

Eine weitere Forschungsfrage, die sich 
insbesondere bei der Mensch-Maschine-
Interaktion ergibt, ist die Frage nach der 

Darstellungsform der Daten: Welche Art der 
Darstellung soll verwendet werden? Wann 
sollen welche Daten zur Verfügung gestellt 
werden? 2D oder 3D? Hier ist insbesondere 
interessant, wie der Mensch mit der Darstel-
lung interagieren können muss, um sich in 
der Datenmenge zurechtfinden zu können. 
Um geeignete Formate austesten zu können, 
verfügt der Lehrstuhl für Automatisierung 
und Informationssysteme über ein Visual 
Computing Laboratory, welches mittels ste-
reoskopischer 3D-Darstellung eine optimale 
Testumgebung bietet.

 
Lehre am Lehrstuhl AIS

Die Informationstechnik und insbe-
sondere die Mechatronik nehmen eine zu-
nehmend zentrale Stellung in der Ingenie-
ursausbildung ein. Zum einen, weil sich die 
Methoden des Engineering zum Großteil 
nur noch durch intelligente CAx-Verfahren 
effizient umsetzen lassen, kommt heute kein 
Maschinenbau-Ingenieur mehr an Themen 
der Informations- und Softwaretechnik vor-
bei. Weiterhin nimmt die Digitalisierung 
moderner Produkte und Produktionsanla-
gen in vielen Industrien, sowie der Einfluss 
von Paradigmen wie dem Internet-of-Things 
stetig zu. Prominente Beispiele sind die In-
dustrie 4.0 im Maschinen- und Anlagenbau 
sowie die Elektromobilität in der Fahrzeug-
industrie. Die Lehrveranstaltungen am AIS 
sind daher stark auf Themen der Grund-
lagen für die Softwareentwicklung zur me-
thodischen Unterstützung allgemeiner In-
dustrieanwendungen einerseits, aber auch 
zur Anwendung in unserer Zieldomäne, der 
Automatisierungstechnik ausgerichtet. Als 
Bachelor-Pflichtveranstaltung bieten wir mit 
den „Grundlagen der modernen Informa-
tionstechnik“ eine Querschnitt-Einführung 
in den ersten zwei Semestern an, welche den 
hierfür benötigten Grundstein legt. Hierbei 
werden zahlreiche Methoden aus der Infor-
matik, Mathematik, Elektro- und Software-
technik zusammengebracht und anhand von 
Beispielen angewandt. Im zweiten Seme-
ster wird dieses Wissen direkt an Automa-
tisierungsanlagen umgesetzt, so dass jeder 
Student die Auswirkungen seiner erstellten 
Software direkt an realer Industrietechnik 
zu sehen bekommt.
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Da ein Teil der Studierenden auch andere 
Domänen als die Automatisierungstechnik 
im Blickpunkt hat, bieten wir in den Folge-
veranstaltungen auch einen reinen metho-
dischen Zweig an, welcher sich mit Software-
engineering beschäftigt. Hierbei wird das 
Vorgehen zur Erstellung, Verifikation und 
Inbetriebnahme von industrieller Software 

in je einer Bachelor- und einer Masterver-
anstaltung (Softwareentwicklung für Inge-
nieure 1+2) sowie weiterhin in zugehörigen 
Praktika direkt umgesetzt (Programmie-
rung von mobilen Fahrrobotern). In unserer 
Domäne, der Automatisierungstechnik im 
industriellen Maschinen- und Anlagenbau, 
bieten wir die beiden Vorlesungen Automati-
sierungstechnik 1 (BA) und 2 (MA) sowie ein 
angegliedertes Praktikum an, welches die 
Kenntnisse aus der Grundlagenvorlesung 
nahtlos anhand größerer Anlagen sowie 
Programmierumgebungen aus der Industrie 
ausbaut (CODESYS, Siemens TIA Portal).

Um die Qualität und Aktualität der Leh-
re zu gewährleisten, werden aktuelle For-
schungsergebnisse, Anregungen seitens der 
Industriepartner sowie der nationalen und 
internationalen Kollegenschaft in diesen 
Fächern einbezogen und fließen in die Ver-
anstaltungen ein.  Insgesamt ist es uns hier-
bei besonders wichtig, den Studierenden ein 
Lehrangebot zu bieten, welches ihre Ausbil-

dung für unsere und andere Domänen sowie 
Angeboten der Fakultät unterstützt. Weiter-
hin bieten wir Ihnen,  Studierenden durch 
studentischen Arbeiten und Hiwi-Stellen die 
Mitarbeit an der Verbesserung der Lehre 
und in Forschungsprojekten an, um so das 
theoretisch erlernte Wissen in Projekten im 
Forschungs- sowie industriellen Umfeld un-
seres Lehrstuhl zu vertiefen und anzuwen-

den. Unsere studentischen Hilfskräfte un-
terstützen wir selbstverständlich auch bei der 
Auswahl geeigneter Praktika und potenti-
eller Arbeitgeber. Darüber hinaus bieten wir 
Ihnen nach entsprechender thematischer 
Einarbeitung studentische Arbeiten bei un-
seren internationalen Forschungskooperati-
onspartner in Schweden (Lulea, Linköping), 
Italien (Modena), Portugal (Braganca), Spa-
nien (Bilbao, Jaen), England (Warwick) und 
den USA (Cincinnati) an.

Interesse geweckt?

In allen Forschungsfeldern sowie Lehr-
veranstaltungen bietet der Lehrstuhl für 
Automatisierung und Informationssysteme 
spannende Möglichkeiten, sich im Rahmen 
von Abschlussarbeiten oder aber als stu-
dentische Hilfskraft zu beteiligen. Die ak-
tuellen Ausschreibungen finden Sie auf der 
Lehrstuhlhomepage unter http://www.ais.
mw.tum.de/lehre/studentische-arbeiten/.
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Reisswolf: Was bewegte Sie dazu, von der 
Industrie an die Hochschule zu wechseln?

Prof. Vogel-Heuser: Ich habe zunächst 
als Systemarchitektin zwei Generationen von 
komplexen echtzeitkritischen Pressentypen 
entwickeln dürfen sowie smart data Ansätze 
– würde man es heute nennen – entwickeln 
und einführen können. Außerdem habe ich 
ein MES-System für eine Anwendungsdo-
mäne entworfen und in den Markt gebracht. 

Diese interdisziplinäre Arbeit mit Innovati-
onen zwischen Automatisierung und IT so-
wie den verschiedenen Disziplinen waren für 
mich immer schon eine spannende Heraus-
forderung. Es ist komplex und man muss die 
richtige Entscheidung zur richtigen Zeit mit 
einer Menge von ungewissen Randbedin-
gungen treffen. Anschließend war ich Ge-
schäftsführerin in diesem mittelständischen 
Automatisierungsunternehmen mit 450 Mit-

Dazu bin ich zu gerne  
Ingenieurin!
Professor Vogel-Heuser im Gespräch 

F rau Prof. Dr.-Ing. Vogel-Heuser ist die Ordinaria des Lehrstuhls für Automatisierung 
und Informationssysteme (AIS). Nach ihrem Studium des Elektroingenieurwesens an der 

RWTH Aachen und ihrer Promotion an der Fakultät für Maschinenwesen an gleicher Uni ver-
brachte sie zehn Jahre in der Industrie, bis sie den Lehrstuhl für Automatisierungstechnik an 
der Fernuniversität Hagen übernahm. Desweiteren war sie Leiterin des Lehrstuhls für Automa-
tisierungstechnik/ Prozessinformatik an der Bergischen Universität Wuppertal und Leiterin des 
Lehrstuhls für Eingebettete Systeme an der Universität Kassel, bevor sie 2009 den AIS an der 
Technischen Universität München übernahm. 

Ferdinand  
Elhardt

Christina  
Häußinger
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arbeitern, welches im internationalen Ma-
schinen- und Anlagenbau tätig war, deshalb 
war ich natürlich auch weltweit unterwegs. 
Wenn man dann heiratet und eine Familie 
gründen möchte, ist das nicht sinnvoll mög-
lich. Insofern war das einer der Gründe, sich 
zu verändern, ebenso wie die von 180 Mit-
arbeitern gewachsene Größe des Unterneh-
mens, die natürlich einen weniger technisch 
und mehr managementorientierten Ge-
schäftsführer erforderte. Ein anderer Grund 
war, dass ich mich nur hätte weiterentwi-
ckeln können, indem ich Geschäftsführerin 
eines größeren Unternehmens geworden 
wäre und damit weniger meine technischen 
Visionen hätte umsetzen können. Das wäre 
dann u.a. sehr viel Personalmanagement 
gewesen und das 
wollte ich einfach 
nicht, dazu bin 
ich zu gerne Inge-
nieurin!

R e i s s w o l f : 
Funktioniert die 
Kombination Fami-
lie und Beruf an der Hochschule tatsächlich bes-
ser als in der Industrie?

Prof. Vogel-Heuser: Ja, definitiv. Wenn 
Sie Geschäftsführer eines exportorientierten 
Unternehmens sind, sind Sie zwei, drei Tage 
in der Woche oder auch länger irgendwo 
in der Welt unterwegs. Wenn Sie dann Ihr 
Kind nicht irgendwo abgeben möchten, ist 
das keine Lösung, zumindest nicht für mich. 

An der TUM bin ich selbstbestimmter und 
kann mir die Zeit besser einteilen, eigene 
Prioritäten setzten: Paper kann man nachts 
schreiben, genauso wie Vorlesungen vorbe-
reiten, die Projektauswahl gestalten. 

Reisswolf: Abgesehen von der Familienpla-
nung: was ist der größte Unterschied zwischen In-
dustrie und Hochschule im Allgemeinen?

Prof. Vogel-Heuser: Ich habe mich in 
der Industrie sehr wohl gefühlt. Und die 
Art, dort zu arbeiten schätze ich immer noch 
sehr, aber auch dies hat sich natürlich im letz-
ten Jahrzehnt gewandelt. Maschinen- und 
Anlagenbau sind einfach hochspannend, 
immer anders, immer in der Entwicklung. 
Der Vorteil ist, dass ich dadurch, dass ich 10 

Jahre in der In-
dustrie war, weiß, 
wo die wesent-
lichen Herausfor-
derungen liegen. 
Ich versuche, mit 
meinem Team 
an der TUM Lö-
s u n g s a n s ä t z e 

mit wissenschaftlichen Methoden für die 
Hauptherausforderungen der Industrie im 
Maschinen- und Anlagenbau zu entwickeln. 
An der Universität ist ein systematisches Ar-
beiten und Experimentieren mit verschie-
denen Ansätzen einfach besser möglich. An 
der Hochschule hat man noch die Nähe, 
steht aber nicht mehr in der knietiefen täg-
lichen Verantwortung, dass das Unterneh-

„Maschinen- und Anlagenbau 
sind einfach hochspannend“
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men keine roten Zahlen schreibt und jede 
Entwicklung schnell den ROI (Return on 
Investment, Messung der Rendite einer un-
ternehmerischen Tätigkeit, Anm. d. Red.) 
bringt. 

R e i s s w o l f : 
Neben vielen an-
deren Auszeich-
nungen haben Sie 
2005 den Preis 
für „Get the best 
- Mehr Frauen 
in die Forschung“ 
erhalten. Würden 
Sie sagen, dass es 
zu wenige Frauen 
in der Forschung 
gibt? 

Prof. Vogel-
Heuser: Wir ha-
ben seinerzeit in 
Wuppertal sehr 
viel gemacht, 
um Mädchen 
und Frauen für 
die Elektrotech-
nik zu interessie-
ren. Wir haben 
damals einen 
Sonderpreis be-
kommen, weil 
wir uns ein Paket von Maßnahmen von Ein-
führungswochen bis zu Mentoring mit In-
dustrieführungskräften ausgedacht haben, 
um die Mädels und Studentinnen zu moti-
vieren und zu coachen. Ich habe festgestellt, 
dass die eine 
oder andere in 
bestimmten Pha-
sen des Studiums 
mehr Schwie-
rigkeiten hat als 
ihre männlichen 
Kollegen. Ich 
versuche hier, 
individuell zu 
fördern und an-
zuleiten, insbesondere für die studentischen 
Hilfskräfte am AIS. Wir haben bei uns im 
Lehrstuhl erfreulicherweise 50% weibliche 
Hilfskräfte. In Kassel hatten wir sogar über 
50% weibliche Doktoranden, davon sind 
wir in München noch weit entfernt. Mädels 

können Elektrotechnik und Maschinenbau 
genauso und ich gehe davon aus, dass es 
Normalität wird, dass Mädchen und Frauen 
Elektrotechnik und Maschinenbau studie-
ren und im Fach arbeiten. Das sollte nichts 

B e s o n d e r e s 
sein, aber wir 
als Frauen wer-
den in diesen 
Studiengängen 
auch als Profes-
sorinnen immer 
noch als ein biss-
chen komisch 
oder anders 
w a h r g e n o m -
men. 

R e i s s w o l f : 
Was soll Ihrer 
Meinung nach ge-
macht werden, um 
Frauen im Ma-
schinenwesen zu 
fördern? 

Prof. Vogel-
Heuser: Wir 
müssen in der 
Schule anfan-
gen. Mädchen 
machen ger-
ne Mathematik 

und Physik und finden das ganz normal. 
Wir müssen es als so selbstverständlich neh-
men, wie es ist. Wir haben immer noch viele 
Vorurteile in unseren Köpfen. Es ist aller-
dings besser geworden. Wir waren damals 

4 Frauen von ins-
gesamt 450 Stu-
dierenden, heute 
sind es immerhin 
14-15%. Eine aus 
Tunesien stam-
mende Kollegin 
war sehr über-
rascht, dass wir 
in Deutschland 
solch eine nied-

rige Rate weiblicher Studierender haben. In 
Tunesien ist es ganz selbstverständlich, dass 
35% der Studierenden der Elektrotechnik 
Frauen sind. Es gibt viele alte Muster, die im-
mer wieder auftauchen und die müssen weg. 
Und das dauert.

„An der Universität ist ein  
systematisches Arbeiten und  

Experimentieren besser  
möglich.“
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Reisswolf: Muss auch die Industrie umden-
ken? 

Prof. Vogel-Heuser: Soweit ich es beur-
teilen kann, nein. Die Industrieunterneh-
men, die ich kenne, sind froh über jede 
qualifizierte Frau, die sie einstellen können. 
Viele Unternehmen machen tolle Sachen für 
ihre Mitarbeiter mit Familie, sogar ein biss-
chen besser als Universitäten. Das Problem 
ist, wenn Sie in einer Leitungsfunktion sind, 
die internationale Reisen erfordert, wird es 
einfach schwierig, wenn beide Partner ei-
nen solchen Job haben. Wie wollen Sie das 
machen? Sie müssten ein Kindermädchen 
mitnehmen, aber Sie wollen und können Ihr 
Kind ja nicht in alle Länder dieser Welt mit-
nehmen. 

Reisswolf: Neben Ihrer Lehrstuhltätigkeit 
besitzen Sie verschiedene Ämter, unter anderem 
seit 2014 als Kuratorin im Deutschen Museum. 
Wie kam es dazu und was sind dabei Ihre Auf-
gaben?

Prof. Vogel-Heuser: Ich wurde gefragt, 
ob ich das gerne machen möchte. Und als 
Elektrotechnikerin bzw. Maschinenbauerin 
bin ich natürlich bereits seit meiner Studi-
enzeit begeistert vom Deutschen Museum. 
Seit circa einem Jahr bin ich Mitglied im 
Kuratorium. Man 
kann Vorschlä-
ge machen und 
sagen, was man 
verbessern möch-
te. Das Deutsche 
Museum steht 
vor einer Riesen-
aufgabe: es muss 
über Jahrzehnte 
renoviert werden und das mit vergleichs-
weise begrenzten Mitteln. Es ist aber extrem 
spannend zu sehen, welche interessierten 
und begeisterten Menschen hinter den Ku-
lissen die Exponate erstellen und mit wie viel 
Liebe sie dies tun, das ist einfach nur traum-
haft, Ingenieurskunst vom Feinsten.

Reisswolf: Was müsste geschehen, damit 
noch mehr junge Menschen in das Deutsche Mu-
seum gelockt werden?

Prof. Vogel-Heuser: Was mir sehr ge-
fallen würde, wären interaktivere Modelle, 
wie im Evoluon in Eindhoven: Mehr selber 
ausprobieren können. Aber wo man etwas 

selber machen kann, geht alles viel schneller 
kaputt und muss permanent gewartet wer-
den und das kostet wieder Geld. Vielleicht 
kann man da mehr mit einer Art Prakti-
kumsmodell agieren, um Studierende, die 
interessiert sind, aktiv – auch unentgeltlich – 
einzubinden, beispielsweise über Patenschaf-
ten oder Ähnliches. Auch Ferienprogramme 
für Schulkinder über mehrere Tage hinweg 
oder gar zwei Wochen würden einerseits die 
Herausforderung der Eltern, eine sinnvolle 
Ferienzeitgestaltung zu realisieren, wenn 
beide berufstätig sind, erlauben und ande-
rerseits Schulkinder enger an das Deutsche 
Museum binden.

Reisswolf: Ihre Forschungsgebiete beschäfti-
gen sich sehr viel mit Industrie 4.0. Wo würden 
Sie Ihren Lehrstuhl in diesem Zusammenhang 
einordnen? 

Prof. Vogel-Heuser: Industrie 4.0 ist zwar 
ein neues Schlagwort, aber viele der Dinge, 
die wir für Industrie 4.0 brauchen, gibt es 
schon länger: Intelligenz, Selbstadaption, 
Kommunikation, Security. Viele dieser The-
men sind schon länger Gegenstand der vier 
Forschungsbereiche unseres Lehrstuhls. Neu 
ist nur, dass wir diese miteinander verknüp-
fen und die Basis, also die Rechenleistung 

und weltweite 
Kom mu n i k a t i -
onsinfrastruktur, 
prinzipiell verfüg-
bar ist. Also kann 
man schon sagen, 
dass wir alles, was 
Industrie 4.0 ist, 
gerne und auch 
schon länger er-

forschen und Ansätze wie agentenorientierte 
Steuerungen bereitstellen. 

Reisswolf: Unter anderem gibt es in diesem 
Forschungsfeld ein Projekt mit dem kuriosen Na-
men „MyJoghurt“. Was ist das? 

Prof. Vogel-Heuser: MyJoghurt ist die 
Idee, zu erklären, wie Industrie 4.0 am 
Beispiel von Joghurt funktioniert. Sie kön-
nen sich vorstellen, Sie möchten Ihren Jo-
ghurt konfigurieren. Also zum Beispiel mit 
Biofrucht, mit Frucht aus der Region, mit 
Fruchtschicht unten, mit was auch immer. 
Welche Fettstufe, cremig gerührt. Das kann 
man über eine Webapp konfigurieren, wel-

„Mädels können Elektrotechnik 
und Maschinenbau genauso“
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che die Kollegen vom IAS aus Stuttgart er-
stellt haben. Dann wünschen Sie sich noch 
Energieeffizienz oder den billigsten Preis, 
oder möchten die Verpackung bestimmen. 
Und dann geht die Bestellung in eine Cloud, 
welche entscheidet, wer diesen Joghurt her-
stellen kann. Die Anlagen, die an der MyJo-
ghurt-Plattform angeschlossen sind, werden 
dann angefragt, wer den gewünschten Jo-
ghurt zu welchem Preis produzieren kann. 
Das heißt, dass die Produktionsmaschinen 
selbst wissen, was sie produzieren können, 
sie kennen ihre eigenen Merkmale und Fä-
higkeiten. Sie sind in der Lage, aufgrund 
ihrer Auslastung zu sagen, ob sie das pro-
duzieren möchten (und können) oder nicht 
und zu welchem Preis 
in welcher Zeit. Das 
ist bis jetzt noch nicht 
so dramatisch. Dra-
matisch wird es erst, 
wenn Ausfälle hinzu-
kommen. Ausgefallene 
Anlagen müssen dann 
mit anderen Anlagen verhandeln, ob diese 
vielleicht halbfertige Joghurts liefern kön-
nen. So dass beispielsweise die Fruchtzube-
reitung aus Stuttgart kommt oder der Deckel 
in Magdeburg oder Hamburg graviert wird. 
Es gibt ein Konsortium von Herstellern (in 
unserem Fall Universitätslehrstühlen), die in 
der Lage sind, bis auf die letzte Aktivität in 
ihrer Anlage zu sagen, ob gerade ein Feh-
ler vorliegt oder nicht, um miteinander zu 
verhandeln, wie sie sich helfen können. Die 
Anlagen informieren sich auch gegenseitig 
über typische Ausfälle von Sensoren, um 
voneinander zu lernen. Und – das ist das 
Schwierige, was es bis heute nicht gibt – An-
lagen, die in der Lage sind, zu entscheiden, 
ob sie einen ganz neuen Joghurt produzieren 
können, den es noch nie gegeben hat. Dazu 
brauchen diese nämlich genaues Wissen, wie 
die Anlagen aufgebaut sind und wie das neue 
Produkt zu fertigen ist. Wir brauchen ein 
Modell des technischen Prozesses, also wie 
der Joghurt hergestellt wird. Wir brauchen 
aber auch ein Modell des Produktes, also: 
Was ist das überhaupt, ein Joghurt mit Scho-
kokügelchen? Wie groß sind die Schokokü-
gelchen, welche Viskosität hat der Joghurt? 
Und dann müssen wir aufgrund dieses Pro-
duktes entscheiden, welche Produktionsan-
lage (Ressource) den Joghurt überhaupt fer-

tigen kann. Wir haben also drei Elemente. 
Das Produkt, den technischen Prozess und 
die technische Ressource, also die Anlage. 

Reisswolf: Und warum ausgerechnet Jo-
ghurt? 

Prof. Vogel-Heuser: Das ist ganz einfach! 
Weil die Anlagen so „ein bisschen“ Joghurt 
können. Wir haben an den beteiligten Lehr-
stühlen in Deutschland real existierende 
Anlagen und wir brauchen diese, um In-
dustrie 4.0 auch physisch und nicht nur als 
Folien demonstrieren zu können. Uns war 
es wichtig, dass wir wirklich zu einer Anla-
ge gehen können und zeigen können, das 
ist zwar nicht Joghurt, das ist Wasser, und 

das sind keine Scho-
kokügelchen, sondern 
Plastikkugeln. Aber 
das ist zumindest et-
was, was man sich vor-
stellen kann und was 
man Unternehmen 
praktisch vorführen 

kann. Wir wollen zeigen, dass Industrie 4.0 
bereits funktioniert. Ich muss mich mit den 
Magdeburgern und den Stuttgarter-Anlagen 
verbinden können, um live zu zeigen, dass 
das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass 
das echt funktioniert. Und dazu brauche ich 
echte Anlagen an echten Hochschulstandor-
ten. 

Reisswolf: Ist das Modell für die Forschung 
oder auch für die Lehre? 

Prof. Vogel-Heuser: Wir machen das ei-
gentlich immer so, dass das, was wir in der 
Forschung untersuchen, in jede Lehrveran-
staltung eingebunden wird. Das, was in der 
Forschung passiert, muss in die Lehre inte-
griert werden und das, was sich in der Lehre 
als verbesserungswürdig erweist, kann in der 
Forschung verbessert werden. Am Anfang 
habe ich zum Beispiel versucht, UML in der 
IT1-Vorlesung zu vermitteln. Das ist einfach 
nur schief gegangen. Warum? Wir mussten 
lernen, dass die vielen Diagramme in der äu-
ßerst kurzen Zeit, die wir für das Thema ha-
ben, total verwirren. Sie als Studierende sind 
gute repräsentative zukünftige Ingenieure, 
die sagen und zeigen können, was nicht rich-
tig oder nicht eingängig genug ist. Sie geben 
uns ein sehr gutes Feedback. 

„Ingenieurskunst vom  
Feinsten“
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Reisswolf: Eines Ihrer Forschungsfelder ist 
die Mensch-Maschine-Interaktion (HMI: Hu-
man Machine Interfaces). Welche neuen Wege 
gehen Sie dabei, um Prozesse anwenderfreund-
lich abzubilden? 

Prof. Vogel-Heuser: Das ist schwer in 
zwei Sätzen zu beschreiben. Man muss da-
bei die mentalen Modelle der Anwender 
kennen. Was haben die Mitarbeiter für ein 
Weltbild und warum haben sie es? Und kann 
ich dieses Weltbild nutzen, um meine Anlage 
so darzustellen, dass es in ihr Weltbild passt? 
Ich muss beispielsweise Operatoren (Maschi-
nenbediener) mit einem nicht ganz ausgefeil-
ten Weltbild dort abholen, wo sie sind und sie 
trainieren bzw. die Maschine entsprechend 
darstellen. Wir müssen statt Benutzergrup-
pen individuelle Operatoren erkennen und 
uns an diese anpassen. Rechner- und erken-
nungstechnisch geht das. Und wir wollen 
sie auch abhängig von Nervosität und Bela-
stung unterschiedlich behandeln. Wenn der 
Operator gerade im Stress ist, kann ich ihn 
schlechter trainieren. Wenn er aber gerade 
ein bisschen Luft hat, kann ich ihn 
trainieren. 

Reisswolf: Also wird eher der 
Mensch trainiert als die Maschine opti-
miert? 

Prof. Vogel-Heuser: Nein, der 
Mensch einerseits muss erfasst wer-
den, um dann die Maschine anzu-
passen. Und dabei soll er natürlich 
auch ein Stück weit lernen und sein 
Weltmodell weiterentwickeln.

Reisswolf: Und dabei muss man 
auch die verschiedenen Kulturen beach-
ten… 

Prof. Vogel-Heuser: ... genau! Ge-
rade hatten wir in der Vorlesung die 
Frage, was Rot bedeutet. Da hat sich 
freundlicherweise ein Student gemel-
det und hat gemeint, im chinesischen 
bedeutet Rot Glück, da heiratet man 
in Rot. Während bei uns Rot in der 
Visualisierung Gefahr bedeutet

Reisswolf: Sie sind ja prominent für 
das eLearning-Konzept an Ihrem Lehr-
stuhl. Welche Ideen verfolgen Sie dabei? 

Prof. Vogel-Heuser: Ich halte das 
Thema eLearning und die Möglich-

keit zu lernen, wann ich Zeit habe und wie 
ich es möchte, für wichtig. Nicht nur für Stu-
dierende mit Nachwuchs oder berufstätige 
Menschen.

Reisswolf: Sehen Sie das eLearning als Er-
satz zum zwischenmenschlichen Lernen? 

Prof. Vogel-Heuser: Nein, absolut nicht. 
Aus meiner Sicht ist ein guter Lehrender 
nicht zu ersetzen. Aber es gibt Randbedin-
gungen, beispielsweise wenn man bestimmte 
Sachen nochmal anschauen möchte. Da ist es 
toll, wenn ich etwas nicht verstanden habe, 
es noch einmal anschauen zu können oder 
sich bestimmte Inhalte spielerisch über Ex-
perimente in der Simulation zu erschließen. 
Oder, wenn ich durch einen Arzttermin oder 
Krankheit verhindert bin und die Lehrver-
anstaltung nicht besuchen kann. Es gibt auch 
Leute, die zuhause einfach besser lernen. Es 
gibt ja individuelle Lernstile, der eine sitzt 
gerne mitten im Hörsaal, der andere braucht 
es eher gemütlich zu Hause. Und warum soll 
man das nicht berücksichtigen?
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M echatronische Produkte sind nicht nur 
technische Systeme – sie sind im groß-

en Maße auch stark abhängig von entspre-
chenden Dienstleistungen, die von Unter-
nehmen angeboten werden. Beste Beispiele 
dafür sind Car-Sharing-Systeme: Ingenieure 
müssen sich nicht nur damit beschäftigen, 
wie das Fahrzeug aussehen soll, welcher Mo-
tor verbaut wird und wie der Produktions-
prozess optimal ablaufen kann, sondern auch 
mit Fragestellungen bezüglich der Wartung, 
Bereitstellung und Abholung des Fahrzeugs. 
Darüber hinaus finden sich gerade im Ma-
schinen- und Anlagenbau eine hohe Anzahl 
von Varianten technischer Systeme, welche 
den Entwicklungsprozess immer komplexer 
machen. Aus diesem Grund forscht der AIS 
seit einigen Jahren in zwei Projektformaten – 
nämlich dem Sonderforschungsbereich 768 
zum Zyklenmanagement von Innovations-
prozessen und dem Schwerpunktprogramm 
1593 zur Entwicklung langlebiger, varian-

tenreicher Systeme. Diese Projekte möchten 
wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

SFB 768 „Zyklenmanagement 
von Innovationsprozessen“ – 
Wie aus technischen Produkten 
Produkt-Service-Systeme wer-
den 

Dass der Entwicklungsprozess im Maschi-
nen- und Anlagenbau nicht nur Konstrukti-
on beinhaltet, ist allen seit Beginn des Studi-
ums Maschinenwesen klar. Dass neben den 
rein „technischen“ Disziplinen – wie der Me-
chanik, der Elektrotechnik und der Informa-
tik – noch weitere Disziplinen essentiell sind 
– beispielsweise die Wirtschaftswissenschaf-
ten, Psychologie und Soziotechnik – wird 
durch so genannte Produkt-Service-Systeme 
immer deutlicher und umso wichtiger. Pro-
dukt-Service-Systeme beinhalten nämlich 
integrierte Sach- und Dienstleistungsanteile, 

Von technischen Produkten zu 

Produkt-Service Systemen 
Langfristige interdisziplinäre Forschung zu 
variantenreichen Systemen am AIS

Team des SFB 768 (Teilprojektleiter und wissenschaftliche Mitarbeiter)
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die über das technische System hinaus auch 
die das System betreffende Dienstleistung 
(beispielsweise Wartung, Abholung, Bereit-
stellung) beinhalten. Aus Forschungssicht ist 
diese Problemstellung hochinteressant, da 
vielerlei Disziplinen aufeinandertreffen, ge-
staltet und optimiert werden müssen.

Aus diesem Grund beschäftigt sich der 
SFB 7681  seit 2008 zunächst unter der Lei-
tung von Herrn Professor Lindemann mit 
dem Zyklenmanagement von Innovations-
prozessen von Produkt-Service Systemen. 
Hierbei arbeiten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowohl von der TUM (Lehr-
stuhl für Produktentwicklung, Lehrstuhl für 
Regelungstechnik, Institut für Werkzeugma-
schinen und Betriebswissenschaften, Lehr-
stuhl für Automatisierung und Informati-
onssysteme, Lehrstuhl für Technologie- und 
Innovationsmanagement sowie das Munich 
Center of Technology in Society) als auch 
von der LMU (Lehrstuhl für Wirtschafts- 
und Organisationspsychologie) an diesem 
Thema. Während sich unser Team in der 
ersten Förderperiode (2008 bis 2011) mit 
dem Verständnis des Innovationsprozesses 
beschäftigt hat, stand in der zweiten Förder-

1 http://www.sfb768.tum.de/ 

periode (2012 bis 2015) die Modellierung der 
verschiedenen Betrachtungsgegenstände auf 
dem Plan. Die Sprecherschaft wurde im No-
vember 2013 von Frau Professor Vogel-Heu-
ser übernommen. Nach der erfolgreichen 
Begutachtung des SFB 768 im vergangenen 
Jahr dürfen wir nun in der dritten Förder-
periode (2016 bis 2019) die Gestaltung des 
Innovationsprozesses erforschen. Die He-
rausforderung bei dieser großen Aufgabe 
liegt klar auf der Hand: die Integration der 
verschiedenen, am Innovationsprozess betei-
ligten Betrachtungsgegenstände, um Unter-
nehmen zu schnelleren und effizienteren In-
novationen zu befähigen und die Innovation 
als selbstverständlichen Teil der Organisati-
on zu leben. 

Hierbei ergeben sich zahlreiche, inte-
ressante Forschungsfragen: Im Teilprojekt 
D1 wird unter anderem die Kopplung der 
verschiedenen Disziplinen untersucht – also 
die Fragestellung, wie die verschiedenen am 
Innovationsprozess beteiligten Personen am 
besten miteinander arbeiten können. Hier 
greifen wir auch auf zahlreiche internationa-
le Kooperationen zurück – beispielsweise mit 
Professor Paredis (Georgia Institute of Tech-

Zentraler Demonstrator „PSSycle“
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nology) und Professor Wimmer (TU Wien). 
Gerne organisieren wir in diesem Rahmen 
auch studentische Arbeiten, die an den Insti-
tuten unserer internationalen Partner absol-
viert werden können.

Die Herausforderung, diese verschie-
denen Personen durch geeignete Visuali-
sierungsansätze zu unterstützen, wird in 
Teilprojekt D2 adressiert. Besonders span-
nend ist hierbei die Zusammenarbeit mit der 
Psychologie, da viele Probleme auf Missver-
ständnisse zwischen den beteiligten Diszipli-
nen zurückzuführen sind und nur ein geeig-
netes Zusammenspiel im Innovationsteam 
zu erfolgreichen Innovationen führt. 

Schlussendlich wenden wir unsere Me-
thoden auch direkt in der Praxis an: So wer-
den die Ergebnisse zur modellbasierten Ent-
wicklung im Transferprojekt T3 gemeinsam 
mit der Software Factory GmbH in Garching 
Hochbrück evaluiert und in eine industriel-
le Werkzeugkette integriert. Außerdem de-
monstrieren wir die Forschungsergebnisse 
des SFB 768 am PSSycle – ein Demonstrator 
eines E-Bike-Sharing-Systems, welcher im 
Rahmen mehrerer studentischer Projekte 
erarbeitet wurde und kontinuierlich erwei-
tert wird.

Neben diesen vielfältigen, wissenschaft-
lichen Fragestellungen können Sie sich in 
den kommenden Jahren über zusätzliche 
Lehrangebote freuen: Zum einen bieten wir 
jederzeit interessante studentische Arbeiten 
im Rahmen des SFB 768 an; eine tolle Chan-
ce, um interdisziplinär zu arbeiten. Zum 
anderen bereiten wir im Moment sowohl 
eine Ringvorlesung für das Wintersemester 
2016/2017 (jeweils mittwochs ab 18 Uhr) auf 
als auch einen Massive Open Online Course 
(MOOC)2 , der Ihnen die Inhalte des SFB 
768 vermittelt.

² Die Lehrveranstaltung wird im WS 216/17 stattfinden. Zeit 
und Ort werden wir auf unserer Website (http://www.sfb768.
tum.de/) bekannt gegeben

SPP 1593 „Design For Future – 
Managed Software Evolution“: 
Wie Varianten und Versionen 
von technischen Produkten ge-
eignet gehandhabt werden.

Bei der Entwicklung von Maschinen und 
Anlagen wird das Rad selten neu erfunden. 
Vielmehr wird Wissen wie auch Technik 
über die Jahre weiterentwickelt und auf den 
gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut. So 
wird auch eine Maschine oder Anlage sel-
ten von der grünen Wiese aus konstruiert, 
sondern auf bereits vorhandenem Wissen 
aufgebaut oder bestehende Systeme weiter-
entwickelt. Durch diesen Prozess entstehen 
zahlreiche Varianten und Versionen einer 
einzelnen Maschine bzw. Anlage. Vor allem 
durch die Langlebigkeit dieser Systeme ist es 
essenziell, das Varianten- und Versionsma-
nagement von Entwicklungsdokumenten si-
cherzustellen. Mit den Herausforderungen, 
die der Entwicklungsprozess in diesem Be-
reich mit sich bringt, beschäftigt sich der 
Lehrstuhl innerhalb des SPP 15933 . Dieses 
Schwerpunktprogramm involviert dabei 
deutsche Institute, vorwiegend aus der Infor-
matik (beispielsweise die TU Braunschweig, 
das Karlsruher Institut für Technologie, 
die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
und die Universität Duisburg-Essen) und 
demonstriert und evaluiert die Ergebnisse 
anhand von zwei Fallstudien im Bereich der 
Informationssysteme sowie der Produktions-
automatisierung.

Während die erste Phase des SPP 1593 
insbesondere der Bereitstellung der Evo-
lutionsszenarien an einem automatisierten 
Produktionsautomatisierungssystem – der 
Pick-and-Place Unit4  – und der Grenzen der 
Verifikation galt, werden wir in der zweiten 
Förderperiode, die 2016 begonnen hat, drei 
Teilprojekte bearbeiten. Wir beschäftigen 
uns weiterhin mit dem Einsatz von Verifika-
tion bei Änderungen an bereits validierten 
Anlagen, also beispielsweise in der Pharma-
industrie oder der Chemie. Wenn nach der 
Validierung Änderungen gemacht werden 
müssen, weil Fehler vorliegen, dann muss si-
chergestellt sein, dass diese Änderungen kei-

³ http://www.dfg-spp1593.de/
4 www.ais.mw.tum.de/forschung/demonstratoren/ppu/
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ne neuen Fehler oder ein anderes Verhalten 
erzeugen. Dazu arbeiten wir gemeinsam mit 
dem KIT an Regressionsansätzen, also An-
sätze, die die neue Softwareversion mit der 
alten vergleichen. Das ist prinzipiell nicht 
neu, aber noch nie für Automatisierungs-
systeme und mechatronische Systeme sowie 
ihrer der Verbindung zur Sensorik und Ak-
tuatorik angewandt worden. 

Die Verkürzung von Änderungen durch 
kontinuierliche Integration, die sogenannte 
Continous Integration, ist Fokus des zweiten 
Projektes. Hier geht es insbesondere auch 
um die Einbindung in die Engineeringab-
läufe des Maschinenbaus und die Anbindung 
an entsprechende Werkzeugketten: Wie kön-
nen mehrere parallele Inbetriebnahmen von 
ähnlichen Anlagen an verschiedenen Orten 
der Welt mit den dort gefundenen Fehlern 
bzw. Verbesserungen gemanagt werden? 

Das dritte Projekt beschäftigt sich mit 
der Systematisierung der Evolution und der 
Abschätzung von Wartungsaufwänden auf-
grund der Einordnung und Klassifikation 
der Änderungen. Zusätzlich werden Lehr-
stuhlanlagen industrienah weiterentwickelt, 
und die neuen Ansätze an diesen erprobt, 
wodurch eine Vielzahl an interessanten, stu-
dentischen Arbeiten entstehen.

Analog zum SFB 768 finden Sie viele un-
serer aktuellen, innovativen Forschungser-
gebnisse im Rahmen des SPP 1593 in aktu-
ellen Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel 
der Vorlesung „Industrielle Softwareent-
wicklung für Ingenieure 2“, welche indus-
trielle Softwareentwicklungsprozesse und 
-methoden in den Schwerpunkt rückt, oder 
der Vorlesung „Entwicklung intelligenter, 
eingebetteter Systeme in der Mechatronik“, 
die insbesondere das aufkommende Thema 
der Cyber-Physical Production Systems im 
Rahmen von Industrie 4.0 thematisiert.

Interesse geweckt?

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir suchen 
interessierte Studenten, die sich mit den 
Themenstellungen sowohl im SFB 768 als 
auch im SPP 1593 beschäftigen möchten. 
Melden Sie sich gerne jederzeit bei Herrn 
Konstantin Kernschmidt (kernschmidt@
ais.mw.tum.de) oder bei Herrn Stefan Feld-
mann (feldmann@ais.mw.tum.de).

Sprecherschaft und  
Geschäftsführung

• Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser

• Prof. Dr.-Ing. Gunter Reinhart

• Dipl.-Ing. Konstantin Kernschmidt

Team
• Lehrstuhl für Produktentwicklung

• Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik

• Lehrstuhl für Betriebswissenschaften 
und Montagetechnik

• Lehrstuhl für Technologie- und  
Innovationsmanagement

• Lehrstuhl für Regelungstechnik

• Lehrstuhl für Automatisierung und 
Informationssysteme

• Lehrstuhl für Wirtschafts- und  
Organisationspsychologie

• Munich Center for Society in  
Technology
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J eder kennt das: In der Vorlesung erklärt 
einem der Mathe-Prof, wie man die In-

verse einer Matrix berechnet. Schon nach 
dem zweiten Beispiel kommt dann aber der 
oftmals ignorierte Satz: „In Zukunft ma-
chen Sie das nicht mehr selbst, sondern Sie 
lassen es MATLAB für Sie machen.“ Nun, 

an sich wäre das ja auch ganz nett, wäre die 
Bedienung von MATLAB nicht ungefähr 
so kompliziert wie ein Maschinenbaustudi-
um. Und für den Preis eines Lehrbuchs, das 
mir dessen umständliche Programmierspra-
che näherbringen soll, kann ich mir auch 
mindestens drei Cocktails rauslassen (ohne 

MATLAB berechnet!). Der 
faule Student wird schnell 
dazu übergehen, den we-
nig klausurrelevanten 
Computereinsatz in der 
höheren Mathematik zu 
ignorieren, der schlaue 
Student sucht sich eine Al-
ternative. Und es gibt sie: 
Wolfram Alpha.

Schnell den Browser 
aufgemacht und wolfram-
alpha.com eingegeben. Es 
begrüßt mich eine schlich-
te Seite, die ein wenig an 
eine große Suchmaschine 
erinnert. Unter der Ein-
gabemaske sind viele klei-
ne Bildchen, ein Klick auf 
eines führt mich zu einer 
Beispielsuche. Ich beginne 
mit einer einfachen Auf-
gabe: 2+5. Und Wolfram 
Alpha spuckt mir sofort 
das richtige Ergebnis aus: 
7. Aber das kann die Kon-
kurrenz von Google mitt-
lerweile auch. Besonders 
an Wolfram Alpha ist aber, 
dass diese simple Rech-
nung grafisch an einem 
Zahlenstrahl veranschauli-
cht wird. Und ganz neben-
bei erfährt man, dass ein 

Wolfram Alpha 
Das Alphatier unter den Suchmaschinen

Johannes Hilfer



2102/16 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Leben & mehr

6-jähriger für diese Rechnung im Schnitt 4,2 
Sekunden benötigt, während ein 18-jähriger 
schon nach 0,88 Sekunden das Ergebnis pa-
rat hat. (Leider gibt es keinen Vergleich mit 
dem durchschnittlichen Maschinenbauer).

Nun versuche ich es mit einer komple-
xeren Frage: „Wie viele Menschen werden 
weltweit an einem Tag geboren?“ Prompt 
entgegnet mir Wolfram, dass es meine Ein-
gabe nicht verarbeiten kann. Derzeit versteht 
die Seite nämlich nur Englisch. Also probie-
re ich es mit „how many people are born a 
day“ und schon sagt mir die schlaue Seite, 
dass seit 2009 im Schnitt 371124 Menschen 
pro Tag geboren wurden. Das Ganze wird 
sofort aufs Jahr hochgerechnet, und auch 
auf die Anzahl pro Sekunde (Einheit Hertz).

Hinter dem Projekt steckt Stephen Wolf-
ram. Er ist der Entwickler der Software Ma-
thematica, ein Konkurrenzprodukt zum hier 
an der Uni beliebten verwendeten MATLAB. 
Seit der ersten Version von 1988 wurde die 
Software kontinuierlich weiterentwickelt. 
Wolfram Alpha basiert auf Mathematicas 
Algorithmen und ist deshalb in der Lage, 
symbolisch zu rechnen. Viele Bestandteile, 
z.B. um die natürliche (englische) Sprache zu 
verstehen oder um die berechneten Daten zu 
visualisieren, mussten dagegen komplett neu 
entwickelt werden.

Nach dieser kurzen Erprobungsphase 
wende ich mich naturwissenschaftlichen Sa-
chen zu. Auf einem HM1-Übungsblatt werde 
ich angewiesen, eine Differentialgleichung 
zu lösen. Doch mit Wolfram Alpha hat 
wahrscheinlich auch mein Übungsleiter (im 
wahrsten Sinne des Wortes) nicht gerechnet 
und das Übungsblatt für die DGL-Grundla-
gen verkommt damit zu einer Tippaufgabe. 
Die Lösung wird mir nicht nur einfach ausge-
spuckt, sondern wird begleitet von Termum-
formungen und alternativen Darstellungen. 
Und das macht Wolfram so besonders und 
so anders macht. Es wird nicht nur die Lö-
sung ausgegeben, sondern es werden sofort 

relevante Zusatzinformationen bereitgestellt, 
ohne dass man dafür eine weitere Anfrage 
stellen müsste.

Neben der Lösung „simpler“ Berech-
nungen hat Wolfram aber auch noch ge-
balltes Faktenwissen am Start. Dafür verant-
wortlich sind Experten, die die Datenbank 
aktualisieren und erweitern. Die Verknüp-
fung der Informationen führt zum größten 
Teil ein Algorithmus aus. Wolfram Alpha 
ist deswegen nicht nur auf die Naturwissen-
schaften beschränkt, sondern glänzt auch auf 
anderen Gebieten. Ein Adrenalin-Junkie in 
Washington DC findet einen Vergnügungs-
park in der Nähe, der seine Achterbahnen 
über mindestens 4 Loopings brettern lässt. 
Unser allseits geliebter BWL-Student Justus 
dagegen kann sich mit der Anfrage „ease of 
doing business in Eurozone countries“ das 
Land aussuchen, in dem er später am ein-
fachsten die meiste Kohle macht.

Die Funktionalität lässt sich mit der Pro-
Version allerdings noch erweitern. Löhnt 
man (als Student) 4,75$ pro Monat, werden 
die Grafiken interaktiv. Die geplottete 3D-
Funktion lässt sich schubsen und rotieren, 
einzelne Punkte kann man anwählen und 
vergrößern. Und hat man sein Ergebnis per-
fekt visualisiert, kann man die Ergebnisseite 
auch in verlustfreier Form exportieren. Be-
sonders nützlich für uns Maschbauer dürfte 
sein, dass man sich die Lösung der oben er-
wähnten Differentialgleichung auch schritt-
weise präsentieren lassen kann. Und aufwen-
digen Berechnungen wird mehr Rechenzeit 
zugesichert.

Möchte man die Rechenpower auch mo-
bil nutzen, so gibt es dafür natürlich eine 
App. Leider muss man auch dafür bezah-
len, derzeit sind es 3,33€ für Android. Dafür 
steht einem dann standardmäßig eine Tasta-
tur mit schnellem Zugriff auf Epsilon, Pi und 
Co. zur Verfügung. Man kann allerdings 
auch einfach die mobile Website benutzen, 
ohne zusätzliche Kosten.

How many people are 
born a day?

y“(z) + sin(y(z)) = 0 Amusement park rides 
within 100 miles of 
Washington, DC with 
at least 4 loops

Ease of doing business 
in Eurozone countries

tell me a joke
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Nicht zuletzt kann man Wolfram auch 
für Quatsch missbrauchen. Mit der Ein-
gabe „second Albert Einstein curve“ erhält 
man die seitenfüllende Formel einer para-
metrischen Kurve, in deren Plot einem die 
Fratze eines bekannten deutschen Physi-
kers die Zunge rausstreckt. Wer lieber ohne 
Einstein albert, kann sich mit der Anfrage 
„tell me a (dirty) joke“ bespaßen lassen. Bei 
der Frage „Will you marry me“ zeigt sich 
Wolfram ob der gemeinsamen Zukunft ver-
unsichert und gibt auch zu bedenken, dass 
die Gesetzeslage bei einer Eheschließung 
mit einem Computer noch nicht hinreichend 
geklärt ist. Und obwohl es einem seit der 
Grundschule verboten ist, kann man jetzt 
endlich auch Äpfel mit Birnen vergleichen. 
Man kann sich in allen Details ausrechnen 
lassen, wie nass man wird, wenn man eine 
bestimmte Zeit im Regen läuft. Man kann 
sich den Fettgehalt von 3∙10200 frittierten 
Hähnchenschenkeln berechnen lassen. Man 
kann den Börsenwert von Microsoft mit der 
Entfernung Venus-Mars, der Durchschnitts-
größe eines Menschen, dem Drehimpuls des 
Mondes, der Lichtgeschwindigkeit, der Mas-
se eines Elektrons und einer Beschleunigung 
sowie der Dichte von Blei und 4 Gigabyte 
multiplizieren und sich das Ergebnis samt 
Einheitenkauderwelsch im Verlauf über die 
letzten Jahrzehnte plotten lassen. Auf die 
Frage nach der letzten Stelle von Pi kennt al-
lerdings auch Wolfram keine Antwort.

Wolfram Alpha ersetzt kein Maschinen-
baustudium. Aber es macht vieles einfacher 
und ist definitiv ein Lesezeichen wert. Und 
sind wir mal ehrlich: Die Zeit, die wir uns 
nicht mit MATLAB herumschlagen, ist doch 
auch eine schöne Zeit, und bis zur Klausur, 
in der MATLAB abgefragt wird, dauert es ja 
auch noch eine ganze Weile...

Will you marry me? Walking in the rain fat in 3*10200 drum-
sticks

market cap of microsoft 
* distance from venus 
to mars * average 
height of person * 
angular momentum of 
moon * speed of light 
* weight of electron * 
(meter/second)

last digit of pi
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I m letzten Jahr haben wir als Studen-
tische Vertretung gemeinsam mit dem 

Hochschulpräsidium einen Maibaum als 
Zeichen der Universitätsgemeinschaft im 
Innenhof des Stammgeländes aufgestellt. 
Auf den Tafeln am Baum sind die TUM, 
die Studentische Vertretung, die 13 Fakul-
täten und in vorauseilendem Gehorsam 
auch das neue Logo der Hochschule für 
Politik dargestellt. 

Als wir mit der Idee „Unsere Universi-
tät soll einen Maibaum“ das erste Mal in 
der Verwaltung vorgefühlt haben, wurden 
wir noch komisch angeschaut und viele 
konnten den Vorschlag kaum glauben. 
Beim Hochschulpräsidium sah das schon 
anders aus. Hier haben wir sofort ein of-
fenes Ohr und die notwendige Unterstüt-
zung gefunden. Das war im Dezember 
2014. Über den Januar 2015 haben unsere 
Veranstalter dann angefangen zu planen, 
zu rechnen und zu denken, um die Idee in 
einen Projektplan zu gießen. Wer schon-
mal ein Projekt an der TUM durchgeführt 
hat, weiß, dass es damit noch längst nicht 
getan ist. Auf dem Weg zum fertigen Mai-
baum stehen schließlich noch eine Immo-
bilienabteilung, ein Staatliches Bauamt, 
eine Finanzabteilung und ein (sehr ge-
nauer) Statiker. 

Stets haben wir darauf geachtet, dass 
die Regionalität und die Qualität der mit-
arbeitenden Firmen gewahrt wurden. So 
konnten wir einen Baum aus dem baye-
rischen Staatsforst, der den besonderen 
Anforderungen des Statikers an Dicke und 
Höhe entsprach, fällen und im Sägewerk 
schälen lassen. 

Doch mit dem gemeinsamen Willen, 
den Baum aufzustellen, hat sich für jedes 
Problem auch eine Lösung gefunden, so-

maiTUM 2016
Das Maifest der TU München

Peter Zarnitz

Lukas Baum-
gartner



24 REISSWOLF  02/16 www.fsmb.de/reisswolf

Leben & mehr

dass am 10.04.2015 der 21 Meter hohe Baum 
nun endlich, von einem Traktor gezogen, 
geliefert wurde. In den kommenden Wo-
chen konnte er dann im Innenhof der TUM 
weiter bearbeitet werden. Dafür haben wir 
eigens die entsprechende Infrastruktur ge-
schaffen: ein Zelt als Regenschutz, Stroman-
bindung für die Werkzeuge, Heizlüfter zum 
Trocknen der Farbe. Zeitgleich entstand 
direkt daneben eine Baustelle für das Fun-
dament und den Maibaumständer. In zahl-
reichen Stunden Arbeit wurde geschliffen, 
gemalt, gebohrt, bewacht und getan, was 
sonst noch anfiel. Da hier ein 24-Stunden-
Betrieb erforderlich war, waren die Logi-
stik sowie die Findung und Versorgung der 
Helfer nicht immer einfach. Schnell wurden 
aber alle Beteiligten zu einem eingespielten 
Team, das sich auch von manch kleinerem 
Rückschlag nicht aufhalten ließ.

Am 25.04.2015 wurde schließlich der 
Maibaum am Stammgelände aufgestellt. 
Dies geschah schon am Wochenende vor 

der Maifeier, da der komplette Innenhof ge-
sperrt werden musste und schweres Gerät im 
Einsatz war. Dafür sollte natürlich der Uni-
betrieb nicht gestört werden.

Aber zu einem Maibaum gehören auch 
ein Kranz und eine Spitze, die unserem 
Baum auf Beschluss des Statikers zum Zeit-
punkt der Einweihung leider noch fehlten. 
Und so danken wir unserem Präsidenten, 
der in seiner Rede zu Beginn der maiTUM 
die Anschaffung eines Kranzes und einer 
goldenen Sonne versprach. Den Kranz ha-
ben wir in liebevoller Kleinstarbeit auf ei-
nen Ring von 2,5 Metern Durchmesser ge-
flochten. Auch die Sonne wurde maßgerecht 
angefertigt, war aber lange in den Untiefen 
einer DHL-Station verschollen, anstatt über 
unseren Innenhof zu strahlen.

Zur Einweihung des Baums gab es dann 
ein traditionelles Maifest mit Bierzelt, Mai-
bock und allem, was dazugehört. Zwar be-
kommen wir dieses Jahr keinen neuen Baum, 
aber die begonnene Tradition des Maifestes 
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setzen wir fort.
Inzwischen ist der Baum fertig, frisch 

lackiert und bereit für die maiTUM 2016. 
Am 4. Mai 2016 steigt wieder unser Maifest 
im Innenhof des Stammgeländes. Mit über 
1300 Plätzen im Bierzelt, einem ganztägigen 
Bühnenprogramm und vielen lukullischen 
Genüssen laden wir wieder herzlich zu un-
serer Feier für die ganze TUM-Familie ein.

Das Bierzelt öffnet um 11 Uhr, sodass ihr 
direkt mit einem Weißwurstfrühstück in den 
Tag starten könnt. Um 12 Uhr zapft Kanz-
ler Albert Berger das erste Fass Freibier an. 
Dieses Bier ist ein in der Forschungsbrau-
erei Weihenstephan eigens für die Eröff-
nung des Science & Study Center Raiten-
haslach gebrauter Maibock. Begleitet wird 
das Ganze von einer traditionell bayerischen 
Blaskapelle. Um 14:30 Uhr betritt das Ka-
barettduo Beier und Hang die Bühne. Die 
beiden, die auch das BR Campus-Magazin 
moderieren, werden eine Stunde lang aus 
ihrem Programm „Schmutzige Wäsche“ 
spielen. Bis 19 Uhr sorgt die Blaskapelle wei-
ter für Stimmung. Danach steht der Einzug 
von Präsident Herrmann, begleitet von der 
Gebirgsschützenkompanie Rosenheim, an. 
Selbstverständlich gibt es wieder ein freies 
Fass vom Maibock. Anschließend sorgt die 
Wiesn-Band „Die Flottn3er“ bis Mitternacht 
für eine ordentliche Stimmung im Zelt.

Als Verpflegung bieten wir dieses Jahr 
neben unseren Klassikern ein besonderes 
Schmankerl an: Spanferkel. Dazu gibt’s eine 
bunte Auswahl aus Gegrilltem, Bratwurst, 
Krautschupfnudeln und Ofenkartoffeln mit 
diversen Beilagen. Gegen den Durst gibt es 
selbstverständlich auch alles, was das Herz 
begehrt.

Wenn ihr euch den Aufbau des Mai-
baums oder Eindrücke der letzten maiTUM 
anschauen wollt, werft einen Blick auf unse-
re Homepage www.maitum.de. Hier findet 
ihr zwei Videos dazu von unseren Freunden 
von ProPaPanda. 

Falls ihr mithelfen wollt, seid ihr jederzeit 
herzlich willkommen. Alle Informationen 
dazu gibt es ebenfalls auf www.maitum.de. 

Kommt vorbei, ob zum Mittag- oder 
Abendessen, zur gemütlicher Unterhaltung 
oder zum Feiern. Ihr seid herzlich eingela-
den!
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S eit dem Wintersemester 2013/14 gibt es 
nach über zehnjähriger Verhandlunge-

des AK Mobilität ein Semesterticket in Mün-
chen. 2012 konnten sich die Verkehrsunter-
nehmen, die Studierendenvertreter und die 
Landeshauptstadt München auf die Einfüh-
rung einer zweijährigen Probephase einigen.

 In einer Urabstimmung sprach sich eine 
große Mehrheit der Studierenden der LMU, 
TUM und HM für ein Semesterticket aus So-
lidar- und Aufpreisticket aus. Der Preis des 
Semestertickets wurde mit dem Ziel von Ko-
sten- und Einnahmenneutralität berechnet. 
Das heißt, die Verkehrsunternehmen sollten 
nach der Einführung genauso viel einneh-
men wie zuvor über Wochen-, Monats- und  
Streifenkarten, die durch Studierende ge-
kauft wurden. Dabei hat die Landeshaupt-
stadt eine Bürgschaft zum Ausgleich eines 
möglichen Verlustes übernommen, der 
durch eine zu geringe Käuferquote entste-
hen könnte. Die Preise wurden damals so 
festgelegt, dass das Semesterticket ab einer 
Käuferquote von 70% kostendeckend sein 
sollte. Diese Käuferquote wurde im Winter-
semester regelmäßig deutlich überschritten 
(zuletzt im WS 15/16 75,1%).  Allerdings wird 
mittlerweile die Berechnungsgrundlage von 
den Verkehrsunternehmen in Frage gestellt, 
da sich das Mobilitätsverhalten der Studie-
renden geändert habe. 

Um dieses zu erfassen, wurde im letz-
ten Jahr eine neue Mobilitätsstudie unter 
den Studierenden durchgeführt und dafür 
die Projektphase um ein Jahr verlängert. 
Auf Grundlage dieser neuen Studie sollte 
eine neue Verhandlungsrunde für ein dau-
erhaftes Semesterticket eröffnet werden. 
Allerdings hat sich die Auswertung der Stu-

die immer weiter verzögert, sodass bis jetzt 
immer noch keine belastbare Auswertung 
vorliegt. Deshalb wurde die neue Verhand-
lungsrunde unter großem Zeitdruck (wegen 
der frühen Rückmeldephase an der LMU) 
und ohne die endgültigen Ergebnisse der 
Studie durchgeführt. Da es in der Studie 
einige Unsicherheiten gab und erheblicher 
Nachbesserungsbedarf bestand, konnte man 
sehr unterschiedliche Preissteigerungen auf 
Grundlage der vorliegenden Zahlen recht-
fertigen. So konnte man in den letzten Wo-
chen auch in der Presse von Forderungen 
über bis zu 50% Preissteigerung lesen. 

Die Studie liegt in Einzelheiten dem AK 
Mobilität und dem Studentenwerk noch 
immer nicht vor, sodass nur einige Punkte 
angemerkt werden konnten, die gegen eine 
Abbildung der Realität durch die Studie 
sprechen. Beispielsweise wurde nur bei an-
wesenden Studierenden um Teilnehmer 
geworben und nicht bei solchen, die gerade 

Semesterticket 
Studenten kommen zum Zug

Franziska 
Ochsenfarth

Bild: Flickr, kaffeeeinstein
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im Ausland oder im Praktikum sind. Damit 
wäre es für den AK Mobilität sehr wichtig, 
Einblick in die gesamte Studie zu erhalten, 
was ihnen mittlerweile in den Verhand-
lungen zugesagt wurde. Die Studierenden-
vertretungen der LMU, TUM und HM so-
wie das Studentenwerk werden die Daten 
unabhängigen Experten zur Begutachtung 
vorlegen. 

Bis aus den nachgebesserten Ergebnis-
sen ein dauerhaftes Angebot erarbeitet wird, 
kann es daher noch ein bisschen dauern. 
Deshalb wurde jetzt von den Studentischen 
Vertretungen von TUM, LMU und HM eine 
Übergangslösung für ein Semester verab-
schiedet, die eine einmalige Preiserhöhung 
von ungefähr 15% vorsieht. Die 15% sollen 
die geringste Preiserhöhung sein, die die 
Studie zulässt. Das heißt, dass der Solid-

arbeitrag auf 65€ (+4%) und die IsarCard 
Semester auf 189€ (+20%) für das nächste 
Wintersemester steigen. Dadurch ist zu-
nächst der Zeitdruck genommen und die 
Verkehrsbetriebe haben die Möglichkeit, die 
Studie nachzubessern und ein neues Ange-
bot vorzulegen. Dieses soll dann endlich ein 
dauerhaftes Modell sein, das wieder in einer 
Urabstimmung unter den Studierenden be-
stätigt werden soll. 

Derzeit ist die Hoffnung, dass ein An-
gebot so früh vorliegt, dass noch in diesem 
Semester eine Urabstimmung durchgeführt 
werden kann.

Sobald es neue Informationen gibt, findet 
ihr diese auf der Homepage des AK Mobilität: 
www.semesterticket-muenchen.de oder auf 
der Facebook-Seite: www.facebook.com/ 
akmobilitaet
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Hussein Abdelgani (18) ist einer der vielen unbe-
gleiteten Jugendlichen, die aus Syrien und ande-
ren Krisenregionen dieser Welt zu uns gekommen 
sind. Hussein und viele seiner Freunde möchten 
in Deutschland eine Ausbildung machen und 
sind wie er sehr lernbegierig. Die Eingliederung 
der jungen Menschen in unser deutsches Schul- 
und Ausbildungssystem ist aber nicht immer ganz 
so einfach, da es viele bürokratische Hürden gibt.

M it dem Pilotprojekt „Hussein & 
Friends“ will die ITQ GmbH in Ko-

operation mit dem iwb die Integration der 
Flüchtlinge schneller vorantreiben. Beispiel-
haft wollen wir zeigen, wie ein Einstieg in 
Bildung, Ausbildung und somit die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt vonstatten gehen 
kann.

Die Teilnehmer des Projektes erhalten 
einen Crashkurs an Lego-Robotik-Sets, um 
sich damit vertraut zu machen. Anschlie-
ßend werden Münchner Flüchtlingsheime 
besucht, um die Flüchtlinge zu technischen 
„Coaches“ zu qualifizieren. Dazu sammeln 
diese ihre ersten technischen Erfahrungen 
durch die „technischen Spielzeuge“ (LEGO 
WeDo Robotics-Kit für Einsteiger oder Ro-
botik-System LEGO Mindstorms für Fortge-
schrittene). Aufbauend darauf werden regel-

mäßige Coaching-Treffen im Rahmen von 
Seminaren durchgeführt. Später nehmen 
die Jugendlichen dann an weiterführenden 
Kursen in Mechatronik und Automatisie-
rungstechnik teil, um ihr erworbenes Wissen 
auszubauen und zu vertiefen.

In den ersten 6 Monaten werden insge-
samt 10 Flüchtlinge zu Technik-Coaches 
ausgebildet. Um möglichst schnell viele wei-
tere jugendliche Flüchtlinge zu erreichen, 
werden die Coaches  in Wohnheime und 
Unterkünfte geschickt, um quasi im Schnee-
ball-Effekt weitere „Technik-Freunde“ für 
Technik zu begeistern.

Flüchtlinge begeistern 
Mit LEGO ein neues Leben aufbauen

Wenn ihr jetzt Lust bekommen 
habt, euer ehrenamtliches Enga-
gement mit eurer Begeisterung 
für Technik zu verbinden, dann 
schreibt eine Mail an 
info@technikmachtspass.org. 
Weitere Infos erhaltet ihr unter 
www.technikmachtspass.org/
projekte/hussein-und-friends/
hussein-und-friends.html
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Ingenieure mit Stil 
Schlüsselkompetenzen sind gefragt - werde Tutor

Das in der Ausbilung vermittelte Wissen 
ist in der Praxis gut anwendbar

Wie würdest du das Tutorensystem-
bewerten auf einer Skala von 1-10 

(10 ist beste die Bewertung)

Hatte die Ausbildung positive 
Auswirkungen auf dein Verhalten?

Ja

weder 
noch

eher 
nicht

weder 
noch

eher 
nicht

Ja

<7

8

9

10

7

Das sagen die Tutoren: Bei einer Umfrage unter allen aktuellen Tutoren spiegelte sich nicht nur die sehr gute Bewertung des 
Tutorenensystems heraus, sondern auch die positiven Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg.

ment sowie Präsentationstechniken.
Das ZSK wurde gegründet, weil bei Stel-

lenausschreibungen für Ingenieurberufe im-
mer mehr Schlüsselkompetenzen gefordert 
werden, Team- und Kommunikationsfähig-
keit sind da nur ein Beispiel. Eine Studie der 
Hay Group fand heraus:

• Die meisten Hochschulabsolventen neh-
men an, dass technische Fähigkeiten der 
Schlüssel zum Erfolg seien

E uch ist bestimmt schon einmal das klei-
ne Haus aufgefallen, das sich westlich 

der Fakultät Maschinenwesen versteckt. Die 
gut informierten dürften wissen, dass es sich 
dabei um das ZSK-Haus, also das „Zentrum 
für Schlüsselkompetenzen“, handelt. Das 
ZSK besteht bereits seit 1996 und ist in seiner 
Kombination in Deutschland einmalig! So 
vereint das ZSK in den Angeboten Themen 
wie Sozial- und Selbstkompetenz, Metho-
denkompetenz, Zeit- und Konfliktmanage-
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• Führungskräfte in Unternehmen: 91% 
glauben, dass eine Belegschaft mit aus-
geprägten Soft-Skills bessere Ergebnisse 
erwirtschaftet

• 92% glauben, die Bedeutung von Soft-
Skills wird noch weiter zunehmen

Und: Die meisten Absolventen gehen 
bereits davon aus, über alle notwendigen 
Schlüsselkompetenzen zu verfügen, ohne 
darin geschult worden zu sein. Ein großer 
Fehler. Doch die TU München nahm sich 
des Problems an und integrierte eine Soft-
Skills-Ausbildung in die Ingenieursausbil-
dung, wie sie in Deutschland seinesgleichen 
sucht. Absolventen der TU München sind 
ihren Konkurrenten also um einiges voraus.

Den Studierenden steht das Tutorenpro-
gramm als einzigartige Möglichkeit zur Ver-
fügung, in den Genuss einer professionellen 
Ausbildung durch die Trainerinnen des ZSK 
zu kommen und dadurch die eigenen Fähig-
keiten erheblich zu verbessern. Auch dieses 
Jahr zum Wintersemester bietet das ZSK mit 
dem Tutorenprogramm Garching Studie-
renden die Möglichkeit, bereits im Bachelor-
Studium alle Soft-Skill ECTS für den Master 
zu erwerben. Wer dabei noch Spaß haben 
und Geld verdienen will, und ein entspan-

ntes Arbeitsklima bevorzugt, der ist hier ge-
nau richtig!

Welche Kompetenzen erwerben die Tu-
toren?

Schwerpunktmäßig werden Kompe-
tenzen im Bereich Teamarbeit, Führung 
und Präsentation vermittelt. Besonders letz-
teres ist bereits während des Studiums von 
großer Bedeutung, beispielsweise bei Ab-
schlussarbeiten.

Was sind deine Aufgaben als Tutor?

• Halte vier Workshops verteilt über das 
Semester

• Mitarbeit in einem Ressort
• Teilnahme an den Ausbildungstagen
• Betreuung einer Tuteegruppe

Noch nicht überzeugt? In der nächsten Aus-
gabe erfahrt ihr mehr, unter anderem mit 
einem Bericht zweier Tutoren über ihre Er-
fahrungen im ZSK.

Christoph Hüttinger

Marius Schuller

Tag 1 der Ausbildung hielt die Aufgabe bereit, ein Floß zu bauen, das 20 kg trägt; Hier das 

Gewinner-Floß vor maler ischer Kul isse am Froschsee in Ruhpolding 
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Zusammenfassung

Ihr wollt eure Soft-Skills ECTS für den Master bereits in der Tasche haben?
Ihr wollt dabei noch richtig Spaß haben, eure Schlüsselkompetenzen schulen und sogar 
noch Geld dabei verdienen?
Ihr habt Lust, Verantwortung für eine
Gruppe Erstsemester zu übernehmen?

Dann bewerbt euch hier oder unter zsk.mw.tum.de
als Tutor für das Tutorenprogramm Garching!

Bei Fragen aller Art wendet euch an:
Belinda Zahra
TUTORrekrutiert@mw.tum.de

Links: Volle Konzentration beim Vorbereiten der Workshops; Oben: Auch bei den Tutoren 
ist technisches Know-How sein gefragt - hier beim Floßbau; Unten: Auch der Spaß kommt 
bei der Ausbildung nicht zu kurz
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Der Weg

2009 aus dem studentischen Verein TUfast 
gegründet, blickt das TUfast-eco-Team auf 
eine erfolgreiche Vergangenheit mit vie-
len Erfahrungen zurück. Fünf Jahre lang 
arbeiteten wir – engagierte Studenten der 
Technischen Universität München – an 
einem energieeffizienten Fahrzeug, mit dem 
wir auf internationalen Wettbewerben, wie 
dem Shell Eco Marathon, gegen Teams an-
derer Universitäten antraten. Ziel war es, 
einen möglichst kleinen, minimalistischen 
Prototypen zu entwerfen. Mit Hilfe vieler 
Sponsoren und Unterstützer konnten wir 
großartige Erfolge feiern und in unserer 
Klasse neue Maßstäbe setzen. Die Siege beim 

EducEco in Toulouse sowie beim Shell Eco 
Marathon in Rotterdam 2015 sorgten für 
große mediale Aufmerksamkeit und stim-
men uns sehr zuversichtlich für die kommen-
den Wettbewerbe im Jahr 2016, zu denen wir 
mit einem nochmals verbesserten Fahrzeug 
antreten, das vor kurzem präsentiert wur-
de. Parallel dazu arbeitet ein kleines Team 
aus ehemaligen Teammitgliedern mit einem 

Vorgängermodell an einem Weltrekordver-
such im energieeffizienten Fahren und ist 
zuversichtlich, diesen im Juli zu erreichen.

Diese Erfolge stärken vor allem aber das 
Vertrauen in uns und stellen unsere Fähig-
keiten unter Beweis. Daher ist es nun an der 
Zeit, dass mit uns auch unsere Ziele wachsen!

Die Vision

Unser Ziel ist es, beim Shell Eco Marathon 
2017 in London mit einem Fahrzeug in der 
Urban-Concept-Klasse anzutreten. Das be-
deutet, dass wir ein möglichst energieeffizi-
entes und rein elektrisch betriebenes Auto 
konzipieren und fertigen, das sich in der 
Gestaltung am handelsüblichen PKW ori-

TUfast eco 
Sparsam heißt nicht spaßarm

Robin Esterer
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entiert. Vorgaben seitens der Wettbewerbs-
regeln sind unter anderem eine aufrechte 
Sitzposition, ein Kofferraum und Wetterfes-
tigkeit. Mit diesem nachhaltigen und zu-
kunftsorientierten Projekt wollen wir in den 
kommenden Jahren neue Maßstäbe setzen 
und den Weg vom minimalistischem Design 
hin zu einem alltagsrelevanten Fahrzeug ge-
hen.

Neue Mitglieder

Damit unsere Ziele wachsen können, muss 
natürlich auch unser Team wachsen. Die ge-
stiegenen Anforderungen in Kombination 
mit dem regulären jährlichen Mitglieder-
wechsel führen zu einem großen Bedarf an 

Neumitgliedern. Generell ist bei uns jeder, 
der Begeisterung und etwas Zeiteinsatz mit-
bringt, herzlich willkommen. Konkret sind 
wir derzeit vor allem auf der Suche nach 
einem begabten und am besten etwas erfah-
reneren technischen Leiter. Wenn ihr euch 
vorstellen könnt, diesen oder auch jeglichen 
anderen Posten in unserem Team 2017 zu 
belegen, meldet euch bei esterer@tufast.de 
oder schaut in unserem Büro im MW 1150 
vorbei.

Euer TUfast Eco Team 
www.tufast-eco.de 

www.facebook.com/tufasteco
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Rätselrunde: U-Bahn
J eden ärgert‘s, keiner weiß, warum! 

Schaut der unerfahrene Ersti auf 
der Highspeed-Strecke der U6 zwi-
schen Fröttmaning und Garching-
Hochbrück aus dem Fenster, so stellt 
er fest, dass das Fahrrad das schnel-
lere Verkehrsmittel wäre.

R
egeln:

1. H
M

 und T
M

 sind G
O

Ps (G
rundlagen und O

rientierungsprüfungen), 
w

ird eine dieser Prüfungen versenkt, so hat der G
etroffene sofort verloren.

2. T
E richtet sich nach der A

nzahl der V
ersuche. D

as heißt, ihr m
üsst es drei 

m
al versenken. O

der anders gesagt: 6 Treffer.

3. D
as C

A
D

-Schiff m
uss korrekt als Schraube dargestellt w

erden.

O
der ihr spielt die altbekannte V

ariante.

Wer eine Vermutung hat oder uns 
sein umfangreiches Wissen zur Ver-
fügung stellen möchte (gerne auch 
nicht ganz ernst gemeint), muss nur 
kurz diesen QR-Code scannen. Die 
besten Antworten findet ihr in der 
nächsten Ausgabe!

Prüfungen versenken





Di, 12. April Mission: Impossible - Rogue Nation

Di, 19. April Der Marsianer - Rettet Mark Watney
Di, 26. April The Big Short 
Sa, 30. April Die Tribute von Panem Quadruple Feature*
Di, 03. Mai Bridge of Spies - Der Unterhändler
Di, 10. Mai Star Wars: Episode VII  - The Force Awakens  OV

Di, 17. Mai Codename U.N.C.L.E.                   
Di, 24. Mai Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit ÖV

So, 29. Mai The Assassin  OmeU      Chinesisches Filmfest München

Di, 31. Mai The Revenant - Der Rückkehrer
Di, 07. Juni Good Morning, Vietnam  OV

Mo, 13. Juni Can a Song save your Life?
Di, 14. Juni Zoomania
Do, 16. Juni Hectors Reise 

oder die Suche nach dem Glück

Di, 21. Juni Spectre
Di, 28. Juni The Good, the Bad and the Ugly   English Version

Di, 05. Juli Inside Out   OV

Di, 12. Juli Ant-Man

Beginn: 20:00 Uhr

Carl-v.-Linde-Hörsaal (1200) 

Eintritt: 3,– € / 8,– €*

OV: Original Version
ÖV: Österreichische Version
OmeU:Original mit Untertitel 
*QF: Quadruple Feature 14:00 Uhr
Open Air ab 22:00 Uhr GARNIX Wiese 

Besucht uns auf unserer
Homepage: 

Open Air 
auf dem 
GARNIX
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