


D er studierte Meteorologe und der studierte Maschinenbauer  
haben eines gemeinsam: Beide können relativ gut sagen, wann der 

Sommer zu Ende ist. Während der Wetterwissenschaftler allerdings auf 
eine Vielzahl von Daten zurückgreifen kann, stellt der Maschinenbauer 
das einfach mit einem Blick auf den Klausurenplan fest. Sonnenschein 
macht glücklich. Blöd nur, dass man als Maschinenbauer die Sonne 
höchstens zwischen Garching-Hochbrück und Fröttmaning zu sehen  
bekommt, wenn man auf dem Weg zur Klausur in der U-Bahn sitzt und 
ein letztes Mal seine Unterlagen durchsieht. Die Person, die euch mit 
dem Ankündigen der Endstation auf die kommende Prüfung einstimmt, 
werden wir euch in dieser Ausgabe näher vorstellen. Herr Kobold sitzt 
seit über 16 Jahren am Steuer der U-Bahn und hat dort schon einiges 
erlebt.

Für all diejenigen unter euch, die in der Prüfungszeit gerne mit Serien prokrastinieren, ha-
ben wir auch etwas in dieser Ausgabe. Informatikstudenten der TUM 
haben eine Möglichkeit gefunden, mittels fortschrittlicher Methoden 
die Lebenserwartung der Charaktere der bekannten Fernsehserie 
Game of Thrones vorherzusagen.

Außerdem waren wir dieses Mal beim Lehrstuhl für Aerodynamik 
und Strömungsmechanik zu Gast. Professor Adams plaudert über  
Forschungsintuition, Auslandsaufenthalte und den großen Unter-
schied zwischen Mathematikern und Ingenieuren. Abgerundet wird 
dieser Reisswolf von einer weiteren WOLF-Ausgabe. Damit seid ihr 
bestens für die Ferien Klausurenzeit vorbereitet.

Wir wünschen euch schöne Ferien!

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

Editorial
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Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
lang ist die letzte Reisswolf-Ausgabe eigentlich 
noch nicht her... Doch kaum war einmal Hoch-
schulwahl, GARNIX, IKOM, TUNIX – schon 
ist das Semester wieder fast vorbei!

Auch wir als Fachschaft waren bei allen 
Events involviert und haben dazu beigetragen, 
dass die erwähnten Veranstaltungen wieder so 
erfolgreich umgesetzt werden konnten wie in 
den letzten Jahren. An dieser Stelle einen groß-
en Dank an alle Festival- und IKOM-Helfer, 
sowie an alle Studierenden, die zur Wahl ge-
gangen sind. Wir freuen uns sehr über eine ge-
nial gestiegene Wahlbeteiligung! Alle weiteren 
Infos zur Hochschulwahl findet ihr in dieser 
Ausgabe.

Für dieses Semester steht nun noch eine 
letzte Veranstaltung an, bevor wir uns auch 
langsam auf den Weg in Richtung Prüfungs-
zeit machen werden: Der Tag der Fakultät am 
Freitag, den 8. Juli!

Bei dieser Veranstaltung werden die Ma-
ster-, Diplom- und Promotionsabsolventen un-
serer Fakultät geehrt und verabschiedet. Auch 
wir als Fachschaft werden dort die Studieren-
denschaft vertreten und die Absolventen in ih-
ren neuen Lebensabschnitt verabschieden.

Und was ist nun außer den oben genann-
ten Veranstaltungen sonst noch seit der letzten 
Ausgabe passiert? Wie ihr wohl inzwischen be-
merkt habt, ist auch unser neuer Wasserspen-
der endlich bei uns angekommen und trägt 
wieder dazu bei, euer aller Unialltag spritziger 
zu machen ;) Außerdem schreiten die Bauar-
beiten auf unserem Campus unaufhörlich vo-
ran: die neue Mensa hat Grundsteinlegung 
gefeiert und die Bauarbeiten zum Haus der 
Studierenden und zur „neuen Mitte“ lassen 
großen Baufortschritt zeigen – wir können also 
gespannt sein, wie unser Campus nach den Se-
mesterferien aussieht!

Damit auch die neuen Erstis auf dem Cam-

pus dann nicht nur von Uni- und Professoren-
seite (btw: Karpfi is back!) sondern auch von 
Studierendenseite wieder bestens in der neuen 
Uni willkommen geheißen werden, werden wir 
die Semesterferien wie gewohnt nutzen, um 
ihnen und euch einen möglichst angenehmen 
Studienstart nach den Ferien zu ermöglichen: 
mit Skriptenverkäufen, Informationsveranstal-
tungen und Kennenlern- bzw. Teambuilding-
Events während des Vorkurses.

Solltet ihr noch weitere Hoffnungen, Wün-
sche oder Anregungen haben, könnt ihr wie 
immer gerne mit euren Anliegen zu uns kom-
men – wir haben für alles ein offenes Ohr!

In diesem Sinne wünschen wir euch nun 
viel Erfolg in der kommenden Prüfungszeit 
und danach schöne Semesterferien!

Eure Nadine und Feli

Erstsemesterreferat

Bei uns steht der Erstsemesterreisswolf jetzt in 
der Endphase, viele Artikel sind schon fertig und 
bald beginnt das Layout. Außerdem planen wir 
die Semestereinführungstage für die kommen-
den Erstsemester und haben bereits den Erst-
semesterbrief verschickt. In nächster Zeit gilt es 
nun viele Mails und Anfragen der kommenden 
Erstis zu beantworten. Außerdem haben wir 
schon einige Stationen der Stadtrallye für die  
POWER (Einführungswoche für die Erstseme-
ster) überarbeitet und Rätsel entworfen. In der 
letzten Woche hat die NoPanic 2 für die Zweits-
emester stattgefunden, bei der sie über die 
nahenden Prüfungen informiert wurden. Am 
07.07. findet für die Viertsemester eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema Hauptstu-
dium statt, zu der ihr herzlich eingeladen seid!

Referat für Hochschulpolitik

Gerade in den letzten Tagen hat sich einiges 
ergeben, es stehen mittlerweile einige Profes-
soren fest, die unsere Grundlagenfächer im 

Fachschaft kompakt
Die Referate berichten
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kommenden Semester halten:
Chemie: Prof. Dr. Inoue (Professur für Silici-
umchemie)
Höhere Mathematik: Priv.-Doz. Dr.  
Christian Karpfinger (M11 - Algebra)
Physik: Prof. Dr. Paul (Professur für  
Hadronenstruktur und Fundamentale Sym-
metrien)
TE 1 & 2: Prof. Dr.-Ing. Ralph Kennel (Lehr-
stuhl für Elektrische Antriebssysteme und 
Leistungselektronik)

Die Studienzuschusskommission ist auch 
fleißig am Arbeiten, um eure Tutorien und 
Praktika für das nächste Semester zu realisie-
ren.

Neugierig geworden? Dann komm doch bei 
uns vorbei, wir treffen uns jeden Montag um 
16.45 Uhr. Ihr seid herzlich willkommen.

Skriptenreferat

Bei uns ist nach dem Druck aller Prü-
fungssammlungen ein wenig Ruhe einge-
kehrt. Wir konnten mittlerweile alle Vor-
lagen aus dem Haupt- und Grundstudium 
einholen und die Transparente für das  
4. Semester wurden in einer Aktion von vielen 
fleißigen Helferhänden gerollt. Aktuell kön-
nen also alle aktuellen Prüfungssammlungen 
– auch zu TE und PUK – bei uns im Skritpen-
verkauf erworben werden. Unser bewährtes 
System mit dem Nachdruck von Skripten läuft 
derzeit reibungslos, sodass wir euch ausgegan-
gene Skripte innerhalb einer Woche wieder zur 
Verfügung stellen können. Demnächst laufen 
dann wieder die Vorbeitungen für den näch-
sten Semesteranfangsdruck an.

IT

Mitte Juni haben wir das FSMB-Forum  
(forum.fsmb.de) auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht. Die neue Version bietet 
insbesondere ein für Mobilgeräte mit kleinen 
Bildschirmen optimiertes Layout und ein mo-
derneres Design.

Hierzu stellt sich bestimmt der ein oder die 
andere folgende Frage: „Wozu noch ein Forum, 
mein Jahrgang hat doch eine Facebook-Grup-
pe?!“
    Du profitierst von Wissen aus längst ver-
gangenen Zeiten. Das Wesen der Maschi-
nen liegt nicht in sich häufig ändernden 
Prüfungsordnungen, sondern in mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Gesetzmäßig-
keiten, weshalb die Informationen aus frü-
heren Jahrgängen nach wie vor Gültigkeit 
haben. Und diese Informationen findest du auf  
forum.fsmb.de. Deine Beiträge helfen nicht nur 
deinen Kommilitonen aus dem aktuellen Jahr-
gang, sondern auch der kommenden Genera-
tion.
Solch geballtes Wissen, gut strukturiert, findest 
du in sozialen Netzwerken vergeblich.
Verbesserungsvorschläge zum Forum und an-
deren Themen sind selbstverständlich jederzeit 
willkommen.
Du hast Interesse an Computern, Netzwer-
ken, Software, Webdesign …? Dann hilf mit, 
die gemeinsame Infrastruktur von FSMB und 
IKOM zu verbessern! Melde dich einfach kurz 
(oder gerne auch lang) per Mail an admin@
fsmb.mw.tum.de – alle Handgriffe und Werk-
zeuge bringen wir dir vor Ort bei.

Veranstaltungsreferat

Am 02.07. gab es die Möglichkeit, sich bei 
abwechslungsreicher Musik das Tanzbein 
zu schwingen. An kaum einem anderen Tag 
im Jahr bewegen sich die Menschen graziler 
über die Böden der Magistrale; die Frauen 
im anmutigen Abendkleid und die männ-
lichen Begleiter meist mit  elegantem Anzug.

Trotz mäßigen Wetters war das GARNIX 
wieder gut besucht. Neben tollen Bands ließ 
es sich auch ein Matheprof nicht nehmen, 
seine Vorlesung zu halten und sorgte für 
vollbesetzte Biertische bei Sonnenschein.

In enger Zusammenarbeit mit dem GAR-
NIX haben wir das diesjährige Sportfest 
veranstaltet mit Fußball, Basketball, Beach-
volleyball. An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an die  zahlreichen Teilnehmer, die 
sich sportlich engagiert gezeigt haben. 

Gemeinsam mit der TUM: Junge Akade-
mie veranstaltete die FSMB dieses Jahr den 
4. TUM-Campuslauf. Die Strecke führte die 
Läufer entlang der Isar und vorbei an den 
Fakultäten. Die knapp 400 Läufer hatten die 
Wahl zwischen 5 oder 10 km und zeigten, 
dass der Campus Garching sich auch im 
sportlichen Bereich nicht verstecken muss.

Beim Tag der Fakultät am 08.07. findet 
ihr uns an der Cocktailbar, die traditionell 
von der FSMB organisiert und geleitet wird. 
Holt euch also einen erfrischenden Cocktail 
bei uns ab.



Deine neuen studentischen Vertreter im Fachschaftsausschuss:

1. Felicitas
Engel
6. Ba.-Semester

13. Karim
Hartmann
4. Ba.-Semester

25. Daniel
Faust
2. Ba.-Semester

2. Maximilian
Hasenau
4. Ba.-Semester

14. Felix
Forster
1. Ma.-Semester

26. Caroline
van Meel
2. Ba.-Semester

3. Markus
Weiß
2. Ma.-Semester

15. Laura
Göbel
1. Ma.-Semester

27. Christoph
Hopp
2. Ma.-Semester

4. Andrea
Ebner
2. Ba.-Semester

16. Felix
Mihé
4. Ba.-Semester

28. Tobias
Coulon
4. Ba.-Semester

5. Florian
vor dem 
Esche
6. Ba.-Semester

17. Paul
Maroldt
6. Ba.-Semester

29. Katharina
Bergmeier
2. Ba.-Semester

6. Xuanbo
Hua
2. Ba.-Semester

18. Franziska
Reifenschnei
der
1. Ma.-Semester

30. Martin
Hilfer
4. Ba.-Semester

7. Franziska
Ochsenfarth
6. Ba.-Semester

19. Nora
Reinbold
2. Ba.-Semester

31. Johannes
Hilfer
6. Ba.-Semester

8. Nils
Much
4. Ba.-Semester

20. Katharina
Wurtinger
6. Ba.-Semester

32. Yves
Barth
4. Ba.-Semester

9. Franziska
Engel
2. Ba.-Semester

21. Franziska
Auer
2. Ba.-Semester

10. Veronika
Schöffel
6. Ba.-Semester

22. Julia
Krottenthaler
4. Ba.-Semester

11. Sascha
Rommel
2. Ba.-Semester

23. Jonas
Koch
4. Ba.-Semester

12. Franziska
Glas
2. Ma.-Semester

24. Johannes
Bolz
2. Ma.-Semester

Zu den ausführlichen 
Wahlergebnissen:
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7. Juni… Da war doch was… Genau, 
Wahl war!

Für alle die es schon wieder vergessen 
haben: Am Dienstag in der Woche vor dem 
GARNIX (das war die Woche vor der IKOM, 
und das war die Woche vor dem TUNIX, 
und das war die Woche vor der Woche an 
dem dieser sagenhafte Reisswolf veröffentli-
ch wurde…) war Hochschulwahl! 

Knapp 1000 Studierende unserer Fakul-
tät haben sich an dem besagtem Dienstag 
kurz Zeit genommen, um die studentische 
Mitbestimmung an unserer Uni zu unter-
stützen. Und dabei haben wir eine sagen-
hafte Steigerung unserer Wahlbeteiligung 
von 10,69% (2015) auf 17,78% erreicht –  
vielen Dank dafür!! 

Wie ihr in der Grafik seht, ist das die be-
ste Wahlbeteiligung seit langem! Bitte helft 
uns, diesen Trend auch nächstes Jahr fortzu-
setzen – denn nur durch den Rückhalt einer 
hohen Wahlbeteiligung können wir unsere 
Anliegen bei Professoren und anderen Ver-
tretern auch wirklich erfolgreich durchset-
zen.

…und was ist jetzt dabei raus
gekommen?

Zuerst einmal zum Senat, dem höchsten 
Gremium an unserer Uni: dort werden uns 
ab nächstem Semester Paul Maroldt und 
Nora Pohle, die beiden Vertreter der LitFaS 
(Liste der Fachschaften für Studierende), 
vertreten.

Auch auf Fakultätsebene konntet ihr eure 
Kreuzchen setzen: Die 32 neu gewählten stu-
dentischen Vertreter der Fachschaftsvertre-
tung könnt ihr auf der nächsten Seite sehen. 
Sie bilden gemeinsam die Fachschaftsvertre-
tung und treffen sich jeden Montag im Fach-

schaftsausschuss, um über alle aktuellen 
hochschulpolitischen Themen zu diskutie-
ren und zu entscheiden. Der Fachschaftsaus-
schuss ist offen für alle Interessierte – komm 
doch auch einfach mal am Montagabend 
vorbei!

Die vier Kandidaten mit den meisten 
Stimmen wurden außerdem zusätzlich in 
den Fakultätsrat, das höchste Gremium un-
serer Fakultät, gewählt. In diesem Jahr sind 
das also Felicitas Engel, Maximilian Hase-
nau, Markus Weiß und Andrea Ebner.

Und last but not least haben wir nun auch 
einen neuen Dekan: Prof. Adams vom Lehr-
stuhl für Aerodynamik und Strömungsme-
chanik wird ab nächstem Jahr das höchste 
Amt unserer Fakultät bekleiden.

Wen die Wahlergebnisse noch genauer 
interessieren, oder wer auch einen Blick auf 
die Ergebnisse der anderen Fakultäten wer-
fen möchte, der kann sich alle Ergebnisse 
unter folgendem Link oder dem QR-Code 
nochmal ausführlich ansehen: 
portal.mytum.de/tum/verwaltung/hochschulwahlen

Vielen Dank für eure Un-
terstützung! – wir werden un-
ser Bestes geben, im Namen 
aller Studierenden auch wei-
terhin die studentischen In-
teressen an unserer Uni best-
möglichst zu vertreten! 

Fragen, Wünsche,  
Anregungen…?

Meldet euch bei uns, wir haben für alle An-
liegen ein offenes Ohr! Kommt einfach per-
sönlich in der Fachschaft vorbei oder schreibt 
eine Mail an fkr@fsmb.mw.tum.de. Wir freuen 
uns auf eure Anregungen!

Hochschulwahl -Ergebnisse 
Oder auch: IHR SEID SPITZE!
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Anlage 1: 

 

Studentische Wahlbeteiligung an der Fakultät MW seit 2005 

 

Diese Werte sind nicht unbedingt nötig, außer ihr braucht sie um die Grafik neu zu zeichnen o.ä.: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
15,73% 5,89% 15,96% 11,32% 13,13% 14,14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016
14,36% 9,11% 15,44% 15,86% 10,69% 17,78%  
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Eure FKR-Vertreter Felicitas Engel, Markus Weiß, Maximilian Hasenau und Andrea Ebner (v.l.n.r.)
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Vom Winde verweht
Der Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik 
stellt sich vor

D er Lehrstuhl für Aerodynamik und 
Strömungsmechanik wurde 2004 mit 

der Berufung von Prof. Dr.-Ing. Nikolaus 
Adams gegründet.

Wie am Erfolg in der Forschungsförde-
rungseinwerbung und an der Anzahl der 
Mitarbeiter, sowie der Lehrleistung und der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Forschungsleistung der Forschungsthemen 
erkennbar ist, steht der Lehrstuhl in vor-
derster Reihe an der Fakultät Maschinen-
wesen und damit auch an der TUM. Eine 
Strukturierung in relativ selbständige Ein-

heiten, die von ausgewiesenen Wissenschaft-
lern und Hochschullehrern geleitet werden, 
ermöglicht dem Lehrstuhl eine vertikale In-
tegration der Forschung in der Fluidmecha-
nik. Sie reichen von physikalischen und ma-
thematisch/numerischen Grundlagen bis hin 
zur direkten Umsetzung in verschiedenen 
Anwendungsgebieten. Forschungsthemen 
von Strömungen in kleinsten Abmessungen 
(Microfluidics) bis hin zur Aerodynamik von 
Gesamtkonfigurationen werden am Lehr-
stuhl untersucht. Neben dem Schwerpunkt 
„Numerische Modellierung und Strömungs-

Lehrstuhl für Aerodynamik und  
Strömungsmechanik

Professor Adams
www.aer.mw.tum.de

Anzahl der Mitarbeiter: mehr als 60 (ca. 45 Doktoranden)

Vorlesungen: Grundlagenfächer: Grundlagen der Fluidmechanik I, Fluidmechanik II, Continuum  
Mechanics (MSE), Computational Solid and Fluid Dynamics (MSE)

Vertiefungsfächer: Aeroakustik, Aerodynamik des Flugzeugs I+II, Grundlagen der numerischen Strömungsme-
chanik (Fachgebiet Strömungsbeeinflussung und Aeroakustik), Angewandte CFD, Turbulente Strömungen,  
Gasdynamik, Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik (GNSM), Grenzschichttheorie, Biofluid Mechanics

Ergänzungsfächer: Aeroelastik, Instationäre Aerodynamik I+II, Strömungsphysik und Modellgesetze,  
Numerische Berechnung turbulenter Strömungen, Aerodynamik der Raumfahrzeuge, Aerodynamik bodengebundener 
Fahrzeuge, Aerodynamik von Hochleistungsfahrzeugen, An introduction to microfluidic simulations, Particle-Simulati-
on  
Methods for Fluid Dynamics, Grundlagen der experimentellen Strömungsmechanik, Strömungsbeeinflussung,  
Numerische Strömungsakustik, Aerodynamik der Bauwerke

Praktika: Experimentelle Strömungsmechanik, Aerodynamik des Flugzeugs, Numerische Strömungssimulation,  
Numerische Strömungsakustik, Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-Systemen

Industriepartner: Airbus D&S, Airbus Helicopters, BMW, Audi, Bosch, MAN, Continental und mehr

Standort in der Magistrale: Hof 6, 1. Stock, rechte Seite
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simulation“, der durch den SuperMUC und 
andere deutsche und europäische Großre-
chenanlagen unterstützt wird, ist die experi-
mentelle Aerodynamik eine weitere wichtige 
Kompetenz des Lehrstuhls. 

Drei große Unterschall-Windkanäle und 
ein neues großes Stoßwellenrohr bilden zu-
sammen mit zahlreichen kleineren Anlagen, 
die auch zur studentischen Ausbildung ge-
nutzt werden, die experimentelle Ausstat-
tung des Lehrstuhls. Moderne Messanlagen-
wie PIV und LDA, digitale Schlierenoptik 
aber auch Hitzdrahttechnik ermöglichen 
die detailgetreue Untersuchung der Strö-
mungen bis in kleinste Abmessungen. Im 
Speziellen in den Grenzschichten nahe an 
Oberflächen oder Nachläufen hinter stump-
fen Körpern, die die Strömungseigenschaf-
ten maßgeblich prägen. 

Neben Forschungsprojekten, die in Ko-
operation mit der Industrie durchgeführt 
werden, gehört der Lehrstuhl zu den er-
folgreichsten und produktivsten der TUM 
im Bereich der öffentlichen Forschungs-
förderung (DFG, ERC). Durch die großen 
Projekte NanoShock (ERC Advanced Grant) 
und den SFB TRR40 (Sonderforschungs-
bereich der Deutschen Forschungsgemein-
schaft) sowie durch zahlreiche Einzel- und 
Verbundförderungsmaßnahmen wirbt der 
Lehrstuhl pro Jahr mehrere Millionen Euro 
ein, die nahezu ausschließlich der Ausbil-
dung von Doktoranden zu Gute kommen. 
Derzeit arbeiten ca. 45 Doktoranden am 
Lehrstuhl an aktuellen Forschungsthemen 
in der Strömungsmechanik, unterstützt 
durch zahlreiche Studenten im Rahmen ih-

rer Bachelor-, Master- oder Projektarbeiten. 
Die direkte Betreuung der Promotionen 

auch durch die Abteilungsleiter, die gleich-
zeitig in der Lehre als Hochschullehrer aktiv 
mitwirken, ermöglicht die intensive Einbin-
dung der Doktoranden, aber auch der be-
teiligten Studenten in den komplexen, zum 
großen Teil disziplinübergreifenden, sehr 
aktuellen Forschungsthemen. 

Der erste Kontakt mit dem Lehrstuhl 
für Aerodynamik und Strömungsmechanik 
findet für alle Studenten durch die Grund-
lagenvorlesung „Fluidmechanik 1“ statt. 
Hier werden zusammen mit der „Fluidme-
chanik 2“ die Grundsteine für zahlreiche 
weiterführenden Vorlesungen im Bereich 
numerische Strömungssimulation sowie 
Strömungs- und Flugphysik gelegt. Dabei 
bilden Turbulenz, experimentelle Techniken 
und deren Anwendung, Einführung in die 
numerische und angewandte Strömungs-
simulation, Nano- und Mikrofluidik sowie 
Hochgeschwindigkeitsaerodynamik und 
Gasdynamik die Hauptschwerpunkte der 
Vertiefungs- und Wahlfachvorlesungen. An 
einer Teilnahme an Forschungsprojekten in-
teressierte Studenten sind jederzeit willkom-
men, auf Abteilungsleiter oder Doktoranden 
zuzugehen, um mögliche Themen gemein-
sam abzustecken und zu formulieren. 

Im Folgenden sollen einige der größeren 
Forschungsthemen und -projekte des Lehr-
stuhls vorgestellt werden:

NanoShock – ERC Advanced 
Grant

Verdichtungsstöße eröffnen 
einzigartige Möglichkeiten der 
berührungsfreien Kontrolle 
von Strömungsprozessen, rei-
chend von fortschrittlichem 
Flugzeugdesign bis hin zum 
Nierensteinzertrümmerer und 
zu neuartigen Krebstherapien. 

Es stellt sich die Frage, wie 
dieses Potential genutzt werden 
kann. Welche Mechanismen 
und Eigenschaften ermögli-
chen den kontrollierten Ein-
satz von Stößen in sehr komple-
xen Umgebungen, wie z.B. bei 

Laser-optische Messeinheit im Windkanal
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lebenden Organismen? Wie können Stöße 
generiert werden mit minimalen Nebenwir-
kungen für Organismen? Was ist das Poten-
tial der Stoßerzeugung in reagierenden und 
fluidischen Prozessen? 

In diesem Forschungsprojekt von Prof. 
Adams im Rahmen des ERC Advanced 
Grants Förderprogramms sollen diese Fra-
gen durch moderne Computersimulations-
modelle mit Unterstützung durch sorgfältig 
ausgewählte Experimente untersucht und 
beantwortet werden. Die Simulationen ver-
wenden neuartige Mehrfeld-Methoden mit 
physikalisch konsistenter Behandlung nicht-
aufgelöster Skalen und probabilistische Me-
thoden zur Quantifizierung von ungenau 
bestimmbaren Größen.

SFBT RR40 – Sonderfor
schungsbereich der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft

Der transregionale Sonderforschungs-
bereich 40 zeichnet sich durch seine stand-
ortübergreifende Tätigkeit und seine inter-
nationale Sichtbarkeit aus. Bereits in der  
3. Förderperiode werden Arbeiten im Be-
reich Raumfahrtantriebe (Technologische 
Grundlagen für den Entwurf thermisch und 
mechanisch hochbelasteter Komponenten 
zukünftiger Raumtransportsysteme) von der 
DFG gefördert. Unter der Sprecherschaft 
von Prof. Adams sind die Thermodynamik 
(Prof. Sattelmayer), die Thermofluiddyna-
mik (Prof. Polifke), die Raumfahrtantriebe 
(Prof. Haidn) und die Strömungsmechanik 
(Prof. Adams, Dr. Stemmer) auf Seiten der 

TUM an den insgesamt 25 wissenschaft-
lichen Teilprojekten beteiligt, die an der 
TUM, der RWTH Aachen, der TU Braun-
schweig, der Uni Stuttgart der UniBw Mün-
chen und dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR Köln, Braunschweig, 
Göttingen und Stuttgart) angesiedelt sind. 

Besonderes Merkmal des TRR 40 ist die 
Einbindung des industriellen Partners Air-
bus Defense and Space bzw. Airbus-Safran 
Launchers, dem Entwickler und Hersteller 
der Ariane Haupt- und Oberstufen-Schub-
kammern. Dabei steht die Modellierung der 
Strömungs- und Verbrennungsprozesse an 
der TUM im Vordergrund. Die Einspritzung 
von flüssigen, kryogenen Treibstoffen an der 
Grenze von über- zu unterkritischem Verhal-
ten stellen ganz neue Herausforderungen an 
die Modellierung der Thermodynamik im 
Strömungsumfeld dar. Instabilitäten können 
bei der extrem hohen massenspezifischen 
Leistungsdichte eines Raketentriebwerks zu 
katastrophalem Versagen der Raketendüse 
oder des gesamten Motors führen. Durch 
die interdisziplinäre Herangehensweise 
unter Einbeziehung der großskaligen Ver-
suchsanlagen des DLR Lampoldshausen 
können hier neue Wege in der Modellierung 
beschritten werden, die die extrem aufwen-
digen Versuche begleiten und ergänzen.

Kavitierende Strömungen

Kavitierende Strömungen und Kavita-
tionserosion bilden den Forschungsschwer-
punkt der Gruppe Gasdynamik, geleitet von 
Dr. Schmidt. 
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Kavitation ist die kalte Verdampfung 
einer Flüssigkeit als Folge eines lokalen 
Druckabfalls. Dabei entstehen Dampfblasen 
oder Dampfstrukturen, die die Strömung 
der Flüssigkeit stark beeinflussen können. 
Hierzu zählen mechanische und akustische 
Phänomene ebenso, wie die beim Kollaps 
der Dampfblasen entstehenden Druckspit-
zen und Bauteillasten. 

Am Lehrstuhl für Aerodynamik und 
Strömungsmechanik werden kavitierende 
Strömungsphänomene um Schiffspropeller, 
in Hochdrucksystemen von Diesel- und Ot-
tomotoren und in Baugruppen moderner 
Raumfahrtsysteme mit Hilfe von Simulati-
onen untersucht. Die Forschungsvorhaben 
werden in Kooperation mit internationa-
len Industriepartnern aus dem Automobil-
sektor und der Raumfahrtindustrie, sowie 
durch staatliche Fördermittel aus dem In- 
und Ausland ermöglicht. Dies erlaubt die 
Bearbeitung unmittelbar praxisrelevanter 
Fragestellungen in Verbindung mit Grund-
lagenuntersuchungen, die durch Indus-
trieprojekte allein nicht vollständig reali-
sierbar wären. Die Entwicklung präziser 
mathematischer Modelle und die effiziente 
Umsetzung in der Simulation auf Höchstlei-
stungsrechenarchitekturen stellt die Grund-
lage zur physikalischen Strömungsanalyse 
dar. Hierzu wur-
den am Lehrstuhl 
sehr erfolgreiche 
numerische Werk-
zeuge entwickelt, 
die erstmals die 
direkte Vorher-
sage erosionsge-
fährdeter Bauteile 
ermöglichen. Zu-
sammen mit der 
ETH Zürich, IBM 
und der Lawrence-
Livermore Labora-
torien konnte die 
Gruppe die „Welt-
meisterschaften“ 
für große, effiziente und genau Lösungen 
von Strömungsproblemen 2013 gewinnen 
(Gorden-Bell Preis 2013): die weltweit ef-
fizienteste und größte Strömungssimulati-
on einer Kavitationsblasenwolke. Auf dem 
Sequoia-Computer (Platz 3 der TOP 500 
Liste vom Nov. 2013) wurden 1,6 Millionen 

Rechenkerne benutzt, um mit 13 Billionen 
finiten Volumina 15.000 Einzelblasen dar-
zustellen. Dabei wurden bis zu 14.4 Peta-
FLOPs (73 % der Spitzenleistung) erreicht. 
Der Gordon-Bell-Preis der ACM (Associati-
on for Computing Machinery) wird jährlich 
für überragende Leistungen im Bereich Su-
percomputing vergeben.

Aerodynamik von Flugzeugen

Problemstellungen der instationären Ae-
rodynamik, Wirbelströmungen und die ak-
tive und passive Strömungsbeeinflussung 
sind zentrale Themen der Abteilung von apl. 
Prof. C. Breitsamter. Vor allem Ablösungen 
und das Verhalten an der Vorderkante be-
stimmen die aerodynamische Leistung von 
Profilen und Flügeln. Im Bereich der Hoch-
auftriebshilfen und bei Strömungen mit sehr 
großen Anstellwinkeln kommt der genauen 
Untersuchung der Strömungsdetails haupt-
sächlich im experimentellen Bereich große 
Bedeutung zu. Kraftmessungen zusammen 
mit PIV (Particle-Image Velocimetry) und 
Hitzdrahtmessungen loten das Potential 
für Verbesserungen aus. Dabei steht nicht 
nur die Effizienz, die sich im Treibstoff-
verbrauch niederschlägt, sondern auch die 
Lärm entwicklung (Regulierungen der Flug-

häfen) sowie die 
Sicherheit (z.B. 
Wirbelschleppen-
problematik) im 
Vordergrund. 

Auch im Be-
reich der Hub-
s chr aub er aero -
dynamik werden 
mehrere For-
schungsarbeiten 
im industriellen 
(Airbus Helico-
pters) und euro-
päischen Umfeld 
(Clean Sky Pro-
jekte ADHeRo, 

ATHENAI und FURADO) durchgeführt. 
Hierbei geht es vor allem um Maßnahmen 
zur Verringerung des aerodynamischen Wi-
derstands. Dabei werden komplexe Modelle 
in den großen Windkanälen des Lehrstuhls 
vermessen und mit numerischen Ergebnis-
sen verglichen. Die Verbesserungen wurden 

Windkanal B mit einer Maximalgeschwindigkeit von 65 m/s
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in den Bluecopter eingearbeitet, der 2015 
seinen ersten Demonstrationsflug durch-
führte. 

Unkonventionelle und innovative Flü-
gelkonzepte, wie z.B. das Modell eines 
Membran flügels „flogen“ ebenfalls bereits 
im Windkanal des Lehrstuhls. Hin und 
wieder sind aber auch recht außergewöhn-
liche Fragestellungen aus dem Bereich 
Sport und Freizeitgestaltung Gegenstand 
kürzerer Projekte. So wurde die Windein-
wirkung auf Zelte, Regenschirme oder auch 
Skirennfahrer(puppen) und Radrennfah-
rer im Experiment untersucht und Wider-
stands- und Auftriebsbeiwerte bestimmt.

Aerodynamik von Fahrzeugen

Im Bereich der Automobilaerodynamik 
ist die Gruppe um PD Dr. Indinger weltweit 
speziell im Bereich des Einflusses der Aero-
dynamik auf die Fahrdynamik sowie bei der 
Optimierung des aerodynamischen Wider-

stands von Automobilen aktiv. Instationäre 
Effekte werden bei der Auslegung der Form 
und im Bereich Sicherheit immer wichtiger. 
So werden bereits Simulationen im Rahmen 
des Entwurfs durchgeführt, die instationäre 
Vorgänge z.B. bei LKW-Überholvorgängen 
unter die Lupe nehmen. Die Seitenwind-
empfindlichkeit kann hier durch kleine Än-
derungen an der Form des Fahrzeugs deut-
lich beeinflusst werden. 

Ein weiteres wichtiges Forschungsthema, 
welches ebenfalls in Zusammenarbeit mit 
Audi und BMW bearbeitet wird, ist die soge-
nannte Rad/Radhaus-Problematik. Ca. 25% 
des Gesamtfahrzeugwiderstands wird dabei 
von der Interaktion der Räder mit dem Rad-
haus erzeugt. Bei Rekordfahrzeugen sieht 

man oft, dass das Radhaus komplett ver-
kleidet ist. Das stellt aber im Straßenverkehr 
keine praktikable Lösung dar, speziell wenn 
man einmal den Reifen wechseln muss. So 
sieht man hier genügend Optimierungs-
potential bei gleichzeitig maximaler prak-
tischer Handhabung.

Komplexe Fluide

Die Komplexität von Strömungen in 
Fluiden mehrerer Phasen (Blasen in Flüs-
sigkeiten oder Tröpfchen in Luft) erfordert 
eine völlig neue Herangehensweise an nu-
merische Rechenprogramme zur Berech-
nung und Simulation (Computational Fluid 
Dynamics - CFD). Der Grenzbereich zu che-
misch reagierenden Umgebungen, elektri-
schen und magnetischen Feldern, (Wärme-)
Strahlung, Phasenübergängen und thermo-
dynamischem Nichtgleichgewicht erfordert 
die Entwicklung neuer mathematischer und 
numerischer Modelle und von Multiskalen- 
und Multiphysik-Ansätzen.

Hochgeschwindigkeits
aerodynamik

Im Bereich von Wiedereintrittsvorgän-
gen bei Raumflugkörpern kommt der Be-
rechnung des Wärmeübergangs und damit 
der Aufheizung des Körpers eine zentrale 
Rolle zu. Der laminare Wärmeübergang 
liegt hierbei um bis zu einer Größenordnung 
unter dem turbulenten Wärmeübergang, 
sodass die Berechnung des laminar-turbu-
lenten Strömungsumschlags von großer Be-
deutung ist. 

Unter der Berücksichtigung von multi-
physikalischen Phänomenen (Katalyse an der 
Oberfläche, Ablation, chemisch reagierendes 
Gas) werden mit Hilfe der „Direkten Nume-
rischen Simulation auf Höchstleistungsrech-
nern“ (HPC-Systeme) Erkenntnisse für eine 
Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit 
und damit letztendlich eine Erhöhung der 
Sicherheit der Astronauten und der Nutzlast, 
sowie eine Optimierung des Hitzeschutz-
schildes erreicht. Diese Arbeiten der Arbeits-
gruppe um PD Dr. Stemmer finden ebenfalls 
im internationalen Kontext in Zusammen-
arbeit mit führenden Raumfahrtagenturen 
(ESA, NASA, JAXA) statt.
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Reisswolf: Sie haben einige Zeit an der Uni-
versität Stanford verbracht. Wo sehen Sie den 
Unterschied zwischen deutschen und amerika-
nischen Universitäten?

Prof. Adams: Da muss man wahrschein-
lich zwischen Stanford und anderen ame-
rikanischen Universitäten unterscheiden. 
Während Stanford sich eher an der Post-
gradiuiertenausbildung, d.h. an der Ausbil-
dung von Forschern, orientiert, ist an der 
TUM beides, das Studium und die Promoti-

on relevant. Das macht den Vergleich etwas 
schwierig. Die Leute in Stanford haben oft 
eine extrem hohe Motivation, das hat viel-
leicht damit zu tun, dass das Studieren dort 
Geld kostet, was dann dazu führt, dass man 
das Beste daraus machen will. Hier ist das 
anders. Ich will nicht sagen, dass es dort bes-
ser ist, denn was Spitzenforschung angeht, 
können wir mit denen problemlos mithalten, 
aber der Mittelwert ist dort zu einem eher 
höheren Leistungsanspruch verschoben. 

„Die Krone der  
klassischen Mechanik“
Professor Adams im Gespräch 

A b kommendem Semester wird Professor Adams die Aufgabe des Dekans der Fakultät Ma-
schinenwesen übernehmen. Obwohl auf Prof. Adams im Anschluss des Interviews ein wich-

tiger Temin wartete, nahm er sich die Zeit, mit uns über die Verbesserung der Lehre zu un-
terhalten. „Oft sehen Studierende nur ihren Lehralltag und bekommen gar nicht mit, welche 
Forschungs-Koryphäen oft nur wenige Meter entfernt in den Lehrstühlen sitzen.“

Ein Interview über Forschungsintuition, Auslandsaufenthalte und über den großen Unter-
schied zwischen Ingenieuren und Mathematikern.

Ferdinand  
Elhardt

Benjamin Hab

Christina  
Häußinger
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Reisswolf: Warum sind Sie ins Ausland ge-
gangen? Ging es Ihnen dabei um Forschung oder 
mehr um die Kultur?

Prof. Adams: Beides. Sie werden viel-
leicht überrascht sein, aber aufgrund meines 
finanziellen Hintergrundes meiner Eltern 
bin ich vorher nicht weit gereist. Nach der 
Promotion nach Amerika zu gehen war für 
mich demnach ein eigenartiges Gefühl. Man 
hat sich irgendwie frei gefühlt. Das war eine 
Zeit, die im Rückblick extrem wichtig war, 
was Forschung angeht, aber auch persön-
lichkeitsbildend. Heute ist das anders, heu-
te sind die Studenten früh unterwegs und 
sehen die Welt. Für mich bot sich die Gele-
genheit, die USA kennenzulernen, in Ver-
bindung mit der 
Möglichkeit, in 
einem Spitzenum-
feld zu forschen. 
Mein Büro war 
auf dem NASA 
Aims Campus. Ich habe also mit den NASA-
Leuten zusammengearbeitet. 

Reisswolf: Würden Sie allen Studierenden 
grundsätzlich ein Auslandsaufenthalt empfeh-
len? 

Prof. Adams: Das hängt davon ab, was Sie 
planen. Wenn Studenten eine akademische 
Laufbahn einschlagen möchten, ist ein Aus-

landsaufenthalt nahezu notwendig. Nicht 
alleine im Hinblick auf den Lebenslauf. Es 
ist charakterlich, persönlichkeitsbildend und 
forschungsbildend hilfreich. 

Reisswolf: Was lernt man Ihrer Meinung 
nach im Ausland, was zur Persönlichkeitsbildung 
führt? 

Prof. Adams: Man lernt, toleranter zu 
sein und sich mit einem weitgehend neuen 
Umfeld auseinander zu setzen. Man brütet 
nicht so sehr in seinem eigenen Schweiß, man 
wird kulturell toleranter und forschungsmä-
ßig flexibler und man lernt, anders an Pro-
bleme heranzugehen. Man wird ja durch 
sein Umfeld geprägt und das Umfeld ist 

kulturell und hi-
storisch bedingt. 
Mal so einen 
Bruch zu erleben, 
ist sehr gut, glau-
be ich. Das US-

amerikanische Umfeld ist gewissermaßen 
eine ursprünglichere Version von Europa, 
ein bisschen rauer, ungeschliffener. Ich hät-
te in Amerika keine Familie gegründet, auf 
der anderen Seite habe ich noch nirgend-
wo ein so tolerantes Umfeld zum Ausbilden 
der eigenen Individualität erlebt wie in den 
USA. Im akademischen Umfeld ist es egal, 
ob man in eine Besprechung im Anzug oder 

„Man lernt, toleranter zu sein“
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in Badeschlappen kommt. Die Toleranz des 
Individuellen finde ich befreiend und er-
leichternd. 

Reisswolf: Sie haben in Ihrem Leben die ge-
samte Zeit an Universitäten verbracht. Hat es Sie 
nie in die Industrie gezogen? 

Prof. Adams: Als ich die Diplomarbeit 
schreiben musste, dachte ich, dass es jetzt 
an der Zeit wäre, in die Industrie zu schau-
en. Ich hatte mich schon auf Fluidmechanik 
spezialisiert, und es hat sich an der MTU die 
Möglichkeit aufgetan, eine forschungsorien-
tierte Arbeit zu machen. Es ging darum, ein 
Verfahren zu entwickeln, um Strömungen 
zu visualisieren. Das war auf der einen Sei-
te sehr interessant. Auf der anderen Seite 
habe ich gemerkt, welche Randbedingungen 
herrschen. Daraufhin habe ich mich ziem-
lich bewusst dafür entschieden, die Möglich-
keit, in der Industrie zu bleiben, nicht wahr-
zunehmen. 

Reisswolf: Wie nah kommen Sie mit Ih-
rer Forschung am Lehrstuhl an die industrielle  
Praxis ran? 

Prof. Adams: Sehr nah sogar! Das High-
light bei uns in dieser Hinsicht ist die Ka-
vitationsforschung. Das ist die Art von For-
schung, die den kürzesten Weg zwischen 
Grundlagenforschung, strömungsmecha-

nisch, numerisch, simulationstechnisch usw. 
bis in die sehr konkrete Anwendung hat. Da 
sind wir international ziemlich weit vorne 
dabei, nicht nur im Sinne von Grundlagen-
forschung, sondern auch im Sinne von In-
dustriekooperationen. 

Reisswolf: Welches Ihrer Forschungsthemen 
fasziniert Sie am meisten? 

Prof. Adams: Da fällt mir zunächst der 
abgetragene Oberbegriff der Mehrskaligkeit 
und Mulitphysikalität ein. Zu verstehen, wie 
skalenübergreifendes Verhalten zustande 
kommt, wie kleinste Skalen einer Strömung 
die Entwicklung großer Skalen beeinflussen 
und umgekehrt, ist die faszinierende Kern-
thematik. Spannend ist die Möglichkeit, ein 
physikalisches System numerisch zu simulie-
ren und durch diese Simulation zu verste-
hen, wie man die Realität beschreiben kann. 
Man kann durch numerische Simulation 
auch unphysikalische Phänomene testen, die 
in der Realität nicht existieren. Das Modell 
wird unphysikalisch verändert, sodass man 
erkennt, welche Zusammenhänge in der Re-
alität wichtig sind. Das ist wie ein Baukasten, 
bei dem man sich bestimmte Bauteile, also 
ein numerisches Modell, zusammensetzt 
und dann schaut, ob das mit der Beobach-
tung zusammenpasst. Wenn es nicht passt, 
nimmt man wieder Bausteine weg und setzt 

Turbolente Strömung um ein Fahrzeug
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andere rein. Das ist ein interessantes Spiel. 

Reisswolf: Einer der Forschungsschwer-
punkte ist die numerische Modellbildung und 
Simulation. In unseren vergangenen Interviews 
haben wir gesehen, dass es Dinge gibt die, sich 
sehr gut simulieren lassen (zum Beispiel Leicht-
bau) und Dinge, die sich sehr schwer simulieren 
lassen (Raumfahrtantriebe). Wo sehen Sie sich 
mit Ihren Simulationsergebnissen? 

Prof. Adams: Wir beschäftigen uns ja 
auch mit Raketenantrieben – das ist viel-
leicht nicht so 
bekannt. Ich bin 
der Sprecher 
eines Sonderfor-
schungsbereichs, 
der sich mit Rake-
tenantrieben be-
schäftigt. 

Ein Fluid ver-
hält sich grundsätzlich anders als ein elas-
tisch oder plastisch verformter Festkörper. 
Wir haben extrem große Verformungen. Das 
führt zu vielfältigeren numerischen Simula-
tionsverfahren als für die Festkörpersimu-
lation. Für die Strömungssimulation kann 
man abhängig von dem Problem in eine 
umfangreiche Werkzeugkiste hineingreifen. 
Die Vielzahl an Simulationsansätzen bedingt 
aber, dass diese Methoden mathematisch 
weniger gut verstanden sind. Eines unserer 
Hauptthemen ist tatsächlich die Entwicklung 
von numerischen Methoden. Das macht es 
aber sehr interessant, weil wir Sachen testen, 
die wir mathematisch nicht genau verstehen. 
Das ist eine Art von Spielen mit diesen Mo-
dellen und Instrumenten. Es gibt für den 
Raketentreibstoff, der in eine Brennkammer 
eingespritzt wird, keine geschlossene Be-
schreibung für seinen thermodynamischen 
Zustand. Man hat also nicht nur das Problem 
der nummerischen Diskretisierung der Kon-

tinuumsgleichungen, sondern auch das Pro-
blem der physikalischen Modellierung des 
eingespritzten Fluides. Die Materialeigen-
schaften des Treibstoffs, der unter extrem 
hohen Drücken eingespritzt wird, sind nicht 
genau bekannt. Das macht die Problematik 
viel komplizierter als die Deformation eines 
Festkörpers. Ich sehe die Strömungsmecha-
nik als Krone der klassischen Mechanik. Die 
Strömungsmechanik eröffnet den Weg zur 
Beschreibung von allen möglichen komple-
xen Vorgängen, z.B. auch von Verkehrsströ-

men. Und sie ist 
a l lgegenwärt ig: 
Können Sie mir 
eine technische 
Anwendung nen-
nen, die keine 
Strömung bein-
haltet? 

Reisswolf: Wenn die fluidmechanischen 
Modelle weniger auf mathematisch analytisch be-
wiesenen Prinzipien sondern mehr auf Versuche, 
also auf Empirie beruhen, wie lässt sich die Ver-
lässlichkeit in der Zukunft sicherstellen? 

Prof. Adams: Gute Frage. Die Ingenieure 
sind von dem Ballast befreit, numerische 
Modelle mathematisch beweisen zu müssen. 
Wir können extrem komplexe, numerische 
Modelle aufbauen und validieren, d.h. wir 
vergleichen sie unter anderem mit Experi-
menten und schauen, ob eine höhere Auf-
lösung zu einem besseren Ergebnis führt. 
Wenn wir das gezeigt haben, sind wir zufrie-
den und übertragen das Modell auf die An-
wendung. Mathematiker laufen dann unge-
fähr 20 Jahre hinter diesen Entwicklungen 
hinterher und räumen hinter uns auf, was 
auch vollkommen in Ordnung und wichtig 
ist. Wir benutzen unter anderem Verfahren, 
bei dem Mathematiker sich die Haare raufen 
würden, die mathematisch gesprochen nicht 

„Das Tagesgeschäft der  
Forschung besteht darin,  

Verknüpfungen herzustellen“

Entwicklung einer Dichtegrenzfläche infolge der Richtmyer-Meshkov Instabilität
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einmal konsistent sind, die Fehlerordnung 
ist also Null. Das bedeutet, dass man nicht 
beweisen kann, dass mit mehr Aufwand die 
Lösung besser wird. Trotzdem beobachten 
wir gute Simulationsvorhersagen. Wir glau-
ben auch zu verstehen, warum, aber ein ma-
thematischer Beweis ist extrem schwierig 
oder sogar unmöglich. 

Reisswolf: Mathematische Modelle 
entwickeln Sie also oft mit der „Trial 
and Error“-Methode.

Prof. Adams: Interessant ist 
der Bereich, bei dem wir ein ma-
thematisches Modell für das phy-
sikalische Problem nicht kennen. 
Durch ein numerisches Modell 
kann man verstehen, welche phy-
sikalischen Grundphänomene 
wichtig und problembestim-
mend sind, und daraus 
ein physikalisches Ver-
ständnis ableiten. In 
dem Sinne ist das 
„Trial and Error“. 
Gemessen und ab-
gerechnet wird aber nach der Frage, ob wir 
quantitative Ingenieurvorhersagen machen 
können und nicht nur interessante bunte 
Darstellungen.  

Reisswolf: Warum forschen Sie? Sehen Sie 
sich als Dienstleister der Industrie? 

Prof. Adams: 
In die Dienst-
leister-Situation 
kommt man 
zwangsläufig. Als 
ich damals von 
Dresden nach 
München gekom-
men bin, war 
das in beruflicher Hinsicht ein Wechsel ins 
Schlaraffenland. Man musste sich nicht um 
Forschungsaufträge bemühen, die wurden 
an einen herangetragen, weil das Umfeld 
hier so dynamisch war und ist. Man fühlt 
sich geschmeichelt, wenn man als reiner 
Akademiker Forschung machen kann, die 
die Industrie braucht und nachfragt. Man 
will natürlich nützlich sein. Für mich war es 
aber auch wichtig, Forschung aus meinem 
inneren Antrieb heraus zu machen. Es ist 
oft nicht so, dass ich ein sehr konkretes For-

schungsziel verfolge und ein ganz bestimm-
tes Problem lösen möchte, sondern aus dem 
Hintergrund der vorangegangenen Arbei-
ten brütet man an einer Pro-
blemstellung und er-
kennt irgendwann 
den Lösungsweg. 
Dann hat man 
mehr oder 
weniger un-

bewusst etwas Neues entdeckt. Das ist so ein 
bisschen wie das Abtasten von Schwachstel-
len. Plötzlich findet man so eine Stelle und 
merkt, dass in diese Richtung etwas weiter 
gehen könnte. Und dann geht man in diese 
Richtung bis man nicht mehr weiterkommt 
oder bis man eine Lösung gefunden hat. Als 
Professor macht man das mit der Unterstüt-
zung von Doktoranden und Postdoktoran-
den. Damit hat man dann aber auch die Ver-

antwortung, dass 
der Weg sinnvoll 
ist, weil diese sich 
darauf verlassen, 
dass man in die 
richtige Richtung 
vorpirscht. 

R e i s s w o l f : 
Sind Sie da auf der Suche nach Wahrheit? 

Prof. Adams: Wahrheit ist da vielleicht 
ein ungeeigneter Ausdruck. Das Tagesge-
schäft der Forschung besteht darin, Ver-
knüpfungen herzustellen. Man hat eine 
gewisse Wissensbasis, die in der Regel im 
Lauf der Zeit immer breiter wird. Ab einem 
bestimmten Zeitpunkt des Brütens über ein 
Problem erkennt man Verbindungen, und 
diese Erkenntnisse dann abzuschöpfen und 
die Forschung in diese Richtung voranzu-
treiben, das ist der interessante Punkt. Man 

Wirbelstrukturen an einem Militärjet

„Forschung zu betreiben, die 
ich aus meinem inneren  

Antrieb heraus machen will“
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sieht Verbindungen, man sieht Möglich-
keiten und einer oder mehrere Lösungswege 
kristallisieren sich heraus. Und dann setzt 
man sich hin, arbeitet es aus und überlegt, ob 
es sich lohnt, wei-
tere Ressourcen 
hineinzustecken. 

R e i s s w o l f : 
Forschung kommt 
dann auch sehr viel 
aus Intuition.

Prof. Adams: 
Genau. Natürlich basiert die Intuition auf 
Wissen, Wissen um Zusammenhänge auf 
verschiedenen Ebenen. Es ist eigentlich eine 
Art Mustererkennung, das Sehen von Zu-
sammenhängen, die andere vorher noch 
nicht so gesehen haben. 

Reisswolf: Wie kann man das Lehren von 
Intuition in der Lehre unterbringen? Oder kann 
man Intuition überhaupt lernen? 

Prof. Adams: Wir haben gerade jetzt eine 
Diskussion, wie man Soft Skills nutzen kann, 
um das Studenten zu vermitteln. In dem 
Sinne einer Kompetenz, die den Schwer-
punkt von der Vermittlung von Faktenwis-
sen auf die Vermittlung von Methoden und 
Zusammenhängen verschiebt. Es ist wichtig, 

Ihnen zu vermitteln, dass Sie sich solche 
Fachkompetenzen zunächst aneignen müs-
sen, ohne unmittelbar Zusammenhänge und 
Praxisbezüge zu erkennen, und darauf zu 
vertrauen, dass Sie nach drei, vier Jahren 
beginnen, diese zu erkennen. Erkenntnis ist 
ein langsamer Diffusionsprozess und führt 
irgendwann zum „Heureka“. Unglücklicher-
weise wird derzeit eher suggeriert, dass wir 
auf unmittelbare Praxisnähe schauen sollen 

und das schon seit ungefähr 30 Jahren. Wir 
haben langsam das Maximum der sinnvollen 
Praxisnähe in der universitären Ausbildung 
erreicht. 

Reisswolf: Also 
sollen Studieren-
de den Professoren 
vertrauen, dass die 
wissen, was für sie 
gut ist? 

Prof. Adams: 
Ja, aber natürlich 

nicht unkritisch. Ich finde es einfach skurril, 
zu erwarten, dass in der Evaluation bei der 
Frage „Hat die Vorlesung Ihnen Praxisnähe 
vermittelt“ eine brauchbare Antwort zustan-
de kommt. Wie soll man die Frage für eine 
Grundlagenvorlesung beantworten? Wir 
kommen dadurch von der eigentlichen uni-
versitären Ausbildung weg. Der Ursprung 
dieser Ausbildung liegt darin, dass ein Stu-
dent eine Vorlesung besucht und die Profes-
soren direkt dafür bezahlt hat. Das Kriteri-
um war Interesse an den Themen und an 
den Lehrpersonen, nicht eine Karrierepla-
nung. So haben sich akademische Schulen 
herausbilden können, mit klaren Lehrlinien 
zu einzelnen Themen. Darauf gründet das 
Humboldtsche Prinzip, das die Leitlinie 

nicht zuletzt für die Topuniversi-
täten der USA ist. Ich denke, es wäre 
gut, wenn man es schafft, von die-
sem auf die Nützlichkeit im Berufs-
leben ausgerichteten Lehrapparat 
wieder mehr zu der Möglichkeit des 
individualisierten Lernens zu kom-
men, die sich an den Neigungen 
der Studenten orientiert. Studenten 
sollten sich intellektuell immer selbst 
herausfordern. Manchmal habe ich 
den Eindruck, das Studium wird als 
erster Karriereschritt gesehen und 
nicht als Entwicklung zur Selbstfin-

dung. Ich würde nie jemandem raten, ein In-
genieurstudium zu machen, wenn er oder sie 
viel lieber Musik studieren möchte. Die Zeit, 
die Sie nach der Schule und vor der Arbeit 
haben, gibt Ihnen niemand mehr zurück. 
Das ist die Zeit, in der Sie sich selbst finden 
können. Das Wichtigste ist, seine Neigungen 
zu finden und diesen größtmöglichen Ent-
faltungsspielraum zu geben. Der Platz in der 
Gesellschaft kommt dann von selbst. 

„Wir benutzen Verfahren, bei 
denen Mathematiker sich die 

Haare raufen würden“

Zerreißen eines Wassertropfens durch einen Verdichtungsstoß
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S pektakulärer Beginn des 7. Drachen-
bootrennens des Alumni-Clubs der Me-

dizinischen Fakultät der Technischen Uni-
versität München: aus einer Kartoffelkanone 
flogen Mehlbomben auf die Wartenden und 
16 Maschinenbaustudenten, verkleidet als 
napoleonische Armee, zogen in die Arena 
ein. Erneut hatten sich 20 Mannschaften 
am Olympiasee eingefunden mit so phan-
tasiereichen Verkleidungen und Namen wie 
Paddelschwinger (Fakultät Chemie) oder 
Graduate Council (Graduate School). Da am 
Abend ein Open Air im Olympiastadion mit 
Bruce Springsteen stattfand, zogen tausen-
de von Besuchern an unserer Veranstaltung 
vorbei. 

Als erstes Highlight startete Prof. Martin 
Halle von der Technischen Universität Mün-
chen vom Boot aus das Ehrenrennen um 
den Titel Head of the Olympic Lake der Stu-
denten der Technischen Universität Mün-
chen mit denen der Ludwigs-Maximilians-
Universität München. 

Um ca. eine Paddellänge gewann dieses 
Jahr die Studentenmannschaft der LMU 
München. Nach einer langen Regenperio-
de der vergangenen Wochen konnten nun 
bei bestem Wetter die Wertungsläufe be-
ginnen. Ein Podestaufbau im See ermögli-
chte es diesmal, die Rennstrecke auf 250 m 
zu verlängern. Dramatisch war der dritte 
Wertungslauf. Break ya leg (Unfallchirur-
gie), QuanTUM Prost (Sportwissenschaft), 
KönigTUM (Fachschaft Medizin TU Mün-
chen) und Rittersport (Sportmedizin) hat-
ten teilweise bis zu fünf Trainingseinheiten 
auf der Olympiaregatta in Oberschleißheim 
mit abendlichem Grillen absolviert. Entspre-
chend eng lagen sie beieinander und alle 
schafften es ins Halbfinale. Die Unfallchi-
rurgen konnten im letzten Moment aus dem 

OP per Taxi ihre letzten vier Paddler her-
beiholen und paddelten so die schnellste Zeit 
des gesamten Rennens mit 1:24,8 Minuten. 

Auffallend groß waren die Fachschaft- 
und Professorenmannschaft der LMU Mün-
chen, die zu einem gemeinsamen Rennen 
antraten – Gewinner mit 0,9 sec Vorsprung 
waren die Studenten. Bei so vielen phanta-
siereichen Kostümen war die Wertung der 
originellsten Mannschaft besonders schwie-
rig, geehrt wurden Kommando Koma (Ma-
schinenbau), Rittersport (Sportmedizin) und 
QuanTUM Prost (Sportwissenschaft), die 
sich als 007 mit vielen Bondgirls verkleidet 
hatten. Das 1. Halbfinale war mit nur 0,9 sec 
Differenz vom Ersten zum Letzten beson-
ders hart umkämpft. Im zweiten Halbfinale 
kam es zu einem dramatischen Zusammen-
stoß von Sportomaniacs (Sportorthopädie) 
und dem Boot der chinesischen Studenten 
(CSSA). Sie fanden schnell wieder zu ihrem 
rhythmischen Paddelschlag zurück und 
konnten, obwohl sie um fast 8 m zurückla-
gen, noch den zweiten Platz erkämpfen. 

Im darauf folgenden Ehrenrennen der 
Professoren gewann die TU München mit 
einer finalverdächtigen Zeit (1:26,4) und fast 
einer Bootslänge Vorsprung vor der LMU 
München. 

Sieger im Finale wurden die Sportwissen-
schaftler QuanTUM Prost (1:25,9) vor dem 
Fachschaftsboot KönigTUM (1:26,7) und 
dem Chinesen-Boot CSSA (1:27,6). Inzwi-
schen hatte das Bruce Springsteen–Konzert 
begonnen und alle Teilnehmer genossen 
nach der Siegerehrung mit Feuerwerk die 
Musik bei Freibier und Würstl bis tief in den 
Abend.

Drachenbootrennen 
 
Head of the Olympic Lake 2016
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Für den TUM Alumni – Club Medizin
Prof. Dr. Cornelia Höss, 1. Vorsitzende
Dr. Lothar Schmittdiel, Organisator
Otto Zelger, Schiedsrichter
Prof. Manfred Schmitt, Moderation
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D ie Wahl der optimalen Schuhe ist für 
Fußballspieler wohl genauso wichtig 

wie die Wahl der Reifen für Rennfahrer. 
„Über den Schuh findet die Kraftübertra-
gung des Fußes auf den Boden und den Ball 
statt“, erklärt Prof. Veit Senner. So hat der 
Schuh einerseits die Aufgabe, alle typischen 
Bewegungen des Sportlers wie Sprints, 

Turns und Finten möglichst verlustfrei 
auf den Boden zu übertragen – und dabei 
gleichzeitig das Abrollverhalten des Fußes 
nicht zu beeinträchtigen. Andererseits muss 
der Schuh aber auch beim Schuss möglichst 
viel Energie auf den Ball übertragen. 

Diese Anforderungen führen zu Kon-
flikten, was das Design der Schuhe betrifft: 

Der perfekte Fußballschuh 
Forscher der TUM untersuchen die Leistungsfähigkeit von 
Sportschuhen

Er bietet dem Fußballspieler Stabilität, optimiert die Kraftübertragung auch bei schwierigen Platzverhält-
nissen und sorgt für den perfekten Spin beim Ballkontakt: der Fußballschuh. Worauf es dabei wirklich 
ankommt, messen Prof. Veit Senner und sein Team von der Professur für Sportgeräte und -materialien 
der Technischen Universität München. Zu diesem Zweck haben sie ein Prüfgerät samt künstlichem Fuß 
entwickelt, mit dessen Hilfe die Fußbewegungen und die Kräfte zwischen Boden und Schuh perfekt nach-
gebildet werden können.
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Am beschaulichen Campus 
in Garching macht sich blanker Ter-
ror breit: Maschinenbauer fliehen 
zu hunderten vor dem sich immer 
stärker an ihrer Fakultät ausbreiten-
den IS (Immenser Samenstau). Die-
ser übt immer wieder explosionsar-
tige Attacken auf Zivilpersonen aus, 
sodass die Zahl der Lüstlinge mit 
hoher Potenz steigt.

Dieses Phänomen ist kein neues; 
schon früher waren Menschenmas-
sen zwischen Garching und Innen-
stadt unterwegs, jedoch ist dieses 

Problem infolge eines – außer im 
Winter – professionell organi-
sierten, unterirdisch ausgebauten 
Schleusersystems eskaliert. Die 
flüchtenden Studenten sind seelisch 
und körperlich traumatisiert. Da das 
Anstarren der wenigen weiblichen 
Maschinenwesen am nördlichsten 
Standort der TUM sehr ungarn ge-
sehen wird, sind die Studenten auch 
noch dem psychologischen Druck 
ausgesetzt, der aus dem Konflikt 
zwischen den männlichen Instinkten 
und den letzten Resten des Anstan-

des resultiert und 
sie zu hunderten in 
Richtung LMU treibt.

Als Sofortmaß-
nahme wurden 
Erstiaufnahmelager 
von besorgenden 
Medizin- und Psy-
chologiestudenten 
und -innen inTeam-
arbeit eingerichtet, 
schließlich kommen 
viele der Lüstlinge 
mit einem großen 
Laster. Am häufigs-
ten wird von den 
freiwilligen Helfern 
die Kombination aus 

starken Unterleibschmerzen und 
einem rechtsseitig ausgeprägten 
Tennisarm diagnostiziert. Die ehe-
maligen Maschinenbauer sind von 
dieser fremdartig hohen, weiblichen 
Präsenz positiv überwältigt. Die 
Will-Kommen-Kultur wird kont-
rastiert von einer Gegenbewegung, 
der sich immer mehr besorgte 
Studenten anschließen. Die Pani-
schen Egozentriker Gegen Invasives 
Dödel aufkommen (PEGIDA) haben 
sich dem Kampf gegen die Ver-
TUMmung der LMU verschrieben. 
Ein aus Dresden stammender PE-
GIDA-Anhänger berichtet: „Allein 
am vergangenen Wochenende seien 
rund Schwanzigtausend herumhän-
gende Maschbauer-Schlaffis gekom-
men!“ Ein anderer skandiert: „Ge-
gen diese Lüstlingswelle hilft kein  
Mittelmehr...“ 

Ob für die Lüstlinge der Umstieg 
von Wälz- zu Erstiaufnahmelagern 
nachhaltig ein befriedigender Schritt 
ist, kann nur die Zukunft zeigen. 
Man gibt sich jedoch zuversichtlich 
und vor allem auch dankbar: „Das 
ist eine richtig geile Aktion, hier 
komm‘ ich öfter...her.“

Eines sollte man sich deshalb  
merkeln: „Wir schaffen das!“

Harte Zuständer in Garching

Skandal am Campus: Nach 
wiederholten Kontrollen hat das 
Bundeswirtschaftsministerium 
für Lebensmittelersatzforschung  
(BWLer) beschlossen, die Mensa in 
Garching vorerst zu schließen. Die 
Aufsichtsbehörden stellten eine un-
gewöhnlich hohe Konzentration an 
Vitamin C im Essen fest und fürch-
ten um das fettleibliche Wohl der 
Studierenden. 

In Kooperation mit dem Präsi-
denten der Technischen Universi-
tät München wurde umgehend der 

Nährstuhl für theoretische Vitamin-
versorgung (NTV) mit stündlichen 
Newsticker eingerichtet, um dem 
noch unerforschten Gebiet der Vi-
taminverträglichkeit von Studieren-
den auf den Grund zu gehen. Auf der 
ersten Pressekonferenz verkündete 
Frau Prof. Dr. Berta Carotin: “Wir 
werden alles daran setzen, diesen 
Skandal so schnell wie möglich auf-
zuklären. Bis dahin empfehlen wir 
den Studierenden auf ungefährliche 
Lebensmittel, wie Burger oder Dö-
ner, auszuweichen.” 

Für eine groß ange-
legte Studie sucht der 
Nährstuhl mutige Ver-
suchskaninchen, die be-
reit sind, sich dem noch 
unerforschten Stoff in 
hochdosierten Men-
gen von mehreren OE 
(Orangen-Einheiten) 
pro Tag auszusetzen. 

In Garching muss man 
durch die Krise nun 
enger zusammenrü-
cken, da die übersät-
tigten Fettsäuren jetzt 
zwangsweise vor der 
Salatbar im noch geöff-
neten StuCafé sitzen.

„Ey, voll fett, digga!“

Lahme Vorstellung
Garching - Das TUfast-Team der 

TU München hat bei der Formula 
Student eine grandiose Niederlage 
eingefahren. Schon am Start war 
das Team radlos, es lief einfach nicht 
rund, obwohl der osteuropäische 
Fahrer auf der Pole-Position stand. 
„Die Räder haben wir uns reiflich 
überlegt, wir sind grad echt platt“, 
sagte Bernd Leifuß. Schon in der ers-
ten Runde war die Laune ordentlich 
tiefergelegt. „Wir haben die Kurve 
einfach nicht gekriegt und unser Po-
tential verschleudert“, so B. Leifuß. 
Der übergewichtige Fahrer hatte 
nicht auf seine Ideallinie geachtet. 

Auf der Geraden war der Fahrer 
abgelenkt, er hat einfach nicht ge-
spurt. Mit dem langsamen Schne-
ckengetriebe kam er einfach nicht in 
die Gänge, und der Erfolg blieb auf 
der Strecke. „Trotzdem möchten 
wir uns bei unserem Kraftstoffliefe-
ranten Mercedes-Benzin betanken, 
auch wenn der Erfolg noch in den 
Sternen steht.“ Zuhause angekom-
men stellte sich heraus, dass der 
Grund für diese massive Spaßbrem-
se in der maßlosen Verwendung von 
C-Teilen aus dem CAD-Praktikum 
lag. „Das Auto war einfach nicht aus 
einem Guss.“

Zur diesjährigen Wahl zum Präsi-
denten der EUM (Elite Universität 
München) bewies sich der Popolist 
Donald Drumpf bisher als stärkste 
Kraft, sogar noch vor der großen 
Beate vom Storch. Er verspricht 
nicht nur, „Drumpf Steaks“ und 
„Drumpf Walter“ exklusiv in der 
Mensa anzubieten, sondern auch das 
Atom-Ei zu vergolden. 

Glaubt man Gerüchten der links 
versifften Medien von SZ, so will 
Donald Drumpf eine Mauer um die 
U-Bahn Garching errichten. Diese 

soll unbeliebsame LMU Studenten 
vom Exzellenz-Cluster Garching 
fern halten. Hierzu äußerte sich der 
momentane Präsident: „Niemand 
hat die Absicht, eine Mauer zu bau-
en. Außerdem reichen die Steuer-
mittel dazu nicht aus.“ 

Als bestätigt beweist sich jedoch 
die Aussage Donald Drumpfs, dass 
LMU-Studierende ab nächstem Jahr 
deutlich erkennbare Hipsterklei-
dung in der U-Bahn tragen müssen. 
Wenn jedoch die Obergrenze in 
Neuperlach-Süd erreicht ist, müs-

Make TUM great again!!! sen diese leider die U-Bahn verlas-
sen und zu Fuß gehen. Kritik kommt 
jedoch von PETA. 

Darüber hinaus soll die EUM unter 
Drumpf wieder bayerischer werden. 
So wird das Fach Bajuwarisch flä-
chendeckend als GOP an der EUM 
eingeführt, des Weiteren werden 
die Eignungsfeststellungsverfahren 
nur noch von hart gesottenen Nie-
derbayern geführt. Hierzu äußerte 
sich Drumpf: „Wer beim Leberkas 
oder Weißwurscht mit Ketchup er-
wischt wird, muss mit harten Stra-
fen rechnen, im schlimmsten Fall mit 
der Exmatrikulation!“ 

Nichtsdestotrotz hat D. Drumpf 
mit einigem Gegenwind zu kämpfen: 
„Dieser Bauern-Trumpel nimmt uns 
all unsere Diversität, dabei sind mei-
ne besten zwei Freunde Saupreißen. 
Aus Solidarität hab ich mir schon 
ein Migrationshintergrundbild ein-
gestellt. Ich geh mir mal ein Frika-
dellenbrötchen bestellen.“ 

Unter Ihrer harten Schale haben 
Sie einen positiven Kern. Seien 
Sie vorsichtig, die Menschen, die Sie 
umgeben, lösen bei Ihnen eine 
Kettenreaktion aus, die in 
Ihrem Herzen zu einer 
Kernschmelze führen. 

Im Kern sind Sie eine 
gespaltene Persön-
lichkeit, dennoch 
denken Sie im Inners-
ten positiv. PLUTO-

nium und Castor befinden sich auf 
Ihrer Bahn in Opposition und be-
schert Ihnen zunächst eine strah-

lende Zukunft. 
Doch der Geigerzähler tickt 
weiter Ihrem Zerfall ent-
gegen, denn schon bald ist 
die Halbwertszeit abge-
laufen und Ihnen droht 
der SuperGAU.

Horoskop: 

Der Reaktor

Alle Texte sind frei erfunden und sind das Ergebnis mehrerer referatsübergreifender Workshops. Bildquellen: tufast, hashslush.com, Rolls Royce Power Systems

Beim diesjährigen Rennen der Tu-
Fast in den USA kommt es zu dicker 
Luft. Die nationale Umweltbehörde 
MEGA (Make Environment Gre-
at Again) der USA erkannte kurz 
vor Start ungewöhnlich hohe 
Abgaswerte. „Alter, kein Dunst 
was die von uns wollen, ist doch 
alles nur heiße Luft“, so der ver-
antwortliche Teamleiter Stephan 
Tinker. Er ist sich jedoch sicher: 
„Dank der Kooperation mit Exper-
ten aus Wolfsburg können wir aber 
bald wieder Vollgas geben!“ Warum 
dabei nur das Elektroauto betroffen 
ist, können sich die Verantwortli-
chen noch immer nicht erklären.“ 
S. Tinker: „Wir hoffen, in unserer 

Umstellung auf blue motion Mo-
toren mit den neuen Treibstoff Öt-
tinger Bleifrei die Lösung zu 
finden“. 

(Ab)gaspedal nicht gefunden

Als der Tod ihn endlich aufgegabelt hatte, stand 

sein Leben auf Messers Schneide. Daraufhin gab 

er den Löffel ab.

Ga
st

 be
st

el
lt 

Ki
wi

 – 
Ke

lln
er

 ze
ig

t i
hm

 de
n V

og
el





2304/16 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Campus

So wird über eine steife Sohle beim Ballkon-
takt mehr Energie übertragen. Die Steifig-
keit der Sohle verhindert außerdem, dass 
sich der Fuß beim Schuss verformt und sich 
die Stollen in das Fußbett drücken. Anderer-
seits beeinträchtigt gerade diese Steifigkeit 
wiederum das Abrollverhalten des Fußes 
und auch die verlustfreie Übertragung der 
Bewegungen auf den Boden. 

Verletzungsgefahr durch  
Verblockung 

Die Herausforderungen an den Schuh 
ändern sich je nachdem, um welchen Unter-
grund es sich handelt wie etwa Natur- oder 
Kunstrasen, trockener oder nasser Boden. 
So sorgen zum Beispiel längere Stollen zwar 
für mehr Halt bei nassem Untergrund, boh-
ren sich dabei aber tiefer in den Boden. 
Der Sportler muss dann mehr Kraft für die 
Bewegungen aufwenden, insbesondere bei 
Sprints und sehr schnellen Richtungsän-
derungen. Auch steigt das Risiko des Ver-
blockens. Die Stollen setzen sich dabei im 
Boden fest. Will der Sportler sich nun dre-
hen, kann der Fuß der Bewegung nicht fol-
gen. „Dadurch entstehen Rotationslasten im 
Knie“, erklärt Senner. Im schlimmsten Fall 
kann dies zu einem Kreuzbandriss führen – 
eine Verletzung, die sich vor wenigen Tagen 
Antonio Rüdiger beim ersten Training der 
DFB-Elf in Frankreich zuzog. 

Aber nicht nur an den Untergrund sollte 
der Schuh optimal angepasst sein, auch die 
Abstimmung auf das Material des Balles ist 
entscheidend. So will der Spieler beim Schie-
ßen oft auch ein Drehmoment auf den Ball 
übertragen. Daher spielt neben einer guten 
Technik auch die Reibung zwischen Schuh-
spann und Ball eine Rolle. 

Biomechanisches Prüfgerät mit 
Silikonfuß 

Senner untersucht gemeinsam mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter 
anderem die optimale Steifigkeit und das 
Stollendesign der Schuhe in Abhängigkeit 
vom Untergrund. Die Forscher entwickelten 
ein biomechanisches Prüfgerät mit einem 
künstlichen Fuß aus Silikon, den sogenann-
ten TrakTester. Die Apparatur besteht unter 
anderem aus einem Kolben, der mithilfe von 

Luftdruck betrieben wird. Er hat die Aufga-
be, die entsprechende Kraft auf den Fuß zu 
übertragen. 

Unterhalb des Kolbens ist ein künstliches 
Sprunggelenk angebracht, dessen Achsen 
der menschlichen Anatomie nachempfun-
den sind. An der Ferse befindet sich ein 
dickes Band, das die Achillessehne darstellt. 
Der Fuß kann in alle für sportliche Bewe-
gungen typische Positionen gebracht und 
dann entsprechend dem Versuch belastet 
werden. Eine Mehrkomponenten-Messzelle 
registriert die im Bein wirkenden Kräfte 
und Drehmomente. 

Die mechanische Nachbildung verhält 
sich auch realistisch in Bezug auf die Druck-
verteilung im Fuß: Stößt sich der Sportler 
zum Beispiel mit den Zehen ab, entstehen 
hohe Drücke im Vorfuß. „Wir können mit 
diesem Verfahren die Leistungsfähigkeit der 
Schuhe und indirekt auch das Gefährdungs-
potenzial für Knieverletzungen messen“, er-
klärt Senner. 

3DModellierungen des  
Bewegungsablaufes 

Digitale Modellierungen ergänzen das 
Verfahren. So analysierten die Wissenschaft-
ler zum Beispiel Fernsehaufzeichnungen von 
Fußballspielen, bei denen Sportler Kniever-
letzungen davontrugen. Sie modellierten 
den Bewegungsablauf in 3D, um nachvoll-
ziehen zu können, wie die Belastungen des 
Beins ausgesehen haben. 

Mit dem TrakTester können dann die 
am Unterschenkel wirkenden Lasten ermit-
telt werden. Um das Gefährdungspotential 
für das Knie zu bestimmen, werden die ent-
sprechenden Kräfte an einem ebenfalls von 
Senners Gruppe entwickelten Kniesimulator 
nachgestellt. Die Forscher können hier mes-
sen, wie diese sich auf die einzelnen Struk-
turen des Knies übertragen. Dabei werden 
auch verschiedene Muskelanspannungen be-
rücksichtigt. 

Senner: „Auf diese Weise lässt sich durch 
systematische Forschung der Zielkonflikt 
zwischen optimalen Traktionseigenschaften 
und Verletzungsprophylaxe lösen.“

Bilder: Uli Benz / TUM
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S portverein zu teuer, keine Lust auf regel-
mäßige Beiträge und Trainingszeiten? 

Keine Ausrede, um keinen Sport zu machen! 
Ich stelle euch ein paar interessante Mög-
lichkeiten vor!

Laufen ist gesund

Zuerst wende ich mich an alle die ger-
ne laufen. Schuhe an, Musik auf die Ohren 
und los geht’s! Wem aber die gewohnte Tour 
zu langweilig ist, der könnte mal an einem 
Lauf-Event teilnehmen. Hier in München 
gibt es viele, begonnen beim Campuslauf, 
über den „Sportscheck Stadtlauf“, der jedes 
Jahr im Juni stattfindet, bis zum „München 
Marathon“ im Herbst, um nur ein paar zu 
nennen. Auf der Seite www.marathon.de fin-
det man alle Läufe aufge-
listet. 

Die Vorteile? Vor 
allem die Atmosphäre ist 
toll! Hunderte oder Tau-
sende motivierte Men-
schen, die mit an den 
Start gehen, Zuschau-
er entlang der Strecke, 
die dich motivieren und 
kühle Drinks und Snacks 
im Zielbereich. Ihr wer-
det richtig Gas geben! 
Meistens gibt es auch ein 
T-Shirt als Andenken 
und ein paar Werbege-
schenke, denn jeder weiß, 
dass ein Student immer 
Kulis braucht. 

Wer jetzt sagt: „Aber 

ich bin doch gar nicht fit!“, dem sei gesagt, 
dass man ja nicht mit einem ganzen Mara-
thon starten muss. 5 oder 10km, oder der 
Halbmarathon, so kann man sich herantas-
ten!

Laufen für einen guten Zweck

Ein tolles Event im Mai ist der „Wings 
for Life Run“ im Olympiapark. Ein Lauf 
für alle, die nicht laufen können, denn alle 
Startgelder werden in die Rückenmarkfor-
schung gespendet. Der Unterschied bei die-
sem Lauf ist, dass nach 30 Minuten ein Auto 
die Verfolgung aufnimmt und alle Läufer 
einholt. Die Profis laufen ihre 50-80km und 
der Hobbyläufer darf sich nach etwa einer 
Stunde auf das Shuttle zurück ins Olympi-

Schnellen Sport wagen
Sportmöglichkeiten in und um München

Sport verbindet! Dass diese Aussage wahr ist, kann man aktuell wieder beobachten. Die EM 2016 findet 
statt und die Menschen treffen sich, um Jogi und seine Jungs anzufeuern! Wie wäre es aber, wenn man 
sich zusätzlich selbst noch bewegt?

Severine  
Petersen
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agelände freuen. Ein tolles Event und ein 
ganz anderes Gefühl, denn je schneller du 
läufst desto länger läufst du!

Laufen mit dem gewissen Extra

Bestimmt gibt es immer noch einige die 
sagen: Langweilig! Wie wäre es mit einem 
Hindernislauf? Diese Läufe werden immer 
beliebter. Man hat eine Strecke, eine gewisse 
Anzahl an Hindernissen und man läuft 
meistens im Team. Egal, ob durch Bäche 
tauchen, über Wände klettern, sich wie ein 
Affe an Stangen entlanghangeln oder Speer 
werfen, hier kommt jeder an seine Grenzen! 
Als Einstieg ist die „XLetic Challenge“ gut 
geeignet. Die Profis oder alle, die wirklich an 
ihre Grenzen kommen wollen, können aber 
auch beim „Tough Mudder“ mitmachen.

Die Parkbank als Fitnessgerät

Vorbereiten kann man sich natürlich im 
Park ums Eck. Wenn man die Augen auf-
macht, sind dort mehr Hindernisse, als man 
denkt. Die Parkbank eignet sich für Box 
Jumps und auf jedem Kinderspielplatz findet 
sich bestimmt eine Stange oder auch ein Ge-
rüst zum Hangeln. Ausdauer kann man gut 
bei öffentlichen Lauftreffs, wie zum Beispiel 
den „Adidas Runnern“ [1] (den Internet-
Link dazu findet ihr am Ende des Artikels) 
oder dem „HVB Lauftreff“ [2] trainieren. 
Sie treffen sich immer zu festen Zeiten und 

man kann ohne etwas zu zahlen und ohne 
Voranmeldung jederzeit mitlaufen. Hin und 
wieder bereiten sie auch Gruppen für ei-
nen Hindernislauf oder zum Beispiel einen 
Halbmarathon vor.

Außerdem gibt es mittlerweile einige 
Boot Camps im Englischen Garten. „Eisbach 
Fit“ zum Beispiel trainiert mehrmals pro 
Woche morgens um 6:00 Uhr oder abends 
auf der Wiese neben den Surfern. Egal ob 
TRX-Übungen, Klimmzüge, Kniebeugen 
oder Intervalle, mit guter Musik und moti-
vierten Trainern kann ich das nur empfeh-
len! 

Bladen, wo sonst die Autos  
fahren

Mancher findet vielleicht alles, was mit 
Laufen zu tun hat, doof, und skatet lieber? 
Jeden Montagabend im Sommer findet die 
„Blade Night“ in München statt. Einfach die 
Inlineskates anschnallen und quer durch die 
Innenstadt skaten. Auf den exklusiv für Ska-
ter geöffneten Straßen kann man München 
mal anders kennen lernen.

Von Tunix kommt Garnix

Wer überhaupt nicht auf Ausdauer steht 
und lieber ein bisschen für die Kraft macht, 
der könnte bei den „Barlions“ [3] vorbei-
schauen. Sie trainieren normalerweise am 
Mittwochabend und Samstagvormittag am 



26 REISSWOLF  04/16 www.fsmb.de/reisswolf

Leben und mehr

Korbinianplatz. Sie machen Calisthenics, 
salopp gesagt alles von Klimmzügen über  
Muscle Ups bis zur Human Flags. Die Devi-
se ist Training mit dem eigenen Körperge-
wicht. Ich habe es ausprobiert und es ist viel 
schwerer, als es aussieht!

Natürlich kann man an den Calisthenics 
Parks auch ohne eine Gruppe trainieren. 
Auch Trimm-dich-Pfade laden ein, dich ein 
bisschen auszupowern. [4] 

Die Kletteraffen unter sich

Manch einer würde vielleicht gerne klet-
tern gehen, aber ohne Einführungskurs ist 
es normalerweise nicht möglich. Bouldern 
wäre eine gute Alternative für alle, die gerne 
hin und wieder mal Wände hinaufkraxeln. 
Bouldern – das heißt Klettern ohne Siche-
rung – kann man zum Beispiel in Freimann 
in der DAV Halle, im Heavens Gate oder in 
der Boulderwelt West und Ost machen. Klet-
terschuhe und Magnesium für die Hände 
kann man sich vor Ort ausleihen, sodass man 
einfach nur bequeme Kleidung braucht. 

Google „hüpf“!

Ganz neu in München gibt es jetzt auch 
eine Trampolinhalle [5]. Wusstet ihr, dass 
Trampolinspringen sehr gesund ist, Glücks-
gefühle auslöst, viele Kalorien verbrennt 
und unglaublich viel Spaß macht? Probiert 
es auf jeden Fall aus! Egal, ob normal sprin-
gen, Saltos schlagen in eine riesige Schaum-
stoffgrube, Basketball oder Völkerball im 
Springen spielen oder Knock Out spielen, 
der Spaßfaktor ist riesig! 

Sport auf dem Campus

Doch auch auf dem Campus der TU 
München finden sich ausreichend Möglich-
keiten, Sport zu treiben. Wer schon hinter 
das Interims-Gebäude geschaut hat, weiß, 
dass man sich dort austoben kann. Man be-
nötigt eigentlich nur einen Ball und ein paar 
Kommilitonen. Während man Bälle bei der 
Fachschaft ausleihen kann, müsst ihr euch 
eure Kommilitonen selber suchen. So lernt 
man übrigens schnell neue Leute kennen! 
Egal ob Basketball, Handball oder Fußball 
in der Gruppe: Es macht Spaß und man be-
kommt den Kopf frei von Vorlesungen, Prü-

fungen und komplizierten Aufgaben!
Alternativ könnt ihr auch auf der Seite 

vom ZHS, dem „Zentralen Hochschulsport 
München“ stöbern. [6] Wer nicht ein gan-
zes Semester einen Kurs mit wöchentlichen 
Terminen besuchen möchte, kann an vielen 
Einzel-Angeboten teilnehmen. Hierzu ge-
hören Wandertouren, Ski- und Snowboard-
fahrten oder auch Segelkurse. Die Auswahl 
ist riesig und egal, ob einen Tag oder eine 
Woche, jeder wird hier fündig. 

Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen 
inspirieren und dazu bewegen, aktiv zu wer-
den! Viel Spaß!

Und hier alle Links in der Übersicht:

[1] Adidas Runnern 
(adidasrunners.de/adidas-runners-munich)

[2] HVB Lauftreff 
(www.bkk-mobil-oil.de/gesundheit/trainingszone/
machmit/Lauftreff

[3] Barlions 
(www.calisthenics-germany.de/verzeichnis/team/
barlions)

[4] Trimm-dich-Pfade 
(www.muenchen.de/freizeit/bildergalerien/
trimm-dich-pfade)

[5] Trampolinhalle 
(www.airhoppark.de/muenchen)

[6] Zentralen Hochschulsport München 
(www.zhs-muenchen.de)
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Reisswolf: Wie 
sind Sie denn dazu 
gekommen, U-Bahn-
Fahrer zu werden?

Hr. Kobold: Ich 
glaube, die Wurzel 
liegt in der Kind-
heit. Ich bin damals 
als kleiner Bub sehr 
oft mit den öffentli-
chen Verkehrsmit-
teln gefahren, da 
gab‘s noch keine 
U-Bahn. Das waren 
noch die Straßen-
bahnlinien 3 und 
6 zur Münchner Freiheit, im Prinzip eine 
ähnliche Route, die die U-Bahn heute fährt. 
Damals hatte ich eine Kinderschwester und 
mit der war ich dauernd unterwegs. Wir sind 
auch oft mal mit der Eisenbahn nach Höll-
riegelskreuth gefahren, denn die S-Bahn 
gab‘s damals auch noch nicht. Das war so ein 
bisschen der Grund, warum mich das The-
ma von Kindheit an interessiert.

Reisswolf: Und als es dann auf die Berufs-
wahl zuging, haben Sie sich entschlossen, U-
Bahn-Fahrer zu werden?

Hr. Kobold: Eigentlich bin ich gelernter 
Bankkaufmann. Es hat sich erst vor 16 

Jahren entwickelt, 
dass ich dann zur 
U-Bahn gegangen 
bin, also schon in 
relativ hohem Alter.

Reisswolf: Ist 
es eine Einstellungs-
voraussetzung, das 
MVG-Netz auswen-
dig können?

Hr. Kobold: Es 
ist keine Einstel-
lu ng s vor au s s e t -
zung, man sollte 
aber grundsätz-

liche Dinge kennen. Wo die Anschlüsse 
möglich sind und so weiter. Jetzt kenn‘ ich 
das Netz aber aus der Kindheit. Ich bin da-
mals in den 60ern als kleiner Junge mit 6-7 
Jahren einer der ersten U-Bahn-Fahrgäste 
gewesen. Das war lange vor der Eröffnung, 
denn es gab schon den ersten Probebetrieb 
zwischen Münchner Freiheit und Studenten-
stadt. Ein bis zwei Jahre später ging es dann 
bis Freimann raus und für die Münchner 
Bürger gab es die erste Möglichkeit, U-Bahn 
zu fahren.

Reisswolf: Wie sieht denn ein typischer 
Arbeitstag bei Ihnen aus?

„Bitte zurückbleiben!“
Ein U-Bahn-Fahrer im Interview

Johannes Hilfer

Ferdinand Elhardt

D er U-Bahn-Fahrer – das ist die Person, von der man außer den Ansagen nur eines mitbekommt: Sie 
steigt in Garching-Forschungszentrum aus, geht den Zug entlang und kontrolliert, dass niemand 

von uns die Vorlesung verschläft. Dabei ist der Beruf U-Bahn-Fahrer ein sehr aufregender und leider oft 
unterschätzter Beruf. Damit ihr diesen näher kennenlernt, haben wir mit Josef Kobold gesprochen. Er sitzt 
seit 16 Jahren am Steuer der Münchner U-Bahn und es gibt nichts, was er noch nicht gesehen hat. 
Herr Kobold ist außerdem Segelflieger und wird von seinen Freunden deshalb auch „Flying Mole“ 
(Fliegender Maulwurf) genannt. Auf seiner Website www.flugplatz-schleissheim.de schreibt er über 
aktuelle Fliegergeschehnisse.
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Hr. Kobold: Typischer Arbeitstag ist eine 
gute Frage. Eigentlich bin ich jemand, der 
Frühdienste macht. Das heißt, die Dienst-
zeit beginnt zwischen 4 Uhr und 6 Uhr und  
endet am Mittag oder am Nachmittag.

Reisswolf: Aber Sie können auch mal Spät-
dienste zugeteilt bekommen?

Hr. Kobold: Ja, klar. Auch Nachtwägen 
hab ich hin und wieder mal. Das ist dann 
von 10 Uhr abends bis in der Früh um ca. 
6 Uhr.

Reisswolf: Ist das dann immer eine Linie, 
die Sie in einer Dienstschicht hin- und herfahren?

Hr. Kobold: Nein, die Dienste sind in 
Nummern aufgeteilt und da gibt‘s mittler-
weile 70-80 Dienste, die auf mich alleine pas-
sen, bei den verschiedenen Linien, mit ver-
schiedenen Anfangs- und Endzeiten. Man 
hat keine Dienstzeit von 5 Uhr bis 11 Uhr 
fix, es schwankt dauernd. Heute war es zum 
Beispiel von 7:00 Uhr morgens bis kurz nach 
16:00. Morgen früh beginnt der Dienst um 
5:30 Uhr und endet um 14:30 Uhr.

Reisswolf: Haben Sie eine Lieblingslinie, die 
Sie besonders gerne fahren?

Hr. Kobold: Ich dachte früher mal, eine 
Lieblingslinie zu haben, aber die habe ich 
nicht mehr. Das ist eigentlich völlig egal, es 

ist überall dieselbe Situation. Man stellt aber 
fest, dass die soziale Struktur der Bewohner 
auf den verschiedenen Linien unterschied-
lich ist. Es gibt teure Wohnviertel in Mün-
chen und extrem teure, da mittlerweile ganz 
München teuer ist. Aber es gibt Viertel, da 
wohnt schon eine andere gesellschaftliche 
Kaste, wie man in Indien sagen würde, als 
wo anders. Das merkt man dann schon, al-
lein durch die Bekleidung. Wobei sich das 
immer mehr annähert.

Reisswolf: Wie nehmen Sie denn die 
Studenten-U-Bahnen nach Garching oder Klini-
kum Großhadern wahr?

Hr. Kobold: Die Struktur der Studenten 
hat sich ziemlich stark geändert. Das ist nicht 
negativ gemeint, sondern durchaus posi-
tiv, weil die Studiengänge zum Beispiel in 
Garching oder in der Theresienstraße und 
auch die LMU-Studiengänge immer inter-
nationaler besetzt sind. In der Nähe meines 
Wohnorts gibt es ein Studentenwohnheim, 
das absolut international besetzt ist. Das ist 
der Unterschied von ca. 20 Jahren.

Reisswolf: Ist es ein sehr stressiger Beruf?
Hr. Kobold: Das ist wie sonst auch im Le-

ben von der Situation und der Tagesform ab-
hängig. Das betrifft aber alle Fahrgäste, die 
irgendwo unterwegs sind.
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Reisswolf: Die Wiesnzeit ist wahrscheinlich 
eine besondere Stresssituation.

Hr. Kobold: Also ich empfinde die 
Wiesnzeit, obwohl sie sehr viele Fahrgäste 
bringt, fast als Standardsituation. Es geht in 
der Früh zeitig los, die Menschen sind dann 
auf das Ziel Oktoberfest fixiert, anschließend 
torkeln sie uns wieder entgegen. Aber es gibt 
manchmal Tage, an denen Sonderveranstal-

tungen sind, z.B. im Olympiastadion oder in 
der BMW-Welt. Da war mehr los als auf dem 
Oktoberfest. Das sind zwei Stunden plötz-
lich richtige Rushhour und dann ist wieder 
Ruhe.

Reisswolf: Und was macht es für Sie als U-
Bahn-Fahrer stressig, wenn viele Leute da sind? 
Auf was müssen Sie aufpassen?
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Hr. Kobold: Das Wichtigste ist die Si-
cherheit. Man muss aufpassen, dass nichts 
Außergewöhnliches wie z.B. Unfälle oder 
technische Pannen passiert, auch wenn man 
natürlich nicht alles beeinflussen kann. Und 
ich bin dann auch so frech und frei und 
nutze nach Möglichkeit auch die Unterstüt-
zung der Fahrgäste, wenn irgendein Pro-
blem wäre.

Reisswolf: Das heißt?
Hr. Kobold: Es gibt immer die Möglich-

keit, dass irgendjemand gesundheitliche 
Probleme hat. Ich bin ja kein Arzt. Da fra-
ge ich natürlich rum, ob unter den maximal 
1000 Fahrgästen ein Arzt an Bord ist. In der 
Regel findet sich immer ein Arzt, Sanitäter 
oder Altenpfleger. Da frage ich aktiv nach.

Reisswolf: Und warum werden am Sendlin-
ger Tor so oft die Fahrer gewechselt?

Hr. Kobold: Das ist für die U3 und die 
U6 die Standard-Personalwechselstelle, ge-
legentlich passiert das auch in Fröttmaning. 
Bei der U1 und U2 ist es entweder das Send-
linger Tor oder der Hauptbahnhof und bei 
der U4 und der U5 ist es der Hauptbahnhof, 
wo der Personalwechsel stattfindet. Da sind 
dann wie hier auch unsere Personalräume, 
da kann man seine Pause machen und es 
gibt einen Kaffeeautomaten.

Reisswolf: Dürfen Sie alle vier U-Bahn-
Typen fahren?

Hr. Kobold: Ja. Ich hatte kürzlich die 

Ausbildung auf den neuen Zug, den C2. Mo-
mentan haben wir ja drei Zugtypen aktiv im 
Dienst. Den Typ A, also die Urvariante, den 
Typ B, das sind die alten Züge mit der eintei-
ligen Frontscheibe, und der Typ C, aus dem 
ich gerade ausgestiegen bin.

Reisswolf: Mögen Sie die alten oder die 
neuen Züge lieber?

Hr. Kobold: Sagen wir mal so: Bei den 
alten Züge lassen sich technische Probleme 
manchmal leichter lösen als bei den moder-
nen Fahrzeugtypen, die mittlerweile über-
wiegend rechnergesteuert sind. Bei den al-
ten Typen kann man manchmal noch mit 
manuellen, althergebrachten Mitteln eine 
Lösung herbeiführen.

Reisswolf: Gibt es bei den neuen U-Bahnen 
auch elektronische Assistenzsysteme, die Ihnen die 
Arbeit im Vergleich zu den alten Zügen leichter 
machen?

Hr. Kobold: Bedingt schon. Zum Bei-
spiel haben wir jetzt auch in den A-Wägen 
ein automatisches Informationssystem, das 
die Haltestellen ansagt und auf dem neben-
her Infotainment abläuft. Das hilft natürlich 
schon.

Reisswolf: Aber das „Handwerk“ des Zug-
fahrens ist gleich geblieben?

Hr. Kobold: Das ändert sich natürlich 
nicht, weil ich, auch wenn wir halbautoma-
tisch fahren, in jeder Situation manuell ein-
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greifen können muss, um den Zug zum Still-
stand zu bringen.

Reisswolf: Die Zugansagen sind ja früher 
Ihr Job gewesen. Vermissen Sie es, wenn das 
mittlerweile der Computer für Sie übernimmt?

Hr. Kobold: Da kann ich den Computer 
übersprechen. Manchmal bin ich mit den 
Ansagen, die elektronisch sind, nicht zu-
frieden, dann mach‘ ich meine eigene Ansa-
ge und der Rechner stört mich dann nicht 
weiter. Sobald ich auf eine der Sprechtasten 
drücke, ist der Rechner tot und ich rede.

Reisswolf: Machen Sie das häufig?
Hr. Kobold: Ich mache das sehr häufig. 

Je mehr Fahrgäste unterwegs sind, umso 
hilfreicher ist es, wenn man konkret sagt, 
was Sache ist. Die Elektronik kann nicht al-
les wissen, aber ich weiß, wenn vor mir zwei 
Züge stehen. Dann kann ich den Leuten sa-
gen: Die Weiterfahrt verzögert sich etwas, 
denn das Gleis ist belegt. Aber in ein paar 
Minuten geht es weiter.

Reisswolf: Manchmal hört man im Hin-
tergrund, dass auch noch andere Stimmen im 
Führerstand sind.

Hr. Kobold: Das ist der Betriebsfunk, 
den man dann im Hintergrund mithört. Als 
Fahrer muss man ja wissen, was rundherum 
los ist. Manchmal wird man auch für gewisse 
Dinge angefunkt.

Reisswolf: Was wird da besprochen?
Hr. Kobold: Es gibt auch immer wieder 

die Situation, dass ein Zug eine Zwangs-
bremsung bekommt, aus welchen Gründen 
auch immer. Oder ein Fahrgast hat ein Pro-
blem. Wenn ich ein Problem habe, dann mel-
de ich das der Leitstelle und berichte kurz, 
was ich mache, oder ich bekomme von der 
Leitstelle Anweisungen, was ich machen soll. 
Zum Beispiel musste erst vorletzte Woche ein 
Zug umgeleitet werden, weil die Behandlung 
eines erkrankten Fahrgastes etwas länger 
dauerte und wir den Menschen nicht aus 
dem Zug rausbekommen haben. Ich habe 
auch schon epileptische Anfälle im Zug ge-
habt, da ist man sehr eingeschränkt in den 
Maßnahmen. Da wird dann ein anderer 
Zug umgeleitet, damit er vorbeifahren kann. 
Es gibt auch einfache Dinge, z.B., dass die 
Strecke durch Personen im Gleis momen-

tan nicht frei ist. Dass es dann einen kurzen 
Rückstau gibt, passiert natürlich täglich.

Reisswolf: Was war ein besonders kritischer 
Vorfall?

Hr. Kobold: Ich hatte Gott sei Dank noch 
keinen Personenunfall. Andere Ereignisse 
gab‘s natürlich immer wieder mal, auch Din-
ge, die zum Schmunzeln sind. Zwei Sachen 
zum Schmunzeln, die aber tatsächlich wie-
der eine Betriebsstörung verursachen kön-
nen: Es war ein Fahrgast mit Hund im Zug. 
Der Fahrgast möchte aussteigen. Der Hund 
aber nicht. Ich sehe, dass da jemand mit der 
Leine aussteigt. Und dann fängt der auf ein-
mal an, an der Leine zu zerren. Er zerrt den 
Hund raus, und irgendwann ist das Gespann 
endlich aus dem Zug. Und dann reißt die 
Leine. Der Hund hat nichts Besseres zu tun, 
als sofort wieder in den Zug zu hüpfen, der 
Fahrgast hechtet dem Hund nach, und ich 
wollte eigentlich abfertigen. Das ging natür-
lich nicht, denn wenn ich jetzt abfertige, dann 
ist der Hund drin und das Herrchen drau-
ßen. Er packt also den Hund irgendwie an 
den Beinen – und stolpert. Er liegt am Boden 
und der Hund ist wieder drinnen. Er rap-
pelt sich wieder auf und beim dritten Anlauf 
hat‘s dann funktioniert. Da sitzt du im Füh-
rerstand und fängst erstmal schallend an zu 
lachen. Das ist so verrückt!

Ein zweites Erlebnis: Es menschelt überall 
und so trinken auch Menschen mit Behin-
derung mal einen über den Durst. Und die 
junge Frau im Rollstuhl war, vorsichtig aus-
gedrückt, stockbesoffen, und fährt dann mit 
Vollgas aus dem Zug raus. Dann hat sie aber 
festgestellt, dass sie irgendwann um die Kurve 
fahren muss, denn sonst würde sie ja im Gleis 
der Gegenrichtung landen. Also fährt sie im 
Mordstempo um die Kurve, die Kurve war zu 
eng und die Fahrerin des Rollstuhls ist umge-
kippt. Sie ist dann quer über den Bahnsteig 
gerutscht. Da muss man für die Dame, die 
stockbesoffen und lallend auf dem Bahnsteig 
lag, natürlich was unternehmen. Mit Hilfe 
der Fahrgäste konnte ich sie dann wieder zu-
rück in den Rollstuhl bugsieren. Aber schon 
steht der ganze Laden wieder. Die erste Reak-
tion war loslachen, denn das Bild war einfach 
unglaublich, ein Rollstuhl mit besoffener Fah-
rerin, der umkippt. Aber das erfordert dann 
natürlich erste Hilfe und in der Zeit steht der 
Zug. Das ist einfach Alltag.
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Reisswolf: Stichwort Alltag: Der läuft ja 
bei einem U-Bahn-Fahrer meist unter der Erde 
in dunklen Tunnels ab. Schlägt das auf die 
Stimmung?

Hr. Kobold: Am Anfang war das sicher 
schwieriger, aber ich hab‘ mich mittlerweile 
daran gewöhnt, und in der Regel brennt ja 
auch immer irgendwo ein Licht. Manchmal 
ist die Tunnelbeleuchtung an, manchmal 
sind die Tunnel dunkel, aber man kommt 
dann spätestens nach einer Minute zum 
nächsten Bahnhof. Man sieht also das sprich-
wörtliche Licht am Ende des Tunnels.

Reisswolf: Wie nehmen Sie eine U-Bahn-
Fahrt wahr, wenn Sie mal hinten mitfahren? 
Denkt man da anders drüber, weil man genau 
weiß, was der Fahrer macht?

Hr. Kobold: Das ist eigentlich völlig nor-
mal, mit dem Unterschied, dass, wenn ir-
gendwo was ist, man weiß, was die Ursache 
sein könnte. Es gibt tausend Gründe, wie 
auch an der Oberfläche im Straßenverkehr. 
Bei irgendjemandem geht plötzlich der Mo-
tor aus und schon hat man einen riesigen 
Stau wegen einer winzigen Ursache. Und ge-
nauso ist es bei uns. Kleinigkeiten. Irgendein 
Fahrgast rennt noch im letzten Moment zum 
Zug und heutzutage haben wir ja die Marot-
te mit den Smartphones. Und dann passiert 
was? Genau, das Smartphone fällt auf den 
Boden, rutscht noch weiter und fällt genau 
zwischen Zug und Bahnsteig ins Gleis. Dann 
bricht für den Eigentümer die große Kata-
strophe aus. Eigentlich ist das eine Kleinig-
keit, aber du musst was unternehmen. Der 
Mensch sollte tunlichst nicht runter ins Gleis 
steigen, dann gibt’s noch viel größere Pro-
bleme. Da muss dann jemand von unserem 
Betrieb kommen oder der nächste U-Bahn-
Fahrer muss evtl. vorher stehenbleiben. Und 
es gibt auch die Situation, dass die Leute ih-
ren Schuh verlieren. Ein Schuh am Bein, der 
andere unten. Und das führt dann natürlich 
wieder zu einer Störung und man selbst 
oder der nächste Zug hat Verspätung, weil 
es menschelt.

Reisswolf: Man braucht für den Beruf 
wahrscheinlich eine große Portion Humor.

Hr. Kobold: Das stimmt, das ist in der Tat 
hilfreich.

Reisswolf: Wurde bei Ihnen schonmal mut-
willig die Notbremse gezogen?

Hr. Kobold: Ja. Das ist aber kein kri-
tisches Ereignis, das ist eine „Alltagssituati-
on“. Man darf eines nicht vergessen. Es gibt 
viele Menschen, die empfindlich sind, wenn 
sie in einem Tunnel sind. Wenn der Zug im 
Tunnel mal stehen bleiben muss, dann gibt es 
viele Menschen, die das nicht vertragen. Und 
die überreagieren manchmal und dann wird 
die Notbremse gezogen. Aber das lernen wir 
ja, damit muss man umgehen können. Und 
wenn die Leute über den Notruf kommen, 
dann versuche ich natürlich erstmal, sie zu 
beruhigen. Ich geb‘ also Informationen, wie 
sie damit umgehen sollen. Man muss da fast 
ein bisschen psychologisch agieren.

Reisswolf: Es ist ein Job, der mehr mit Men-
schen zu tun hat, als man auf den ersten Blick 
denkt.

Hr. Kobold: Ja, es sind pro Tag viele hun-
derttausend. Und wenn ein Mensch dabei 
ist, der plötzlich austickt, dann haben viele 
andere auch ein Problem. Es gibt nichts, was 
es nicht gibt. Und da hilft mir manchmal, 
dass ich in meiner Freizeit auch fliege. Dann 
kann man sich oben entspannen und unten 
arbeiten.

Reisswolf: Sehen Sie das Fliegen tatsächlich 
als Ausgleich?

Hr. Kobold: Ein bisschen schon. Man 
ist da immer am Tageslicht und bei gutem 
Wetter an der Sonne. Wir fliegen nicht bei 
schlechtem Wetter, weil dann die Sichtflug-
bedingungen nicht passen. Aber es ist schon 
ein geeigneter Gegenpart. Denn aus dem 
Flugzeug sieht man diese Spielzeugland-
schaft. Und viele tausend kleine Autos wer-
den durch die Gegend geschoben (lacht).

Interview: Johannes Hilfer, Ferdinand 
Elhardt

Fotos: Ferdinand Elhardt
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V alar morghulis. All men must die. Eines 
der berühmtesten Zitate aus der Buch-

reihe „A Song of Ice and Fire“ bzw. der Serie 
„Game of Thrones“. Während Leser in den 
ersten fünf Staffeln von kaum einem Tod 
überrascht waren, mussten nun in Staffel 6 
alle um ihre Lieblinge bangen. Mit dieser 
Frage, wen es als nächsten trifft, hat sich ein 
Team aus Studenten um Dr. Guy Yachdav 
auf wissenschaftliche Weise beschäftigt. In 
seiner Abschlussarbeit hat der Informatik-
kurs, der sich normalerweise mit Hilfe von 
Data Mining und maschinellem Lernen auf 
biologische Fragestellungen konzentriert, 
diese Techniken angewandt, um die Todes-
wahrscheinlichkeit von Charakteren vorher-
zusagen.

„Data Mining und maschinelles Lernen 
sind die Werkzeuge, die es der digitalen Me-
dizin ermöglichen, von der modernen Bio-
logie für Diagnose, Behandlung und Prä-
vention von Krankheiten zu profitieren. Mit 
diesem Projekt haben wir ein didaktisches 
Juwel geschaffen, das bei den Studierenden 
Begeisterung für diese Fächer entzündet 
hat“, berichtet der Professor für Bioinfor-
matik, Burkhardt Rost, in einer Pressemit-
teilung der TUM. „Und die im Projekt ge-
schaffenen interaktiven Karten beinhalten 

einen völlig neuen Ansatz zur Datenvisu-
alisierung – dem werden wir auch wissen-
schaftlich nachgehen.“

Auf besagter Karte können sich Fans die 
Reisen der Charaktere anzeigen lassen und 
so ihre Standorte im Handlungsverlauf nach-
vollziehen. Außerdem wurden durch die 
Auswertung von Twitter-Nachrichten Stati-
stiken erstellt, die zum Beispiel die Beliebt-
heit einer Person anzeigen. An dieser Stelle 
sei verraten, dass Jon Snow dieses Ranking 
anführt, und prognostiziert wurde, dass ein 
anderer, garantiert weniger beliebter Snow, 
mit 64% Wahrscheinlichkeit nicht mehr lan-
ge sein Unwesen treibt.

In der Auswertung haben die Studenten 
Daten aus Wikis verwendet und die Eigen-
schaften der Figuren mit bereits verstor-
benen verglichen. Dabei wird jedoch nur auf 
Charaktere aus den Romanen zurückgegrif-
fen, Ergebnisse für Seriencharaktere können 
abweichen.

Wenn dieser Artikel erschienen ist, wird 
das Finale der sechsten Staffel gerade gelau-
fen sein. Auf got.show könnt ihr euch infor-
mieren, wie gut die Überlebenschancen für 
euren Lieblingscharakter sind oder ob die 

Prognose korrekt war, dass je-
mand eher als ein anderer als 
Festmahl für Krähen endet.

A Song of Ice and Data 
Forscher untersuchen die Sterbe-Wahrscheinlichkeit von 
„Games of Thrones“- Charakter.  
Achtung: Kann Spuren von Spoilern enthalten!

Twitterreaktionen auf den „Game of 
Thrones“-Charakter Tommen Baratheon.
oberhalb der Achse: positiv
unterhalb der Achse: negativ

Quelle: got.show

Lina Kunze
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A ls ich erfuhr, welche Motorisierung un-
ser nächster Testwagen haben würde, 

hatte ich eigentlich schon die groben Züge 
des kommenden Artikels im Kopf, denn sind 
wir mal ehrlich, sobald man einen Autotest-
artikel – egal, in welcher Zeitung – gelesen 
hat, sind die anderen davon gar nicht mehr 
so verschieden: „Wieviel Fahrfreude […] 1,4 
Liter Motor und Frontantrieb […] Verbrauchs-
versprechen von kombinierten 5,6l/100km einhal-
ten? […] die schönen Linien […] Ausdrucksstark 
[...] unverkennbar die Ähnlichkeit zum Vorgän-
ger, aber genug Eigenständigkeit [...] erlesene 
Materialien […] Dann noch die erstklassige Ver-
arbeitung, da bleibt sich Audi wieder treu […]“ 
und ein wenig neuen Technik-Kram wird 

es wohl auch geben, über den ich schreiben 
kann, aber so im Groben wissen wir doch 
alle, was kommt: „Mein Fazit: Der neue Audi 
A4, wieder einen Tick besser als sein Vorgänger 
und die Konkurrenz muss sich jetzt anschnallen.“

Abschweifen

Aber was soll ich sagen, es ist schön, im-
mer mal wieder überrascht zu werden. Also... 
Das Fazit kommt schon ganz gut hin, aber 
das wussten wir ja bereits, als der A4 noch 
in Abrahams Wurstkessel, äh, Verzeihung, 
im Digital-Mock-Up-Prozess war. Nein, mir 
geht es darum, neben den üblichen (durch-
aus berechtigten) Lobeshymnen und dem 

Audi A4
Einmal rundum sorglos, bitte! 
Oder: Wie leicht es ist, einfach nur zu sein

Martin
Strasser

Paul
Schuler
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Aufzählen von technischen Neuerungen ein-
mal daran zu erinnern, wie hoch das tech-
nische Niveau des modernen Automobils 
heutzutage ist. Und dafür ist ganz speziell 
dieser Audi A4 hier bestens geeignet.

Dass die sogenannte Bananensoftware 
(„reift beim Kunden nach“) nicht immer 
einwandfrei funktioniert, haben wir längst 
alle irgendwie akzeptiert (oder hat schon 
mal jemand von euch eine EULA tatsächlich 
gelesen, dann abgelehnt und sein Geld zu-
rückverlangt?). Aber dass bei einem neuen 
Produkt etwas physisch defekt oder einfach 
nicht makellos ist, das geht gar nicht in der 
Generation iPhone. So kommt es, dass wir 
wohl nie Geschichten erzählen werden kön-
ne, wie sie unsere Väter und Großväter erlebt 
haben („mei, damals, als ich mit dem alten Citro-
en 2CV mit dem gebrochenen Rahmen bis Spani-
en gefahren bin, das war spannend...“, oder „in 
jeder Linkskurve ist die Bremse leer durchgegan-
gen, aber was willst machen, irgendwie muss man 
ja aus der Bretagne heimkommen“). Die Autos 
unserer Generation werden wohl nicht ein-
fach unter uns zusammenbrechen, sondern 
im Zweifel selber bei der Werkstatt den Ab-
schleppwagen rufen.

Ihr denkt jetzt vielleicht, ich schweife ab 
– vollkommen richtig. Aber warum mache 

ich das? Ganz einfach: weil es mir während 
der ganzen Zeit, der ganzen 2000 km, die 
ich mit dem Audi A4 verbringen durfte, im-
mer und immer wieder so ging. Und das war 
gut so. Denn mit diesem Auto zu fahren, ist 
alles andere als anstrengend. Es macht, was 
du willst, wann du willst, wie du willst und 
bietet, was du brauchst. Ganz einfach, ganz 
intuitiv.

Eindrücke

Und bevor ich jetzt wieder abschweife, 
will ich dem geneigten Leser wenigstens 
ein paar subjektive Eindrücke vermitteln, 
die ganz gut zu den ersten Zeilen dieses 
Artikels passen. Der 1.4-Liter-TFSI unseres 
Testwagens gibt seine 150 PS und 250 Nm 
(1500-3500 min-1) über ein 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe an die 245 mm breiten 
Gummis auf den vorderen 18-Zoll Felgen 
weiter, die wiederum das 1450 kg schwere 
Leichtgewicht in 8,5 Sekunden auf 100 km/h 
katapultieren. Nicht übel für die Basismo-
torisierung, oder? „Psssst, Martin! Eigentlich 
ist der 2.0TDI mit 122PS doch dann die Basis-
motorisierung. Der braucht mit DSG 10,2 Se-
kunden!“ – „Jaha… der kostet aber 3000 Euro 
mehr und über Diesel aus dem VW-Konzern re-
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det sich’s zur Zeit etwas schwierig…“ Wie dem 
auch sei, der „kleine“ Benziner macht einen 
überraschend guten Job. So gut, dass ich al-
len PS-Enthusiasten ans Herz legen möchte, 
die höher motorisierten Varianten auf jeden 
Fall mit Allradantrieb Quattro zu bestellen, 
denn die Vorderachse ist auf sportlich gefah-
renen Bergstraßen bereits bestens bedient. 
Der 2.0 TFSI mit 252 PS und 370 Nm, oder 
der 3.0 TDI mit 218 PS und 400 Nm wären 
in solchen Situationen wohl etwas einge-
schränkt in ihren Entfaltungsmöglichkeiten. 
Aber: hier ist die Welt soweit noch in Ord-
nung. Bei der vorliegenden Kombination 
kann man darüber hinwegsehen, dass der 
Wagen beim Herausbeschleunigen aus der 
Kehre zum Untersteuern tendiert. Ich will 
auch gar nicht viel mehr Worte zur Fahr-
dynamik verlieren, denn der Kamerad hier 
ist eher ein sänftengleicher Kilometerfresser 
als ein knallharter Kurvenräuber. Aber um 
den dynamischen Gesamteindruck noch ab-
zurunden: Den Motorsound haben die In-
genieure nicht vergessen und haben ihrem 
Kleinsten einen knurrigen, angenehm kräf-
tig klingenden Klangteppich verpasst, wenn 
man ihn mal fordert. Ansonsten hält er 
sich hubraumgerecht im Hintergrund. Das 
Fahrwerk wirkt in allen Situationen auffäl-

lig unauffällig. Nicht zu hart, nicht zu weich, 
die adaptiven Dämpfer machen es möglich. 
Witziges Detail: Im A4 sind die Motoren im-
mernoch längs eingebaut, was dazu führt, 
dass das Auto bei jedem Motorstart einmal 
sanft zur Seite wankt. Da lacht das Maschi-
nenbauerherz.

Erwartungen

Am Fahrwerk („die neu entwickelten 
Fünflenker-Achsen“), der Karosserie („intelli-
genter Werkstoffmix und Leichtbau“) und den 
Motoren („Effizienz, sportliche Kraftentfaltung 
und hohe Laufkultur“) wurde weiter gefeilt, 
um bei den gängigen Tests wieder die paar 
zehntel Sekunden vor der Konkurrenz zu 
landen. Das ist auch gut und richtig, aber 
mit der Stoppuhr am ISO-Spurwechseltest 
und an der Pylonengasse zu stehen und 
dann den numerischen Vergleich zum Vor-
gänger und zur Konkurrenz zu ziehen, 
das ist Aufgabe der Autozeitungen, die am 
Kiosk für Geld zu haben sind. Ich will nur 
ein paar kurze Worte zum viel beworbenen 
neuen „2.0 TFSI Ultra“ verlieren. Audi hat 
nach eigener Aussage (Obacht, jetzt wird In-
halt aus Pressetexten und Webseiten, ohne 
weitere Angaben von Quellen, zusammenge-
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fasst) auch hier weitergefeilt und nutzt nun 
die ganze Palette an Tricks, die der eine 
oder andere vielleicht schon bei Hr. Prof. 
Wachtmeister im Fach Verbrennungsmo-
toren gehört hat: Wahlweise Direkt- und/
oder Multipoint-Saugrohrinjektion, Schicht-
ladung, Abgasturboaufladung ist eh klar, 
Wastegate, variable Ventilsteuerung und das 
ganze natürlich kennfeldoptimiert geregelt. 
Der 2-Liter-Motor soll dabei durch verkürzte 
Kompressionsphasen im Teillastbereich die 
Vorteile eines kleinvolumigen Motors mit 
sich bringen, ohne aber auf die Kraftreser-
ven eines größeren Hubraums verzichten zu 
müssen. Audi nennt das nach dem Downsi-
zing der letzten Jahre nun das Rightsizing 
(Für weitere Informationen schicken Sie bit-
te ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an die Abteilung Motorenentwicklung bei 
Audi).

Die wirklich bahnbrechenden Verände-
rungen im Vergleich zum Vorgänger haben 
sich aber direkt um den Fahrer herum ereig-
net. Denn getreu dem schönen bayerischen 
Sprichwort „es gibt nix, was‘ ned gibt“ gibt 
es im neuen Audi A4 jetzt auch alles Mög-
liche, was wir bisher noch nicht mal vermisst 
haben. Zunächst drei Dinge, die meines Wis-
sens BMW (bzw. MINI) vorgemacht hat. Far-

big anpassbare Ambientebeleuchtung, 8 frei 
belegbare Tasten am Multimedia Interface 
(MMI), z.B. für Radiosender oder Naviga-
tionsziele und endlich soll es wohl auch ein 
Head-up-Display geben! Kleiner Dämpfer: 
im Testwagen war keines verbaut und im 
Konfigurator auf der Homepage konnte ich 
es nicht finden. Aber in der Preisliste der 
Presseunterlagen war es für 980 Euro ent-
halten. Na gut. Dann müssen wir wohl mit 
dem Virtual Cockpit vorliebnehmen, das 
ich bereits im TT schon ausgiebig testen 
durfte (siehe Reisswolf Ausgabe 04/2015,  
www.fsmb.de/reisswolf/aktuell/archiv/). Im Ge-
gensatz zum TT gibt es hier im A4 aber 
nach wie vor den Zentralbildschirm und 
daher ist der Funktionsumfang des Virtual 
Cockpit im Vergleich etwas eingeschränkt. 
Trotzdem: während der Beifahrer über den 
zentralen Dreh-Drücksteller schon mal ein 
Restaurant in der Nähe des Ziels sucht und 
als Zwischenziel in die Route einfügt, kann 
der Fahrer parallel über die Lenkradtasten 
auf seinem eigenen Bildschirm zwischen Na-
vigationsansicht, Musikauswahl, Telefon und 
Fahrzeugstatus hin- und herwechseln, wie es 
ihm beliebt. Tolle Sache, funktioniert blen-
dend und die Displays sind nun auch endlich 
in wohltuender Hochauflösung.
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In Sachen Media hat sich auch einiges ge-
tan. Wer hat sich immer schon geärgert, dass 
per Bluetooth auf die Musikbibliothek des 
iPhones zugegriffen werden konnte, wäh-
rend man mit dem Android-Smartphone die 
Musik immer am Handy suchen musste? Ge-
hört jetzt der Vergangenheit an. Über Blue-
tooth geht das zwar immer noch nicht, aber 
dafür stellt der A4 jetzt die WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung, die auch gleichzeitig 
als Hotspot fungiert. Das Handy verschwin-
det am besten in der Phonebox, einer rutsch-
festen Unterlage in der Mittelarmlehne. 
Denn dort wird nicht nur der Empfang über 
Verlängerung zur Dachantenne des Autos 
verbessert. Wenn das Handy dafür ausgerü-
stet ist, wird es hier auch kabellos geladen. 
Für die Kabelfreunde stehen aber auch zwei 
USB-Anschlüsse zur Verfügung, wahlwei-
se zum Laden oder für den USB-Stick mit 
der Musikbibliothek der Mitreisenden. Wer 
keinen USB-Stick dabei hat kann dann noch 
zwischen UKW-, DAB- und Web-Radio wäh-
len oder sich mit einem „AUPEO!“-Account 
anmelden und diverse Internetdienste wie 
Musikstreaming oder Nachrichten abrufen. 
Und weil das vielleicht noch nicht für jeden 
gut genug ist, gibt 
es auch noch die 
Möglichkeit, über 
das Audi-Smart-
phone-Interface 
direkt über das 
MMI auf das ei-
gene Smartphone zuzugreifen und diverse 
Third-Party-Apps zu steuern. CD-Laufwerk 
befindet sich im Handschuhfach, Kassetten 
kann der A4 leider nicht abspielen. Habe ich 
noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Das 
Multimediaangebot ist einfach zu umfang-
reich, aber ich bin sicher, es ist für jeden was 
dabei.

Die Sprachsteuerung ist übrigens auch in-
telligenter geworden und versteht nun auch 
ganze Sätze und Adressangaben, wie man 
sie als Normalsterblicher formulieren wür-
de. Man redet mit dem Auto sozusagen wie 
mit einem Taxifahrer. Der Satz „Fahre mich 
nach Garching bei München, in die Boltz-
mannstraße 15“ führt fast zum gewünschten 
Ergebnis. Nur selber fahren muss man noch, 
den Weg weiß das Auto.

Vorsprung durch Technik

Und schon sind wir unterwegs auf wenig 
abwechslungsreichen Straßen, wo man sich 
eigentlich mit den Details im Innenraum 
und der Technik beschäftigen wollte. Doch 
gerade hier fällt es schwer, nicht abzusch-
weifen, sich Gedanken über Reiseziele zu 
machen, weil die Fortbewegung so leicht 
von der Hand geht. Ich will versuchen, wild 
durcheinandersortiert ein paar Eindrücke 
über das Auto zu skizzieren, die mir im Ge-
dächtnis geblieben sind, herausgegriffen 
zwischen all der Träumerei.

Das Matrix-LED-Lichtsystem! „Mehr 
Licht!“ sollen Goethes letzte Worte auf dem 
Sterbebett gewesen sein. Ich glaube ja eher, 
dass er sich eigentlich über seine unbequeme 
Schlafstatt beschweren wollte, aber „mer 
liecht hier so schlecht“ war für seinen letz-
ten Atemzug wohl zu lang. Aber ich schweife 
ab… zurück ins Licht! Die Konkurrenz der 
aufpreispflichtigen Lichtsysteme ist hart. 
Seit einigen Jahren schon spielt sogar Opel 
mit seinem „Adaptiven Fahrlicht+“ meiner 
Meinung nach im Premiumsegment auf Au-
genhöhe mit (siehe RW-Ausgabe 03/2010). 

Aber die Audi 
M a t r i x - L E D -
S c h e i n w e r f e r 
stellen die Kon-
kurrenz gekonnt 
in den Schatten, 
Wortspiel beab-

sichtigt. Zwar bieten viele Hersteller einen 
Fernlichtassistenten an, der bei Gegenver-
kehr oder vorrausfahrenden Fahrzeugen das 
Fernlicht ganz oder stellenweise ausschaltet, 
bzw. ausblendet, aber keines der Systeme, 
die ich bisher getestet habe, hat auch nur 
ansatzweise so komfortabel funktioniert, 
sodass ich sie nach kurzer Testphase nicht 
mehr benutzt habe. Das Audi-System funkti-
oniert aber blendend… äh… eben nicht. Ge-
genverkehr und vorausfahrende Fahrzeuge 
werden jederzeit zuverlässig erkannt und die 
betreffenden LEDs des Fernlichts werden 
ausgeschaltet, sodass die anderen Verkehrs-
teilnehmer perfekt „um“leuchtet und daher 
nicht geblendet werden. Denn was hilft mir 
ein Fernlichtassistent, der mir in 50% der 
Fälle das Gefühl gibt, den Gegenverkehr zu 

Das Matrix-LED-Lichtsystem! 
„Mehr Licht!“
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blenden, was mir in wiederum 50% dieser 
Fälle durch die Lichthupe des anderen auch 
bestätigt wird? Da mache ich die Arbeit doch 
lieber gleich selber, das ist insgesamt weniger 
anstrengend. Der wichtigste Teil an der Aus-
sage oben ist also „zuverlässig“! Und das ist 
hier der Fall. Riesen Pluspunkt, Audi! Sehr 
gut gemacht.

Anderer Punkt: Verarbeitung, Materi-
alanmutung, Raumgefühl, oder kurz Kom-
fort. Audi ist seit jeher bekannt dafür, ange-
nehme Fahrzeuginnenräume zu gestalten. 
Und auch diesmal soll niemand enttäuscht 
werden. Alles wunderbar, ein paar Details: 
Rahmenloser Innenspiegel, sehr elegant. 
Sattere Klick-Geräusche bei allen Tasten 
und Schaltern, angenehm. Automatikwahl-
hebel als Verlängerung der Armauflage, 
genial. Ausgewogene Ambientebeleuchtung, 
langsteckentaugliche Sportsitze, Konzerter-
lebnis aus der Bang & Olufsen-Soundan-
lage. Assistenzsystem en masse! Spurwech-
sel-, Stau-, Notbrems-, Ein-und-Auspark-, 
Querverkehr- und und und… -assistent. 
Unterstützt durch zahlreiche Kameras, Ul-
traschall- und Radarsensoren kann man 
eigentlich keinen Fahrfehler mehr machen 
oder unvorsichtig aus dem Auto aussteigen, 
ohne dass vorher irgendeine Warnung oder 

Gegenmaßnahme seitens des Autos erfolgt. 
Was vergessen? Sicher. Es gibt zu viele De-
tails, so lange will hier keiner lesen.

Perfektion?

Jetzt fragt sich der eine oder andere viel-
leicht langsam, ob es vielleicht auch noch 
irgendwas zu bemängeln gibt. Eine klei-
ne Prise objektiver Kritik? Schwierig, denn 
obwohl ich möglicherweise schon sehr viel 
mehr verschiedene Lenkräder in die Finger 
bekommen habe als der Durchschnittsbür-
ger in meinem Alter und ich auch versuche, 
Vergleiche zu ziehen, sind meine Tests lo-
gischerweise extrem subjektiv. Ich will den-
noch versuchen, wenigstens ein paar Poten-
ziale aufzuzeigen, wie man heute so schön 
sagt. Obwohl der Spritverbrauch auf den 
sportlich gefahrenen Bergstraßen überra-
schend niedrig war (ca. 7,0 Liter/100 km), 
war er in der Stadt enttäuschend hoch (10-12 
Liter/100 km). Beim Anfahren und Kriechen 
im Stau funktioniert die Zusammenarbeit 
zwischen Motor und Getriebe zwar gut, aber 
nicht perfekt. Ich denke, die Anfahrruck-
ler bekommt man mit einem nachgereiften 
Bananensoftwareupdate noch raus. An die 
Gaspedal-Balance zwischen Fahrerwunsch 
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Leben & mehr

und entsprechend nötiger Gangwahl kann 
man sich als Fahrer mit Sicherheit gewöh-
nen. Der 1,4-Liter-TFSI und ich waren bei 
flotter (noch nicht sportlicher) Fahrweise 
allerdings nicht immer einer Meinung und 
die besten Ergebnisse kamen bei manueller 
Schaltweise zustande. 

Fazit

Endlich darf ich wieder abschweifen. 
Denn das unterstützt der A4 nur zu gerne. 
Wer viel unterwegs ist, wird dieses Auto lie-
ben, ohne es zu merken. Es ist so einfach 
und zuvorkommend. Eine echte Alternative, 

Audi A4 Sport 1.4 TFSI S tronic
Leistung in kW/PS 110/150
Max. Drehmoment 250 Nm
0-100 km/h 8,5 s
Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
Emissionen 129 g/km
Abgasnorm EU 6
Kraftstoffverbrauch (NEFZ, kombiniert) 5,6 l/100 km
Testverbrauch 7,5 l/100 km
Leergewicht 1450 kg
Gepäckraumvolumen 480 l

Preis des getesteten Modells ca. 49.500 Euro

um genauso erholt irgendwo anzukommen, 
wäre wahrscheinlich höchstens noch der 
Schlafwagen im ICE, ohne Pannen versteht 
sich. Es ist einfach ein Auto für jeden Tag, tut 
seinen Job und beansprucht den Fahrer so 
wenig wie möglich. Hat Platz für die ganze 
Familie, passt in jede Einfahrt, vors Opern-
haus und den Bergbauernhof. Wer mehr 
Wert auf Fahrfreude legt, greift zum 2,0 
TFSI Quattro und wird mit Sicherheit nicht 
enttäuscht, denn ich hatte auch mit diesem 
vermeintlich schlecht gerüsteten kleinvolu-
migen Fronttriebler akzeptablen Spaß auf 
italienischen Passstraßen.

Text: Martin Strasser
Bilder: Paul Schuler
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Unterhaltung

Blöde Frage 
Auflösung und mehr Blödsinn

Liebe Leserinnen und Leser, 
in der letzten Ausgabe haben wir euch 
gefragt, welches Unwesen im Keller des 
Chemie-Gebäudes haust. Hier sind eure 
Antworten.

Unsere blöde Frage für diese Ausgabe  
lautet:

Welches kreative IKOM- 
Geschenk habt ihr auf der letz-
ten IKOM vergeblich gesucht?

Die lustigste Einsendung bekommt einen 
von den Chefredakteuren handsignierten 
Reisswolf nach Hause geschickt!

• Die „MoTiVAtION“: Molybdän Titan 
Vanadium Astat Iod Sauerstoff Stick-
stoff

• Ein verrückter Professor mit seinen 
Hanfpf lanzen

• Ein verlorenes Maschinenwesen

• Die persönlichen Drogendealer der 
Chemiker und Chemieingenieure 
(a.k.a. „Materialverwaltung“). (Oft 
weiße) Substanzen und Geräte zum 
Herstellen der Substanzen, unter 
myteriösen Decknamen wie „Küken“, 
„Bürette“, „Uhrenglas“, „Rührfisch“ 
oder „Eis“, werden dort nur an Ein-
geweihte gegeben. Die Bezahlung 
erfolgt über ein kriminelles Kredit-
system der Fakultät für Chemie, von 
dem alle dort abhängig sind.

• Der Exmatrikulator – Wer sich dahin 
verirrt, findet nie zurück...

• Deine Mutter.

• Ganz klar: Der Minotaurus!

• Ein Basilisk!

• Da spuken die Geister der LMUler 
rum, die sich im Chemie-Gebäude 
verlaufen haben und dann dort ver-
hungert sind...
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Unterhaltung

Stadt, Land, Fluss 
Die TUM-Maschinenbau-Edition

Liebe Leute,
für diese Ausgabe haben wir für euch eine Special-Edition von Stadt, Land Fluss erstellt. 
Statt Land und Fluss haben wir einige Kategorien aus dem Uni-Alltag zusammengestellt.



D er studierte Meteorologe und der studierte Maschinenbauer  
haben eines gemeinsam: Beide können relativ gut sagen, wann der 

Sommer zu Ende ist. Während der Wetterwissenschaftler allerdings auf 
eine Vielzahl von Daten zurückgreifen kann, stellt der Maschinenbauer 
das einfach mit einem Blick auf den Klausurenplan fest. Sonnenschein 
macht glücklich. Blöd nur, dass man als Maschinenbauer die Sonne 
höchstens zwischen Garching-Hochbrück und Fröttmaning zu sehen  
bekommt, wenn man auf dem Weg zur Klausur in der U-Bahn sitzt und 
ein letztes Mal seine Unterlagen durchsieht. Die Person, die euch mit 
dem Ankündigen der Endstation auf die kommende Prüfung einstimmt, 
werden wir euch in dieser Ausgabe näher vorstellen. Herr Kobold sitzt 
seit über 16 Jahren am Steuer der U-Bahn und hat dort schon einiges 
erlebt.

Für all diejenigen unter euch, die in der Prüfungszeit gerne mit Serien prokrastinieren, ha-
ben wir auch etwas in dieser Ausgabe. Informatikstudenten der TUM 
haben eine Möglichkeit gefunden, mittels fortschrittlicher Methoden 
die Lebenserwartung der Charaktere der bekannten Fernsehserie 
Game of Thrones vorherzusagen.

Außerdem waren wir dieses Mal beim Lehrstuhl für Aerodynamik 
und Strömungsmechanik zu Gast. Professor Adams plaudert über  
Forschungsintuition, Auslandsaufenthalte und den großen Unter-
schied zwischen Mathematikern und Ingenieuren. Abgerundet wird 
dieser Reisswolf von einer weiteren WOLF-Ausgabe. Damit seid ihr 
bestens für die Ferien Klausurenzeit vorbereitet.

Wir wünschen euch schöne Ferien!

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

Editorial
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