


D ie ersten Lebkuchen schauen schon schüchtern aus den Regalen 
und die Ekliptikschiefe unseres Planeten sorgt dafür, dass es drau-

ßen allmählich kälter wird. Während ersteres für den lernenden Ma-
schinenbauer durchaus ein Geschenk ist, sorgt zweiteres eher für einen 
entgleisenden Zeitplan auf dem Weg zur Uni mit der U-Bahn. 

Apropos Ekliptikschiefe: Dieses Phänomen beschreibt die Neigung 
der Drehachse der Erde, wodurch aufgrund unterschiedlicher Absorpti-
onswege eine Seite der Erde kälter ist als die andere. Der meteorologisch 
planlose Maschinenbauer kann das auf der esp einfach nachvollziehen. 
Eine schiefe Rotationsachse erreicht man dort nach 3 alkoholischen Ge-
tränken seiner Wahl und wenn es auf einer Seite kälter wird, dann hat 
der Caipirinha wohl sein Ziel verfehlt. 

Und damit wären wir auch schon beim Thema. Insbesondere für alle Erstis ist die esp minde-
-

tischer Vergnügung haben wir auf dem Cover unser Referatslogo im 
esp-Stil interpretiert. 

Wichtig für euch ist, dass ihr nach der ganzen Feierei auch noch 
Zeit zum Lernen habt, denn sonst landet ihr schneller auf der Straße 
an der LMU, als ihr „Gestaltänderungsenergiehypothese“ sagen könnt. 
Für alle anderen Maschinenwesen beginnt die alte Leier wieder. Die-
sem trockenen Trott zum Trotz gibt es eine neue Reisswolf-Ausgabe, die 
euch bis zum Vorglühen in ganz neue Sphären universitärer Pressekul-
tur ballert. 

Einen guten Start in das Semester wünschen euch

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

Editorial
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seren Reihen begrüßen dürfen (und auch ei-
nige Studierende höherer Semester wagen es 
nun bei uns mitzumachen). Beim FS-Trainee 
haben wir unseren Frischlingen alles erklärt, 

Fachschaft kompakt 
Die Referate berichten

Leitung

Hallo zusammen und 
willkommen (zurück) an 
unserer Fakultät!

Wir hoffen, ihr seid ge-
nauso gut in das neue Se-
mester gestartet wie wir 
und habt euch (wieder) gut 
im Uni-Alltag eingelebt.

Auch wenn erst wenige 
Wochen vergangen sind, so 
ist doch schon einiges in der 
Fachschaft passiert:

Pünktlich zum Seme-
sterstart gab es bei uns in 
der FSMB wieder Neu-
wahlen, und nicht nur die 
meisten Referatsleitungen, 
sondern auch die Fach-
schafts-Leitung wurde neu 
gewählt. An die Stelle von 
Nadine Haas als Leitung ist 
nun Felicitas Engel nachge-
rückt und Katharina Wur-
tinger wechselt vom Veran-
staltungsreferat in die stellv. 
Fachschaftsleitung.

Wie auch die letzten 
Semester werden wir uns 
dafür einsetzen, den Über-
blick über alle Projekte zu 
behalten, die Fachschaft am 
Laufen zu halten und uns 
natürlich um unser wich-
tigstes Ziel - die Verbesse-
rungen der Studienbedin-
gungen an unserer Fakultät 
- zu kümmern!

Besonders freut es uns dabei, dass wir 
wieder viele motivierte Erstsemester in un-
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was sie für die Arbeit in der Fachschaft wis-
sen müssen. Ihre persönlichen Fachschafts-
Mentoren sorgen ab sofort zusammen mit 
unserer Teamentwicklung dafür, das ihnen 
der Einstieg gar nicht schwer fallen kann.

Sehr gefreut haben wir uns außerdem 
über eure zahlreiche Teilnahme und Feed-
back auf unserer diessemestrigen Fach-
schaftsvollversammlung! Hier haben wir 
euch über alle aktuellen Belange informiert 
sowie Feedback und Input zu unserer Arbeit 
eingeholt. Vielen Dank dafür! Wir werden 
es uns zu Herzen nehmen und unser Bestes 
geben, eure Wünsche und Anregungen um-
zusetzen.

Und wie ihr wohl auch schon gemerkt 
habt, wird sich nicht nur bei uns im MW in 
nächster Zeit einiges tun, sondern auch auf 
unserem ganzen Campus geht es unaufhör-

lich voran: Neben den Baufortschritten an 
unserer „neuen Mitte“ (dem Galileo) und 
der neuen Mensa, die schwer zu übersehen 
sind, wird nun endlich auch das „StudiTUM 
Garching“ am 1. Dezember Grundsteinle-
gung feiern. Nach seiner Fertigstellung wird 
dieses 4-stöckige „Haus der Studierenden“ 
einiges für uns zu bieten haben: neben Lern-

, Arbeits- und Seminarräumen soll es auch 
eine Cafeteria, eine Studierlounge und wei-
tere Schmankerl für Studierende aller Gar-
chinger Fakultäten beheimaten. Und das Be-
ste: das Studierenden-Haus befindet sich in 
direkter Nachbarschaft des MW-Gebäudes! 
(die Baugrube auf den ehemaligen Parkplät-
zen ist auf dem Weg von der U-Bahn zum 
Chemie-Gebäude nicht zu übersehen)

In diesem Sinne freuen wir uns schon 
sehr auf das kommende Semester! Wenn 
auch ihr an Mitarbeit bei uns interessiert 
seid, oder andere Hoffnungen, Wünsche 
oder Anregungen habt, so könnt ihr immer 
gerne zu uns kommen - wir haben immer ein 
offenes Ohr!

Eure Katha und Feli
leitung@fsmb.mw.tum.de

Auslandsreferat

Das Auslandsreferat steht in diesem Se-
mester vor einigen kleinen und größeren 
Aufgaben. Gemeinhin ging und geht es da-
rum die Buddyverteilung zu automatisieren, 
das Stammprogramm zu erweitern und bis-
her durchgeführte Veranstaltungen aufzu-
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arbeiten. Man kann sagen, dass es auf Grund 
der Kreativität unserer Mitglieder und der 
freien Hand, die wir ihnen lassen, in den 
vergangen Jahren einige gute Ideen für 
solche gegeben hat, nur wurden wenige da-
von in das Stammprogramm aufgenommen 
und gerieten in Vergessenheit. Ein Beispiel 
dafür ist das Speedfriending, dass in etwas 
ruhigerer Atmosphäre helfen soll die Aus-
tauschstudenten untereinander und mit den 
Buddies zu vernetzen. So eine Veranstaltung 
sollte man natürlich dann auch möglichst in 
den ersten drei Semesterwochen abhalten, 
sonst verliert sie ihren Nutzen. Daher ha-
ben wir gerade letzte Woche ein entspanntes 
Speedfriending veranstaltet zu dem auch 
prompt 36 Studenten erschienen. Nach der 
Unterhaltungsrunde ließen wir den Abend 
noch im C2 ausklingen.

Die Grundstruktur für jedes zukünf-
tige Semester soll dann aus dem „Welcome 
Event“, dem „Speedfriending“, ca. 6 Stamm-
tischen und einer größeren Mid-Semester-
Party (Weihnachtsfeier/Grillen) bestehen. 
Bei ordentliche Planung wird der Aufwand 
für jedes dieser Veranstaltungen so gering 
sein, dass genug Freiraum für eigenen Ideen 
unser Mitglieder bleibt. Ob man gerne mit 
den Austauschstudenten wandern gehen 
würde oder ihnen einfach nur seinen Lieb-
lingsplatz in München zeigen will, es ist alles 
möglich.

Damit das auch reibungsfrei funktioniert, 
müssen wir alte, verkrustete Dateien abstau-
ben und neu ordnen. Außerdem werden 
wir etwas eintönig aussehende Emailvorla-
gen aufpolieren und uns überlegen, was wir 
noch schöner gestalten können. Kurz gesagt, 
soll das Auslandsreferat in neuem Glanze er-
strahlen. Zumindest in unseren Infomails!

Was euch als Nichtfachschaftler am mei-
sten interessieren sollte, ist natürlich unser 
Buddyprogramm. Die Verteilung für die-
ses Semester, zu dem sich ein paar von euch 
auch angemeldet haben, ist zwar schon vorü-
ber, aber mit Blick in die Zukunft könnt ihr 
das Programm auch gerne für das nächste 
Semester im Auge behalten!
Zur Erinnerung:
Buddy-Programm für internationale Stu-
dierende im Wintersemester 2016/2017

Das Auslandsreferat der Fachschaft Ma-
schinenbau organisiert im Wintersemester 
2016/2017 wieder ein Buddy-Programm für 

internationale Studierende. Wir erhoffen 
uns dadurch viel interkulturellen Austausch 
an unserer Fakultät und eine schnelle Inte-
gration der ausländischen Studierenden.

Wie läuft das für deutsche Buddies ab? 
Bereits vor Semesterbeginn werden wir 
Barabende organisieren, zu denen alle Inter-
nationals und deutsche Buddies eingeladen 
sind. Durch die Treffen habt ihr die Mög-
lichkeit, schon vor dem offiziellen Incoming-
Event andere Teilnehmer des Buddy-Pro-
gramms kennenzulernen. Die Anmeldung 
als Buddy beginnt ebenfalls bereits vor dem 
Semester. Es gibt aber jederzeit die Möglich-
keit auch einfach so zu unseren Events zu 
kommen, um mit Austauschstudenten und 
ausländischen Studierenden in Kontakt zu 
kommen. Am ersten Vorlesungstag veran-
stalten wir das Incoming-Event. Nach einer 
kurzen Begrüßung und Infopräsentation 
habt ihr bei Brezn und Getränken die Ge-
legenheit, unsere internationalen Gäste ken-
nenzulernen. Die Buddys sind ein Semester 
lang persönlicher Ansprechpartner für die 
Internationals und helfen ihnen bei Fragen 
rund um Uni, Studium und Leben in Mün-
chen. Gerne könnt ihr auch etwas gemeinsam 
unternehmen, München und Umgebung 
erkunden und den Incomings die deutsche 
Kultur näherbringen. Das Auslandsreferat 
wird während des Semesters auch verschie-
dene Events veranstalten. Ein regelmäßiger 
Stammtisch, ein internationales Pub-Quiz, 
Ausflüge und vieles mehr erwarten euch! 
Um den Austausch zwischen euch deutschen 
Interessenten und den ausländischen Stu-
dierenden zu erleichtern, werden wir auch 
eine Facebook-Gruppe namens TUM MW 
International Buddies 16/17 einrichten, der 
ihr nach Anfrage beitreten könnt. Dort fin-
det ihr auch alle unsere Events. Zeitaufwand 
als Buddy? Wie viel Zeit ihr für das Buddy-
Programm aufwendet, ist euch persönlich 
überlassen. Ihr entscheidet selbst, wie ihr 
in Kontakt zueinander steht, wann ihr euch 
trefft und was ihr unternehmt. Was bringt 
euch das? Das Buddy-Programm bietet eine 
tolle Gelegenheit, um Studierende aus allen 
Ecken der Welt kennenzulernen und mehr 
über ihre Kultur zu erfahren. Außerdem 
könnt ihr eure Fremdsprachenkenntnisse 
verbessern und Studieninhalte austauschen. 
Am Ende des Semesters stellt euch die Fach-
schaft ein Zertifikat über die Teilnahme am 
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Buddy-Programm aus, die man beispielswei-
se einer Bewerbung beilegen kann. Habt ihr 
Interesse daran, Buddy zu werden? Dann 
meldet euch an zu unserem Newsletter unter 
www.fsmb.de/international 

Wir und alle Internationals freuen uns 
auf ein tolles Semester mit euch!

Das Auslandsreferat der Fachschaft 
Maschinenbau

Fachschaftszeitungsreferat

Bei uns gab es einen Stellungswechsel. 
In diesem Semester hat Johannes noch ein-
mal die stellvertretende Referatsleitung und  
Felix Mihé hat die Referatsleitung übernom-
men.
Schon während der Semesterferien waren 
wir für euch aktiv, damit ihr pünktlich zum 
Semesterstart einen fertigen Erstsemester-
reisswolf in den Händen halten könnt.

Referat für Hochschulpolitik

Für dieses Semester wurden Maximilian 
Hasenau und Yves Barth als Referatsleiter 
bestätigt. Die neuen Erstsemstersprecher, 
Christian Kestin, Junhao Ma und Antonia 
Seibold, arbeiten ab diesem Semester im Re-
ferat für Hochulpolitik mit, um einen Ein-
blick in die Abläufe an der Fakultät zu be-
kommen. Außerdem werden am 21.11.2016 
die Mitglieder für die Studienzuschusskom-
mission gewählt. Dort wird über Geldmittel 
zur Förderung verschiedener Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lehre beraten, z.B. 
das Praktikum Flugführung oder die TM1-
Tutorübungen. Ein weiterer Punkt in der 
letzten Zeit war die Mobilisierung möglichst 
vieler Wähler für die Urabstimmung zum 
Semesterticket. Das hat super geklappt. Falls 
du Lust hast spannende Einblicke hinter 
die Kulissen der Universität zu bekommen, 
schau einfach bei unserem wöchentlichen 
Treffen montags um 16.45 Uhr in den Fach-
schaftsräumen vorbei.

Skriptenreferat

Bei uns ist nach den ersten zwei inten-
siven Wochen des Semesters mit vielen Son-
derverkäufen, den Paketverkäufen für das 
erste und dritte Semester und dem Start der 



8 REISSWOLF  05/16 www.fsmb.de/reisswolf

Fachschaft

Öffnungszeiten des Skriptenverkaufs mit 
zwei Extended Verkäufen wieder ein wenig 
Ruhe eingekehrt. Wir haben dieses Win-
tersemester für euch jeden Tag mindestens 
einmal geöffnet. Außerdem konnten wir für 
euch einige neue Skripten gewinnen wie 
zum Beispiel Antriebssystemtechnik, Laser-
technik, Qualitätsmanagement, Renewable 
Energy Technology und noch einige mehr. 
Ob es ein Skript bei uns zu kaufen gibt, seht 
ihr natürlich auch in unserer Artikelliste. 
Die aktuelle Artikelliste sowie unsere neuen 
Öffnungszeiten findet ihr wie immer auf un-
serer Seite: www.fsmb.de/skripten

Und falls einmal ein Skript vergriffen 
sein sollte, keine Sorgen: Unser bewährtes 
System mit dem Nachdruck von Skripten 
läuft reibungslos, sodass wir euch ausgegan-
gene Skripte innerhalb einer Woche wieder 
zur Verfügung stellen können.

Während die meisten von euch noch 
in den Semesterferien waren, hat die  
Druckerei bereits Mitte September die Pro-
duktion aufgenommen. Nach mehreren Pa-

pierlieferungen und ca. 45 kg Toner war es 
dann soweit... Die meisten Skripten konnten 
rechtzeitig zu Semesterbeginn fertig ge-
stellt werden. Nach dieser arbeitsintensiven 
Zeit wurde es in unserem Referat etwas ru-
higer. Für uns allerdings kein Anlass zum 
Ausruhen. Auch wir sind bemüht, weitere 
Druckvorlagen einzuholen, damit wir unser 
Skriptensortiment stetig verbessern können. 
Darüber hinaus sind wir damit beschäf-
tigt, jede Woche die ausverkauften Skripten 
nachzudrucken, sodass möglichst keine Eng-
pässe im Skriptenverkauf entstehen.

Veranstaltungsreferat

Wir - Tom und Jerry - freuen uns, im 
kommenden Wintersemester gemeinsam die 
Verantwortung für das Veranstaltungsre-
ferat zu übernehmen. Wenn ihr also Wün-
sche, Anregungen oder Fragen habt, bei uns 
mitmachen wollt oder eine geniale Idee für 
eine neue Veranstaltung habt, dann kommt 
gerne auf uns zu. Wir freuen uns über eure 



905/16 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Fachschaft

Kommentare! Unser Ziel ist es, euer Studi-
um mit unvergesslichen Momenten zu füllen 
und euch die Möglichkeit zu bieten, neue tol-
le Leute kennen zu lernen. Macht also mit 
bei unseren Events und gebt uns Feedback, 
damit unsere Veranstaltungen noch besser 
werden können! Im Wintersemester gibt es 

für euch unter anderem
• ein Poker- und Schafkopfturnier

• einen Weihnachtsbaum, den wir orga-
nisieren und schmücken

• eine Adventsfeier gemeinsam mit der 
khg/ehg

• die esp natürlich und die Afterparty 
für alle fleißigen Helfer

• die Möglichkeit, Gutes zu tun und Blut 
zu spenden

•  und vieles mehr... 

Das gab‘s schon:
• Bier und Brez‘n: Wie jedes Jahr wieder 

werden für die neuen Erstis als Ab-
schluss der SET am Dienstag, den 13. 
Oktober, Bier und Brez‘n gesponsort. 

Wir haben uns darum gekümmert, 
dass die Verköstigung zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort ist und ihr euer 
verdientes Bier genießen konntet.

• Blutspende: Zum sechsten Mal fand 
gemeinsam mit dem BRK am Campus 
Garching am Dienstag, den 8. Novem-

ber, eine Blutspendeaktion statt, bei 
der ihr die Möglichkeit hattet, Gutes zu 
tun. Blutspenden ist eine wichtige Sa-
che und im Namen der ganzen Fach-
schaft und des BRK möchten wir uns 
ganz herzlich bei den vielen fleißigen 
Spendern bedanken! 

• Pub-Crawl: Um die besten Bars in Mün-
chen kennen zu lernen, gab es für euch 
am 18. November einen Pub-Crawl.

esp16: Bald ist es soweit! Der Countdown 
läuft bereits und die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. Unsere berühmte Erstse-
mesterparty ist ein MUSS für alle Neuan-
kömmlinge, und auch die höheren Semester 
lassen sich DIE Party nicht entgehen. Packt 
euer Partyoutfit aus und macht euch bereit 
für die beste Party eures Lebens, am Don-
nerstag, den 12. November.
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Erstsemesterreferat

Unser Semester begann mit den wahr-
scheinlich ereignisreichsten Wochen des 
Erstsemesterreferats: Während des Mathe-
vorkurses fanden im Rahmen der POWER 
(Persönliche Orientierungswoche für Erst-
semester) ein Sporttreff, ein Weißwurst-
frühstück und die Stadtrallye für die neu 
angekommenen Erstsemester statt. Die Ver-
anstaltungen kamen bei den Erstis sehr gut 
an und sind gut verlaufen, dieses Jahr mit 
fast 400 Teilnehmern an der Stadtrallye. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mit-
gemacht haben! An den ersten zwei Tagen 
des Semesters fanden dann die Semesterein-
führungstage statt. Mit zahlreichen Vorträ-
gen rund ums Studium und das Leben in 

München haben wir auch dieses Jahr wieder 
unser Bestes gegeben, die Erstsemester mit 
allem zu versorgen, was das Erstsemesterherz 
begehrt. Die Umstrukturierung der SET, die 
wir dieses Jahr vorgenommen hatten, kam 
auch bei den Erstsemestern gut an und wir 
sind sehr froh über die Ergebnisse der Eva-
luation. Ein großes Projekt, das uns schon 
das ganze Sommersemester begleitete, war 
die Neuauflage des Erstsemesterreisswolfs. 
Auch hierfür haben wir das Feedback der 
letzten Jahre herangezogen, um den Inhalt 
zu verbessern und zu erweitern. Für all die-
jenigen, die daran Interesse haben: Wir ha-
ben noch einige Exemplare, die auch einem 
weiter fortgeschrittenem Student noch gute 
Dienste leisten können.
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some like it hot
Die Professur für Thermofluiddynamik stellt sich vor

F orschung und Lehre an der Professur 
für Thermofluiddynamik drehen sich 

– wie der Name schon erwarten lässt – um 
Wärmeübertragung und -freisetzung in 
Strömungen. Dank der Vorlesung Wärme-
transportphänomene im vierten Semester 
des BA-Studiengangs Maschinenwesen dürf-
te der Leiter des Fachgebiets, Prof. Wolfgang 
Polifke, den meisten Maschinenbau-Studie-
renden bekannt sein.

Unsere Lehrveranstaltungen in Bachelor 
und Master (siehe Info-Kasten) sind allesamt 
vergleichsweise grundlagenorientiert, was 
von den Hörerinnen und Hörern manchmal 
als „theorielastig“ kritisiert wird.  Eine „The-
orie“ ist (lt. Wiktionary) ein „Gedankenmo-
dell zum Erklären von Erscheinungen oder 
zur Konstruktion neuer Welten“. Ziel un-
serer Lehrveranstaltung ist in der Tat die 
Ausbildung von intuitivem Verständnis für 
die wichtigsten Phänomene der Thermoflu-
iddynamik und ihrer Wechselwirkungen,  
die Vermittlung wesentlicher Zusammen-
hänge bzw. Analogien und der Erwerb von 
Kompetenzen im Bereich der mathema-

tischen und numerischen Modellierung und 
Problemlösung. Dies ist unbedingt nötig, um 
in der ingenieurwissenschaftlichen Praxis 
z.B. relevante Einflussfaktoren zu identifizie-
ren, oder um Ergebnisse vom Prüfstand bzw. 
der numerischen Simulation richtig zu inter-
pretieren. Denn wie heisst es doch so schön:

„Nichts ist praktischer als eine 
gute Theorie“

Um die „Praxis“, also die Ausübung von 
Fertigkeiten, von Anfang an zu fördern, 
bieten wir mit den ergänzenden HaiTiH-
Übungen zu den Wärmeübertragungs-Vor-
lesungen ein Übungsformat an, das die Stu-
dierenden zum problemlösenden Denken 
und Arbeiten – eigenständig und in Klein-
gruppen – motivieren soll. Seminarvorträge 
der Teilnehmer bereichern die Vorlesung 
zu den Mehrphasenströmungen. In unseren 
Numerikpraktika werden mit  MATLAB 
oder OpenFOAM kleine Programme bzw. 
Softwaremodule erstellt, mit denen Frage-
stellungen aus der Thermofluiddynamik 

Professur für Thermofluiddynamik

Prof. Wolfgang Polifke, Ph.D.

www.tfd.mw.tum.de

Anzahl Mitarbeiter: etwa ein Dutzend

Vorlesungen: Engineering Thermodynamics (3. Sem BA IngWiss, MSE), Wärmetrans-
portphänomene (4. Sem BA MW), Wärme- und Stoffübertragung (mit Prof. H. Klein, APT, 
Vertiefungsfach MA MW), Grundlagen der Mehrphasenströmungen (Vertiefungsfach MA 
MW)

Praktika: Grundlagen der numerischen Thermofluiddynamik, Computational Thermo-
Fluid Dynamics, Simulation of Thermo-Fluids with Open Source Tools



12 REISSWOLF  05/16 www.reisswolf.mw.tum.de

Wer macht was

numerisch bearbeitet werden können. Ganz 
nebenbei macht man sich dabei mit den 
wichtigsten Algorithmen der numerischen 
Mathematik und den Grundsätzen guter 
Programmiertechniken vertraut. Das letzte 
Drittel der Praktika wird mit individuellen 
Abschlussprojekten verbracht. Ergebnis sind 
oftmals ausgefeilte und beachtlich leistungs-
fähige Programme. Häufi g fi nden diese Pro-
jekte eine Fortsetzung in Studienarbeiten 
und fl ießen so in die Forschung am Fach-
gebiet mit ein. Studierende mit Interesse an 
den hier und im Folgenden beschriebenen 
Anwendungen und Methoden sind eingela-
den, im Rahmen von Studienarbeiten oder 
einer HiWi-Stelle zur Forschung beizutra-
gen und dabei ihre Fähigkeiten und Wissen 
zu erweitern.

„Cum on feel the noize“

Der Schwerpunkt unserer Forschungs-
arbeiten liegt im Bereich der thermoakus-
tischen Verbrennungsinstabilitäten (TVI). 
Mit diesem Begriff beschreibt man selbster-
regte Instabilitäten, die aus der Wechselwir-
kung von Schwankungen der Wärmefreiset-
zung z.B. einer Flamme (→ thermo) und des 
Druckes (→ akustik) resultieren. TVIs kön-
nen in Raketenmotoren, Gasturbinen, aber 
auch in Industriefeuerungen, Haushalts-
brennern oder Fahrzeugheizungen auftre-
ten und sind meist äußerst unerwünscht, da 
sie erhebliche Lärmemissionen verursachen 
können (120 
dB und mehr), 
oder bei hohen 
S chwa nkungs -
amplituden eine 
Brennka mmer 
massiv schädi-
gen  (siehe Bild). 
In den 60er Jah-
ren erforderte 
die Bekämpfung 
von TVIs in den 
F1-Motoren der 
Saturn-V Ra-
kete immense 
Anstrengungen. 
Derzeit führt 
die Einführung 
emissionsarmer 
Verbrennungs-

technologien in Gasturbinen immer wieder 
zum Auftreten von Instabilitäten.  Die zu-
verlässige Vorhersage bzw. Bekämpfung von 
TVIs ist eine interdisziplinäre Herausforde-
rung und erfordert Kenntnisse in  Verbren-
nung, Akustik, Strömungsmechanik, Wär-
meübertragung, nichtlinearer Dynamik und 
Regelungstechnik. Dieser  umfangreiche, 
anspruchsvolle Kompetenzenkatalog ist wohl 
ein Grund, warum weltweit vergleichsweise 
wenige Forschungseinrichtungen erfolg-
reich an diesem Thema arbeiten. Dank der 
Arbeiten an der Professur für Thermofl uid-
dynamik und dem Lehrstuhl für Thermo-
dynamik (Prof. Sattelmayer) spielt die TUM 
dabei eine herausragende Rolle.

LES and more

LES mit nur einem S ist kein Tippfehler, 
sondern steht für „Large Eddy Simulation“, 
also die hochaufl ösende Grobstruktursi-
mulation turbulenter Strömungen. Dieses 
Verfahren ist höchst rechenzeitintensiv (der 
SuperMUC des LRZ lässt grüßen), aber 
nichtsdestotrotz die Methode der  Wahl, 
um die Dynamik turbulenter Flammen  mit 
quantitativer Genauigkeit zu simulieren. Un-
sere LES Arbeiten werden fl ankiert und er-
gänzt durch eine ganze Reihe von Modellen 
und Methoden. Das fängt an mit Papier & 
Bleistift, also analytischen Untersuchungen 
von idealisierten Konfi guration zur Klärung 
grundsätzlicher Zusammenhänge. Man 

mag vielleicht 
nicht glauben, 
dass man damit 
heutzutage noch 
reüssieren kann 
– aber gerade in 
den letzten Jah-
ren sind damit 
viel beachtete Er-
gebnisse erzielt 
worden. Metho-
den der Syste-
midentif ikation 
spielen dann eine 
wichtige Rolle, 
um aus den vie-
len Terabyte an 
Daten, die eine 
LES erzeugt, ein 
schlankes Modell 

LES einer turbulenten Flamme: Verteilung von Wirbelstärke und Wärmefrei-
setzungsrate in Drallerzeuger (links) und Brennkammer (rechts)
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der Flammendynamik (man spricht von „ord-
nungsreduzierten Modellen“) zu generieren, 
dass im Entwicklungsprozess eingesetzt wer-
den kann. Eine wichtige Rolle spielt auch 
die Simulationsumgebung taX (siehe tax.
wiki.tum.de), die Modelle unterschiedlicher 
Komplexität und Provenienz miteinander 
verbinden kann, um die thermoakustische 
Stabiltät z.B. einer Gasturbinenbrennkam-
mer zu prüfen. Die von uns entwickelten 
Methoden und Softwarewerkzeuge sind bei 
unseren Industriepartner (s.u.) und bei Kol-
legen in Akademia im Einsatz.

Gewissermaßen als Spin-Off unserer 
thermoakustischen Aktivitäten wurden in 
den letzten Jahre auch Projekte im Bereich 
der Aeroakustik in Rohrleitungssystemen 
durchgeführt. Damit leisten wir einen Bei-
trag zu Vorhersage der Entstehung und Aus-

breitung von Schall in Rohrleitungssystemen 
– wie z.B. Klimaanlagen von Flugzeugen 
oder Automobilen.

Gefördert wird die Forschung an der 
Professur für Thermofl uiddynamik durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft – so 
sind wir auch am Sonderforschungsbereich 
TRR40 zu Raumfahrtantrieben beteiligt – 
sowie durch die Europäische Kommission im 
Rahmen von Marie Curie Programmen. Die 
Zusammenarbeit mit Industriepartnern wie 
General Electric und Siemens erfolgt über-
wiegend im Rahmen von Verbundprogram-
men (AG Turbo, FVV). Unsere Absolventen 
arbeiten in Unternehmen der Energie- und 
Verfahrenstechnik,  der Luft- und Raumfahrt 
oder der Automobilindustrie als Experten 
für Verbrennung, Wärme- und Stoffübertra-
gung, Akustik und Simulationsumgebungen.

Mit taX berechnete Druckverteilung einer akustischen 
Eigenmode in einer Ringbrennkammer

Durch thermoakustische Instabilitäten verursachte Schäden an den Brennern einer Gasturbine (vorher - links, 
nachher - rechts). (Quelle: Goy et al. in Lieuwen et al., Progr. in Astronautics and Aeronautics, 2005,
210:163-175)
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Ferdinand Elhardt

Benjamin Hab

Reisswolf: Wir haben uns Ihren Lebenslauf 
angeschaut und waren beeindruckt. Sie haben 
in Regensburg und USA studiert, dann in der 
Schweiz gearbeitet und sind jetzt hier. Das sind 
schon viele Ortswechsel. Ist das eine Leidenschaft 
von Ihnen, mal hier, mal dort hin zu gehen, oder 
ist das mehr so eine unvermeidbare Sache, die die 
Karriere mit sich bringt?

Prof. Polifke: Naja, das erste Austausch-
jahr in die USA – ich habe mit 15 Easy Rider 
gesehen und beschlossen, da muss ich auch 
mal hin! Und wir sind dann auch zu zweit 
mit Motorrädern von Colorado die Pazifik-
küste hoch nach Washington und wieder zu-
rück. Es waren keine Harleys, sondern nicht 
satisfaktionsfähige 350er Zweitakter, aber… 
es war trotzdem eine feine Sache. Ich bin an-
schließend wieder zurück nach Regensburg. 
Das war vielleicht ein Fehler, denn, wenn 
man nach so einem erlebnisreichen Jahr 
wieder zurück an die alte Wirkstätte kommt, 
geht das selten gut. Ich hätte vielleicht nach 
Berlin, Hamburg oder Göttingen für den 
Rest des Studiums wechseln sollen. Dann 
kam die Möglichkeit, in den USA zu promo-
vieren und die Gelegenheit habe ich beim 
Schopf gepackt. In die Schweiz bin ich dann 
gezogen, weil ich nicht auf Dauer in den USA 

bleiben wollte und meine damalige Freun-
din, jetzige Frau, zu der Zeit in Kopenhagen 
war. Zudem gab es in der Schweiz einen inte-
ressanten Job! Ich stellte nach der Promotion 
verdutzt fest, dass mein Promotionsthema in 
Deutschland kaum jemand macht. Ein Be-
kannter war damals an der ETH in Zürich 
und riet mir, mich dort zu bewerben. Kurz 
bevor ich abgeflogen bin, erzählte er mir 
vom ABB Forschungszentrum, dass die da 
auch ganz interessante Sachen machen. Das 
hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Radar. 
Ich habe mir also das mal angeschaut und 
der Laden hat mir gleich gefallen. Das war 
damals noch eine sehr universitäre Atmo-
sphäre, ganz klar getrieben vom Forscher- 
und Wissensdrang, sehr unkomplizierte 
Umgangsformen, tolle Infrastruktur, span-
nende Entwicklungen – und so war die Sa-
che schnell entschieden.

Reisswolf: Sie waren da neun Jahre lang 
und Sie waren auch Projektleiter, sind also weit 
hoch gekommen. Wie war dort dann die Arbeit im 
Vergleich zu Ihrer jetzigen Professorenstelle?

Prof. Polifke: In den neun Jahren, das ist 
ja eine beträchtliche Zeit, hat sich das Kli-
ma doch deutlich verändert. Das ABB For-
schungszentrum wurde in den 60ern auf die 

„Nichts ist praktischer als 
eine gute Theorie.“
Professor Polifke im Gespräch 

I n der ersten Lehrstuhlserie des neuen Semesters haben wir ein Interview mit Herrn Pro-
fessor Polifke geführt. Professor Polifke ist Extraordinarius der Professur für Thermofluid-

dynamik und dürfte den meisten Studenten aus den Vorlesungen Wärmetransportphänomene 
und Wärme- und Stoffübertragung bekannt sein. Die Forschungsschwerpunkte der Professur 
für Thermofluiddynamik erstrecken sich von thermoakustischen (Verbrennungs-) Instabilitäten 
über Aeroakustik bis hin zur Mischung und Reaktion in turbulenten Strömungen. Professor 
Polifke hat an der Universität Regensburg, der University of Colorado in Boulder und der City 
University of New York Physik studiert. Er promovierte an der City University of New York und 
arbeitete danach mehrere Jahre in der Schweiz am ABB-Forschungszentrum. Im Jahr 1999 
wurde er an die TUM berufen.
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Wiese gestellt, damals sagten die Konzern-
chefs „wir möchten auch ein Forschungszen-
trum, so wie AT&T eins hat, oder IBM” . 
Lange Zeit war man dort weitgehend frei, zu 
tun und zu lassen, was man wollte. Einmal 
im Jahr kam die Konzernführung vorbei, 
hat sich erkundigt, was so passiert ist. Wenn 
nichts dabei rauskam, war es auch gut. Es 
wurden trotzdem – oder gerade deswegen - 
einige tolle Sachen am Forschungszentrum 
entwickelt, zum Beispiel Vorläufer der LCD-
Displays. Während meiner Zeit dort hat sich 
dann dieses doch sehr freie Umfeld verän-
dert, plötzlich hieß es, dass Forschung sich 
lohnen müsse.

Reisswolf: War das dann der Grund für Sie 
weiterzuziehen?

Prof. Polifke: Ja, das war mit der Haupt-
grund.

Reisswolf: Wie ist das, wenn man in so ein 
Projekt einsteigt oder auch an der Universität 
einsteigt und die Karriereleiter hinaufsteigt? 
Entfernt man sich von den konkreten Forschungs-
themen? Haben Sie immer noch genug mit dem 
zu tun, was Sie eigentlich machen wollen, oder 
hatten Sie das dort auch in den leitenden Funk-
tionen?

Prof. Polifke: In vielen Firmen heißt 
Karriere typischerweise Aufstieg in der Hi-
erarchie und mehr Personalverantwortung. 
Das wird einem durch mehr Geld versüßt 
und durch mehr Prestige. Ich glaube, es gibt 

ein paar Firmen – das sind wohl die klugen 
– die erlauben auch eine Karriere als tech-
nischer Experte.

Reisswolf: Sie haben auch ein Buch geschrie-
ben, Wärmeübertragung, an das Sie sich auch in 
der Vorlesung halten – das haben Sie mit Jan Ko-
pitz geschrieben. Der kommt ja wirklich aus der 
Industrie, von Tesla und BMW, korrigieren Sie 
mich, wenn ich falsch liege.

Prof. Polifke: Nein, Jan Kopitz war da-
mals Doktorand bei mir. Das Buch hat ja 
drei Teile und Jan war für den Numerik-
Teil verantwortlich. Wir haben natürlich die 
Strategie abgestimmt, Details ausgetauscht – 
aber der dritte Teil ist im Wesentlichen von 
ihm. Danach war er bei BMW und ist seit 
zwei Jahren bei Tesla.

Reisswolf: Sie hatten die bayerische Hochbe-
gabtenförderung, als Stipendium. Wie hat Ihnen 
das weitergeholfen, auch im späteren Leben? Ha-
ben Sie da Kontakte knüpfen können?

Prof. Polifke: Nein, damals war das ba-
yerische Hochbegabten-Stipendium „nur“ 
Geld. Das war prima und hat mich sehr ge-
freut, aber es gab keine flankierenden Maß-
nahmen. Die Deutsche Studienstiftung hatte 
damals schon ein viel umfangreicheres Pro-
gramm mit Seminaren usw.

Reisswolf: Nichtsdestotrotz sind Sie offen-
sichtlich an einen sehr renommierten Doktorvater 
gekommen, Professor Andreas Acrivos. Wie haben 
Sie damals die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?
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Prof. Polifke: Das ist ein heikles Kapitel. 
De facto hatte ich einen anderen Doktorva-
ter, wir haben uns aber entzweit. Meine Si-
mulationsergebnisse wollten nicht mit seinen 
Erwartungen übereinstimmen. Wir drehten 
uns ein halbes Jahr lang im Kreis: Er sagte, 
es kann nicht sein, ich habe es nachgeprüft 
und kam immer wieder zu dem Schluss, 
dass ich recht habe. In der Situation habe 
ich dann mit Professor Acrivos gesprochen, 
der Chef des Instituts war. Das Ergebnis war, 
dass er pro forma als Doktorvater agieren 
würde und andere Professoren wären dann 
die inhaltlichen Begutachter - und so war 
dann die Kuh vom Eis geholt. Ich bin Pro-
fessor Acrivos sehr dankbar.

Reisswolf: Mich würde interessieren was 
Universität für Sie ist - ist das Vorbereitung auf 
den Beruf oder ist das eher eine Möglichkeit die 
eigenen Interessen zu vertiefen und Forschergeist 
zu entwickeln?

Prof. Polifke: Also ich würde sagen es ist 
beides. Momentan liegt der Schwerpunkt, 

so wie ich es bei den Studenten und in der 
öffentlichen Diskussion erlebe, zu sehr auf 
der Berufsausbildung. Universität sollte mei-
ner Meinung nach mehr der Vertiefung der 
eigenen Interessen dienen. Für mich heißt 
Universität, sich Dinge selbstständig erarbei-

ten zu können. Um das zu fördern, bieten 
wir zum Beispiel in der WTP Vorlesung die 
HAITI Übungen an. Das sind Übungen in 
Kleingruppen, bei denen die Studenten sich 
allein vorbereiten, dann in der Gruppe ihre 
Ergebnisse kontrollieren und diskutieren 
und schließlich in der Übung Fragen stellen 
können. Leider wird dieses Angebot sehr we-
nig angenommen.

Reisswolf: Woran liegt es Ihrer Meinung 
nach?

Prof. Polifke: Das fällt mir nicht leicht zu 
beantworten. Ein Eindruck ist, dass in der 
Schule schon die Weichen gestellt werden. 
Das habe ich bei meiner Tochter miterlebt, 
die vor zwei Jahren Abitur gemacht hat. Man 
lernt zum Beispiel für das Deutsch-Abitur, 
dass man, wenn man Bezug zu einem Werk 
der Klassik herstellen soll, immer Goethes 
„Faust“ nehmen kann. Es gibt eine Liste, was 
im „Faust“ alles drin steckt – und in der Tat, 
im Faust steckt irgendwo alles drin – aber 
es ist natürlich völlig sinnentleert, so vorzu-

gehen. Es ist aber die sichere Karte für die 
Prüfung! Hier wird den Leuten schon beige-
bracht, wie man auf bequemen Weg zum Ziel 
kommt, ohne sich wirklich mit der Materie 
zu beschäftigen. Diese Haltung sehe ich lei-
der oft bei unseren Studierenden.
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Kurse und es gibt weniger Organisations-
probleme. Es sei denn, Sie sagen wirklich, 
sie möchten das Thema X beim Professor 
Y an der Uni Z bearbeiten. Wenn diese Uni 
im Ranking auf einem hinteren Platz liegt, 
sollte Ihnen das völlig egal sein, solange dort 
der Mann oder die Frau sitzt, der/die das 
macht, was Sie machen wollen.

Reisswolf: Sie sagten vorhin, dass für die 
Praxis die Theorie wichtig ist - sehen Sie das 
auch andersherum, dass die Praxis für die The-
orie wichtig ist? Heißt, sollten Personen, die an 
Universitäten lehren, auch einen praktischen 
Hintergrund haben?

Prof. Polifke: Das wird kontrovers disku-
tiert. Für meinen Teil kann ich sagen, die Er-
fahrungen in der Industrie möchte ich nicht 
missen - wie Entwicklungsprozesse ablaufen, 
was die Randbedingungen im industriellen 
Umfeld sind, was die technologischen He-
rausforderungen sind. Außerdem erlaubt 
das industrielle Umfeld einen disziplinü-
bergreifenden Blick. Wenn ich jetzt nur der 
Thermofluiddynamiker bin, dann habe ich 
wenig Ahnung von Werkstoffkunde, oder 
dem, was die Kostenfuchser machen. Die 
Einsicht, dass es noch andere Disziplinen 
gibt, die eine Rolle spielen, dazu wird man 
in der Industrie gezwungen.

Aber der Weg zurück an die Uni wird zu-
nehmend schwieriger, weil Professoren ver-

Reisswolf: Würden Sie sagen das hängt 
auch mit der Verkürzung der Studienzeit durch 
Bologna zusammen?

Prof. Polifke: Das hängt schon auch mit 
der Verkürzung der Schulzeit zusammen! 
Die Taktung im Studium ist sehr eng. Ich 
habe auch vorgeschlagen unser Bachelor 
Studium zu verlangsamen, den Studienfort-
schritt, so man das will, strecken zu kön-
nen. Wer im Sommersemester in Mechanik 
durchgefallen ist, sollte die Möglichkeit ha-
ben z.B. die Thermodynamik, die im Win-
tersemester dran ist, um ein Semester zu 
schieben und zuerst nochmal die Mechanik 
zu schreiben. Man sollte vermeiden, Nach-
holklausuren und neue Klausuren gleichzei-
tig vorbereiten zu müssen. Das ist in der Dis-
kussion und das wäre mir ein Anliegen. Es 
soll nicht dazu führen, dass der Schlendrian 
einkehrt, aber die Leute sollen sich vertiefen 
können und nicht nur von einer Vorlesung 
in die nächste hasten und Bulimie-Lernen 
praktizieren.

Reisswolf: Hätten Sie einen Tipp für Leute, 
die sich für ein Auslandssemester bewerben, an-
hand welcher Kriterien sie sich eine Uni aussu-
chen sollten?

Prof. Polifke: Konzentrieren Sie sich auf 
die Partnerunis, die die TUM schon hat. 
Wenn Sie dort aufschlagen, weiß man wo-
her Sie kommen, schickt Sie in die richtigen 
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mehrt nur an ihren Publikationen gemessen 
werden. Kandidaten aus der Industrie haben 
mittlerweile einen schweren Stand, unter an-
derem weil es schwer ist, in der Industrie zu 
veröffentlichen.

Reisswolf: Für welches Lernkonzept stehen 
Sie? Ist das die Freiheit zum Lernen, wie man 
möchte, oder eher durch Zwang den Kampf gegen 
den Schweinehund zu unterstützen?

Prof. Polifke: Grundsätzlich: die Frei-
heit, nicht zur Vorlesung zu kommen, sollte 
jeder haben. Es gibt auch die Möglichkeit 
mit einem Buch zu lernen, anstatt die Vor-
lesung zu besuchen – gerade für Leute, die 
nicht früh aufstehen möchten.

Reisswolf: Wir haben jetzt noch gar nicht 
über die Forschung geredet. Ich hatte als Laie 
auch erst einmal nicht viel verstanden von dem 
was Sie an Grundlagenforschung am Lehrstuhl 
betreiben…

Prof. Polifke: Schwerpunkt der For-
schungsarbeit ist die Thermoakustik, ge-
nauer thermoakustische Instabilitäten bei 
Verbrennungsvorgängen, zum Beispiel in 
Gasturbinen.

Reisswolf: Thermoakustik ist also die Ver-
bindung von Geräuschen und Verbrennung?

Prof. Polifke: Es geht um selbsterregte 
rückgekoppelte Schwingungen. Die Partner 
in diesem Spiel sind die Akustik und die Wär-
mefreisetzung. Diesen Wechselwirkungs-
kreis zu verstehen und zu brechen ist wich-
tig und ein spannendes Thema. Da kommt 
dann die Regelungstechnik mit ins Spiel, 
Verbrennung und Strömungsmechanik und 
Akustik sowieso. 
Die Anwendungen 
habe ich bereits 
genannt: Gastur-
binen, Haushalts-
brenner, Prozess-
feuerungen aber 
auch Raketentrieb-
werke.

Reisswolf: Was 
ist denn von der 
Forschung Ihr Lieb-
lingsthema?

Prof. Polif-
ke: Vielleicht zwei 
Dinge. Ich habe an 
„Papier und Blei-
stift“ meine Freu-
de. Es gelingt im-

mer wieder, wirklich grundlegende Sachen 
zu entdecken! Zum Beispiel hatten wir jetzt 
ein Paper, in dem wir zeigen konnten, dass 
vieles was in den letzten 20 Jahren so ge-
macht wurde, so nicht ganz richtig war. Man 
muss sich noch mal die Arbeiten von vor 50 
Jahren anschauen. Das ist ganz drollig! Ther-
moakustik hatte eine erste Blüte zur Zeit des 
Raketenprogramms in den Fünfzigern und 
Sechzigern. Aus der Zeit gibt es ein paar 
grundlegende Arbeiten. Die werden auch oft 
zitiert, aber scheinbar selten gelesen, (lacht) 
denn was die damals schon wussten, ging 
in der Zwischenzeit irgendwie verloren. Wir 
konnten jetzt zeigen, dass eben manche der 
modernen Sachen nicht ganz stimmen und 
waren dann selbst fast überrascht, dass die 
Lösungen eigentlich in den „ollen Kamel-
len enthalten waren. Das zweite große The-
ma liegt im Bereich Modellreduktion und 
Systemidentifikation. Das sind Ansätze, die 
eigentlich nicht zur Thermofluiddynamik 
gehören, sondern aus den Bereichen Rege-
lungstechnik und Systemtheorie kommen. 
Wie generiere ich ein möglichst einfaches 
Modell aus Daten? Ein Gedanke der auf Ein-
stein zurück geht, lautet: „Everything should 
be as simple as possible, but not simpler” - 
Modellreduktion geht in diese Richtung!
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W as macht eine studentische Unterneh-
mensberatung aus und wie werden 

Studenten zu professionellen Beratern? Die 
Antwort darauf liefert Academy Consult. 
Workshops und Vorstellungsrunden mit 
Kuratoren, wie BCG oder Accenture, sowie 
interne Weiterbildungsmöglichkeiten durch 
Schulungen oder Workshops im Verein 
und innerhalb des Dachverbandes BDSU 
(Bundesverband Deutscher Studentischer 
Unternehmensberater) bereiten die Mitglie-
der optimal auf reale Beratungsprojekte 
bei DAX-Konzernen, Mittelständlern oder 
Start-Ups vor. Jeder Student, unabhängig 
von akademischem Hintergrund, wird so-
mit optimal auf 
die Arbeit in einer 
Unternehmensbe-
ratung vorbereitet.

Academy Con-
sult ist jedoch weit 
mehr als das. Der 
Verein lebt von sei-
nen Mitgliedern, 
deren Persönlich-
keiten den Verein 
so einzigartig machen. Die unterschiedlichs-
ten Charaktere kommen aus verschiedenen 
Fachrichtungen zusammen und stellen sich 
gemeinsam immer neuen Herausforde-
rungen. Was alle Mitglieder – vom Kunsthi-
storiker über den Psychologen bis hin zum 
BWLer – vereint, ist die überaus hohe Moti-
vation und der Wille, Neues zu lernen. Der 
Verein bietet einen Raum zum interdiszipli-
nären Austausch – akademisch und persön-
lich.

Das ist es auch, was den Verein ausmacht. 
Bei Academy Consult lernen die Mitglieder 

von- und miteinander. Gelegenheiten dazu 
gibt es zu genügend: Sei es auf einem Be-
ratungsprojekt in einem interdisziplinären 
Team oder in den Vorstandsbereichen bei 
der internen Arbeit. Am Anfang der Anwär-
terzeit sucht sich jeder einen Bereich aus, in 
dem er sich engagieren will. Dabei stehen 
die Bereiche Finanzen & Recht, Kundenbe-
treuung, Marketing & PR, Internes und Pro-
zessmanagement zur Auswahl.

In jedem der fünf Vorstandsbereiche 
kann jedes Mitglied seine Ideen in die Tat 
umsetzen. Nicht umsonst ist Academy Con-
sult als Spielwiese bekannt. Bei jeder neuen 

Idee finden sich 
motivierte Leu-
te, die sich dafür 
begeistern lassen 
und mitziehen. 
So ist auch eines 
der innovativsten 
Start-Ups der letz-
ten Jahre, nämlich 
Celonis, entstan-
den: Aus einem 
„einfachen“ Pro-

jekt bei Academy Consult, welches die Grün-
der dann weiterentwickelt haben. 

Celonis ist das beste Beispiel dafür, dass 
man bei Academy Consult nicht unbedingt 
eine Karriere in der Beratung suchen muss. 
Vielmehr ist der Verein dazu da, um seine 
Mitglieder persönlich weiterzuentwickeln so-
wie aus ihnen unternehmerische Persönlich-
keiten zu machen.

Bei Academy Consult ist jeder willkom-
men, der eine spannende und innovative 
Chance sucht, sich selbst neu zu entdecken 
und zu verwirklichen!

Academy Consult und die Idee der 

studentischen Unternehmensberatung
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M öglichkeiten schaffen und gleichzeitig 
Möglichkeiten nutzen – dies sind, ganz 

simpel gesagt, die zwei Leitsätze unseres eh-
renamtlichen Engagements bei der weltgröß-
ten Studentenorganisation AIESEC. Bereits 
1948 gegründet, trägt sie heute wie früher 
dazu bei, einen internationalen Austausch zu 
ermöglichen und auf diesem Weg ein beson-
deres interkulturelles Verständnis zwischen 
den verschiedenen Nationen unserer Welt 
herzustellen. Neben dem geschichtsträch-
tigen Fundament hebt gerade die Zielset-
zung, ein allgemeines Diversity-Bewusstsein 
in unserer Generation herzustellen, diese 

Studentenorganisation unter allen anderen 
Organisationen dermaßen hervor.

Nun, in über 125 Ländern setzen sich Stu-
dierende und Absolventen, die sogenannten 
„Aiesecer“, dafür ein, Studenten aller Fach-
richtungen in das Ausland zu schicken, wo 
sie sowohl Praktika absolvieren als auch an 
diversen sozialen Projekten teilnehmen kön-
nen. Wie im Titel erwähnt, sind den Mög-
lichkeiten in und mit AIESEC keine Grenzen 
gesetzt. Durch unsere Bemühungen möch-
ten wir den Studenten die Chance bieten, 
vielfältigen Kulturen zu begegnen. Damit ist 
gemeint, sie nicht nur zu erleben, sondern 

SO MANY OPPORTUNITIES!
AIESEC in München
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auch tatsächlich zu LEBEN. Wir wollen da-
mit weit über das bloße „Horizont erweitern“ 
hinausgehen. AIESEC sorgt nämlich schon 
vorab für die beste Vorbereitung auf einen 
solchen Auslandsaufenthalt. Im Rahmen 
selbst organisierter Vorbereitungsseminare 
soll ein erstes Grundverständnis für die Kul-
tur des Ziellandes hergestellt werden, um 
damit dem altbekannten „Kulturschock“ so 
gut wie möglich vorzubeugen. Auch vor Ort 
sind die Betroffenen nicht auf sich alleine 
gestellt. Das AIESEC-Netzwerk ist so viel-
fältig und international, dass in fast jedem 
Zielland, in dem unsere Organisation vertre-
ten ist, Mitglieder des AIESEC-Verbandes als 
Unterstützer in Fragen jeglicher Art zur Sei-
te stehen. Selbst nachdem die Studenten wie-
der im Heimatland eintreffen, werden sie zu-
nächst von unserer Organisation herzlichst 
willkommen geheißen. Auch hierfür werden 

eigens Veranstaltungen arrangiert, um die 
Rückkehrer aus dem Ausland bestmöglich 
wieder in die eigene Kultur ein zubetten. 
Diese Aufgaben kommen jedem Lokalkomi-
tee innerhalb von AIESEC zu. So auch dem 
Münchener Komitee, das sich innerhalb 
Deutschlands als eines der größten präsen-
tiert. Aktuell arbeiten rund 50 Studenten an 
unseren Auslandsprogrammen mit. Auch 
auf Mitarbeiterseite bedeutet AIESEC eine 
persönliche Bereicherung. Herausforde-
rungen anzunehmen, sich ihnen zu stellen 
und die Erfolgserlebnisse anschließend mit 
dem Team zu teilen – oder „sharen“ wie das 
in der AIESEC-Sprache lauten würde – ist 
eine der zahlreichen Stärken, die man sich 
im Laufe der Zeit als Aiesecer aneignet. 

Nutze auch du die Chancen, die AIESEC 
bietet. Finde heraus, was AIESEC für DICH 
bietet.

www.aiesec.de
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O b Exkursionen und 
Work-Shops im 

Raum München, oder 
Events ganz internatio-
nal: Die EUROAVIA hat 
auch dieses Jahr wieder 
jede Menge Angebote im 
Sortiment. So zum Bei-
spiel auch den exklusiven 
Leadership Workshop 
in Neapel. Nachdem die 
Münchner Ortsgruppe 
letztes Jahr im Oktober 
selbst ein erfolgreiches 
Fly-In auf die Beine ge-
stellt hat, warten dieses 
Jahr zahlreiche weitere in 
ganz Europa.

„Fly-In“ - Was ist 
denn das?

EUROAVIA-Studenten aus ganz Eur-
opa werden von einer Ortsgruppe zu die-
sem Event eingeladen und erleben für ca. 
eine Woche ein maßgeschneidertes Pro-
gramm. So hatte beispielsweise die EU-
ROAVIA München letztes Jahr eine Reihe 
spannender Exkursionen zur umliegenden 
Luft- und Raumfahrtunternehmen auf dem 
Programm. Zum Höhepunkt dieses Fly-Ins 
gehörte die exklusive Vorfeldtour am Flug-
hafen. Ähnlich wie dieses, organisieren 
auch andere Ortsgruppen immer wieder 
Programme, die das Luft- und Raumfahrer-
Herz höher schlagen lassen. 

Neben dem Fach-
lichen dürfen natürlich 
auch die Social Events 
während eines solchen 
Fly-Ins nicht fehlen. Da-
bei lernen sich Menschen 
unterschiedlicher Her-
kunft und Kultur näher 
kennen und es werden 
langanhaltende Freund-
schaften gebildet, wie 
man sie nicht tagtäglich 
findet. So gehört zur 
Tradition eines jeden 
internationalen Events 
auch die sogenannte 
„Spirits Night“. Die Be-
zeichnung „Spirit“ darf 
hierbei sowohl als der 
Geist verstanden werden, 
der alle Teilnehmer ver-
bindet, als auch im Sinne 

hochprozentiger Spirituosen, die von allen 
Teilnehmern aus ihren Heimatländern mit-
gebracht und gemeinsam verköstigt werden. 
Zum Abschluss eines jeden Fly-Ins wird sich 
dann noch einmal in Schale geworfen. Beim 
traditionellen „Final Dinner“ kommen bei 
einem landestypischen 3-Gänge Menü noch 
einmal alle Organisatoren und Teilnehmer 
zusammen, um gebührend auf das Ende des 
Events anzustoßen.

LeWo – EUROAVIA bildet aus

Neben solch spannenden Fly-Ins bietet 
euch die EUROAVIA auch Gelegenheit eure 
Führungskompetenz unter Beweis zu stellen 
und auszubauen.

EUROAVIA NATIONAL 
UND INTERNATIONAL
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Der Leadership Workshop (LeWo) ist das 
Hauptevent des internen EUROAVIA Trai-
ning Systems, das im November 2016 zum 
ersten Mal stattfindet. Hauptziel: Ausbildung 
von zukünftigen Trainern aus ganz Europa, 
die später ihr Wissen aus den Bereichen Lea-
dership, Soft Skills, Projektmanagement und 
Wissenstransfer während internationalen 
Veranstaltungen an andere EUROAVIAten 
übertragen werden.

Im Rahmen dieses 8-tägigen Workshops 
werden zwanzig ausgewählte EUROAVIA 
Mitglieder nach Neapel, Italien eingeladen 
und von unseren Partnern Airbus, EESTEC 
und Zero Generation als Trainer ausgebil-
det. Am Ende bekommt jeder Teilnehmer 
ein Trainer-Zertifikat und die Möglichkeit, 
Soft Skill Trainings bei EUROAVIA Orts-
gruppen europaweit zu halten. Außerdem 
wird mit diesem Zertifikat vertieftes Wissen 
über Leadership und Management nachge-
wiesen, was einem den Weg als zukünftige 
Führungskraft erleichtern sollte. Um ein 
nachhaltiges Training System zu gewähr-
leisten, wird zukünftig jährlich ein solches 
Event organisiert. 

Damit schließlich der unruhige Geist mit 
Liebe zur Luftfahrt zufrieden wird, gibt es 
im Rahmen des Workshops Parabelflüge 
selbst zu erleben!

 EUROAVIA wants YOU!

Haben diese Fly-Ins dein Interesse ge-
weckt? Möchtest du auch an unseren exklu-
siven Workshops teilnehmen, oder mit uns 
in Unternehmen hinein schnuppern?

Die EUROAVIA München e.V. ist immer 
auf der Suche nach motivierten Mitgliedern, 
die eine Leidenschaft für Luft- und Raum-
fahrt haben. Wir bieten dir die einmalige 
Chance einen Blick über den Tellerrand zu 
werfen und euch sowohl mit Unternehmen, 
als auch mit Studenten aus ganz Europa zu 
vernetzen!

Zu unseren Aufgaben gehören haupt-
sächlich die Organisation und Durchfüh-
rung von Exkursionen und Workshops. Da-
bei stehen wir in ständiger Kooperation mit 
den Industriepartnern aus München und 
Umgebung. Durch regelmäßige Arbeitstref-
fen und Stammtische sorgen wir für genü-
gend Austausch, wobei es keine verpflichten-
den Termine, Arbeitsstunden o.ä. gibt – die 
Teilnahme ist immer freiwillig und komplett 
flexibel.

Als EUROAVIA-Mitglied hast du die 
Chance, sowohl unsere vor-Ort Aktivitäten 
mitzugestalten, als auch an internationalen 
Events teilzunehmen. Dabei erhältst du die 
Chance deine Fähigkeiten im Bereich Pro-
jektmanagement und Teamwork, aber auch 
PR, Design und IT zu erweitern und anzu-
wenden. Unsere Workshops bieten daneben 
noch viele weitere Möglichkeiten, deine sozi-
alen Kompetenzen auszubilden. 

Falls wir dein Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns über eine Rückmeldung an 
info@euroavia-muenchen.de und hoffen, 
dich bald bei uns an Bord begrüßen zu dür-
fen!

 
EUROAVIA – build the wings of your future!
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E inmal einen Weltrekord aufzustellen, 
davon träumen viele. Für die Studenten 

des TUfast-Eco-Teams, ein studentischer 
Verein an der TUM, ging dieser Traum 
diesen Sommer tatsächlich in Erfüllung. 
Am 16.07.2016 stellten sie mit ihrem Fahr-
zeug „eLi14“ den Guinness-Weltrekord für 
das effi zienteste elektrische Fahrzeug auf. 
Dieser Erfolg war hart erarbeitet: ein Jahr 
Vorbereitungszeit und unzählige Stunden 
an Arbeit gingen dem Rekord voraus. Dabei 
wurde das für die Wettbewerbssaison 2014 
entwickelte Fahrzeug mit Techniken aus den 
Folgemodellen eLi15 und eLi16 aufgerüstet 
und für den Weltrekord optimiert. 

So fand ein eigens entwickelter Motor-
regler mit optimierter Anfahr- und Ge-
schwindigkeitssimulation, neue Felgen mit 
extrem leichtläufi gen Lagern, ein Motor mit 

optimierten Magneten und Silberdrahtwick-
lungen und eine aerodynamisch optimierte 
Abdeckung Einzug in eLi14. Das Team über-
traf alle Erwartungen und es konnte der 
nun gültige Rekordwert aufgestellt werden: 
ein Verbrauch von 81,16 Wh/100km, welcher 
1232 km/kWh oder 10956 km pro Liter Su-
perbenzin entspricht. 

Das TUfast-Eco-Team sucht mo-
tivierten Nachwuchs!

Alles, was du mitbringen solltest, ist der 
Wille, selbst etwas zu bewegen, Motivation, 
dich langfristig in einem Team zu engagie-
ren und Lust, jeden Tag etwas Neues zu ler-
nen. Es ist dabei völlig egal, ob dein Studium 
einen technischen Hintergrund hat oder 
nicht oder ob du irgendeine Art von Vorwis-

TUfast-Eco-Team
Teilnehmen am neuen Projekt nach dem Weltrekord! 

regler mit optimierter Anfahr- und Ge-
schwindigkeitssimulation, neue Felgen mit 
extrem leichtläufi gen Lagern, ein Motor mit 

nen. Es ist dabei völlig egal, ob dein Studium 
einen technischen Hintergrund hat oder 
nicht oder ob du irgendeine Art von Vorwis-
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sen mitbringst. Auch, wenn du nicht direkt 
in einem unserer technischen Fachbereiche 
Chassis, Fahrwerk und Antrieb mitarbeiten 
willst, gibt es genug zu tun - unser Organisa-
tionsteam kann immer Verstärkung gebrau-
chen. 

Was machen wir außer Weltre-
korden noch?

Wir entwerfen und bauen energieeffizi-
ente Prototypenfahrzeuge. Dabei arbeiten 
wird eng mit vielen namenhaften Unter-
nehmen aus der Industrie zusammen. Das 
verschafft uns Zugang zu innovativen Tech-
niken und Materialien wie z. B. Carbon oder 
3D-Druck. Entwicklung, Design, Konstruk-
tion, Bau und Testen liegen jedoch allein in 
unserer Verantwortung. Jährlich nehmen 
wir an internationalen Wettbewerben teil 
und konnten diese auch schon mehrmals ge-
winnen.

Für die nächste Saison planen wir den 
Bau eines Urban-Concept-Fahrzeuges. Da-
bei geht es darum, ein möglichst energieef-
fizientes Fahrzeug zu bauen, welches auch 

die Herausforderungen des urbanen Alltags 
bewältigen kann. 

Wenn du dich für die energieeffiziente 
Mobilität der Zukunft begeistern kannst und 
wir dein Interesse geweckt haben, dann be-
wirb dich für einen Platz in unserem Team! 
Schicke deine schriftliche Bewerbung an 
info.eco@tufast.de und beantworte dabei 
folgenden Fragen:
• Wer bin ich? (bisherige Erfahrungen, 

Studienfortschritt, Interessen, …)

• Wieso will ich bei TUfast Eco mitma-
chen?

• Was will ich bei TUfast erlernen und wo 
will ich anpacken?

Schreibe nicht zu lange Texte, max. 100 
Wörter pro Frage reichen vollkommen aus. 
Sollte uns deine Bewerbung überzeugen, la-
den wir dich zu einem kurzen Gespräch ein. 
Dort werden wir klären, ob und wie du uns 
unterstützen kannst und wofür du beson-
ders geeignet bist. Danach heißt es anpacken 
und viele spannende Herausforderungen 
bewältigen.
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Was ist Hummingbird?

Hummingbird wurde 2006 als erste stu-
dentische Forschergruppe rund um das 
Thema Kleingasturbinen gegründet. Inof-
fiziell sind wir eine Gruppe von Studenten, 
die Spaß am Experimentieren, am Feuer 
und an jeder Menge Lärm haben!

Was ist eine Kleingasturbine?

Im Grunde sind Kleingasturbinen kleine 
Versionen von Flugtriebwerken. Technisch 
mit Turbojettriebwerken der früheren Gene-
ration vergleichbar, finden sie vor allem im 
Modellflugbau und bei High-Tech-Drohnen 
Anwendung.

Was macht Hummingbird?

An unseren Prüfständen untersuchen wir 
aktuell (mit großzügiger Unter-
stützung des Lehrstuhls für Tur-
bomaschinen und Flugantriebe) 
anhand einer TJ-70 das Verhalten 
von Komponenten und Systemen 
wie:

• Verdichter/Turbine
• Düse
• Steuerung/Regelung
• uvm...

Diese Untersuchungen nutzen 
wir, um Optimierungspotentiale 
auszumachen, Verbesserungen 
und neue Konzepte zu entwerfen 
und zu testen. Unser längerfri-

stiges Ziel ist es dabei, eine eigene Kleingas-
turbine zu entwickeln.

Hummingbird
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Darüber hinaus organisieren wir regel-
mäßig Ausflüge und Exkursionen, wie z.B. 
unsere Besuche bei der ILA in Berlin alle 
zwei Jahre.

Interessiert?
Besucht uns auf unserer Website:

www.hummingbird.tum.de

Oder schreibt uns eine E-Mail:
info@hummingbird.tum.de
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D as, was ihr da lest, ist unser Leitspruch. 
Und in der vergangenen Saison haben 

wir den wichtigsten Wettbewerb gewonnen: 
Formula Student Germany in Hockenheim!

Aber erstmal zurück zum Anfang: Aus 
einer Studenteninitiative heraus entstand 
2002 der Verein, 2004 wurde das erste Auto 
fertiggestellt. Seitdem bauen wir jedes Jahr 
ein Auto, und seit fünf Jahren jedes Jahr 
zwei Autos: den „eb“ (Elektro) und „nb“ 
(Verbrenner).

Das Team besteht aus 70 Männern und 
Frauen verschiedenster Fachrichtungen. 
Hauptsächlich Maschinenbauer, aber auch 

Physiker, Informatiker, BWLer und Elek-
trotechniker. Auch als Maschinenbauer 
kann man einen Akku bauen. Das Team 
wird in sieben verschiedene Subteams ein-
geteilt: E-Powertrain, C-Powertrain, Chas-
sis, Fahrwerk, Aerodynamik, Management 
& Communications und Statics. Jedes dieser 
Subteams wird durch einen Teamleiter re-
präsentiert, die zusammen die Teamleitung 
übernehmen.

Die Wettbewerbe finden immer im Som-
mer statt, besonders im August. Dabei ist 
man auf den berühmtesten Rennstrecken 
Europas unterwegs: im letzten Jahr (Saison 

One Team, two cars – TUfast
Der studentische Rennstall stellt sich vor



2905/16 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Campus

Team und trinkt abends ein paar Bier mit 
den anderen Teams. Diese kommen aus der 
ganzen Welt: hauptsächlich aus Europa, aber 
auch aus Australien, China oder den USA. 
Man knüpft so Kontakte in die ganzen Welt, 
nicht nur über die verschieden Teams, auch 
über Sponsoren, die zahlkräftig auf den 
Wettbewerben vertreten sind.

Zusätzlich zu den zwei bestehenden 
Klassen gibt es eine neue, die auch nur in 
Hockenheim ausgetragen wird: Formula 
Student Driverless. Dabei liegt die Heraus-
forderung darin, eins der bestehenden Autos 
der vergangenen Saisons  mit Hilfe von Ka-
meras und diverser Sensorik völlig selbstän-
dig über die Strecke zu fahren. 

Jeder, der will, kann bei uns mitmachen. 
Auch für dieses Jahr suchen wir noch Leute. 
Das einzige, was man mitbringen muss, ist 
die Motivation innerhalb eines Jahres wie-
der zwei (in diesem Fall drei) performante 
Rennautos zu bauen. Dann ist alles möglich!

Euer TUfast-Racing-Team

2015/2016) waren es der Silverstone Circuit 
in England, der Red-Bull-Ring in Spiel-
berg (Österreich), der Hockenheimring 
in Deutschland und zuletzt der Circuit de 
Caralunya in Barcelona. Dabei tritt man in 
sieben Disziplinen gegeneinander an. Die 
wiederum werden in zwei Bereiche unter-
teilt: die statischen und die dynamischen 
Events. Bei den statischen gibt es den Busi-
ness Plan, Cost Report und Design Report. 
Die dynamischen Events umfassen Accelara-
tion, Skid-Pad, AutoX und Endurance, wo-
bei dieser ein Drittel der Punkte ausmacht. 
Alle Disziplinen genauer zu erklären, würde 
diesen Rahmen hier sprengen, allerdings sei 
noch eins gesagt: die statischen Disziplinen 
machen ein Drittel, die dynamischen Diszi-
plinen zwei Drittel der Punkte aus. Man darf 
die Statics (Abkürzung für die statischen Dis-
ziplinen) nicht unterschätzen, nur wer auch 
dort vorne mit dabei ist, kann einen Wettbe-
werb gewinnen.

Aber nicht nur viel Arbeit, sondern auch 
jede Menge Spaß erwartet einen auf den 
Wettbewerben. Man zeltet auf dem Cam-
pingplatz, kocht zusammen fürs gesamte 
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...eine „Wissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft für Raketentechnik und Raumfahrt“. 
Wir sind eine studentische Arbeitsgruppe 
der Technischen Universität München. Ge-
gründet wurde die WARR 1962 vom dama-
ligen Studenten und jetzigen Professor Ro-
bert Schmucker. 

Wie der Name bereits sagt, befassen sich 
unsere praxisbezogenen Projekte im Großen 
und Ganzen mit dem Thema Raumfahrt. 
Seit der Gründung 1962 haben wir uns zur 
Aufgabe gemacht, den visionären Gedanken 
der Raumfahrt zu fördern und zu verbrei-
ten. 

Studenten vieler Fachrichtungen können 
im Studium erworbenes theoretisches Wis-
sen durch praktische Erfahrungen ergänzen 
und erste Kontakte zur Raumfahrtbranche 
knüpfen.

Einer der größten Erfolge der WARR ist 
die Konstruktion und der Flug der ersten 
deutschen Hybridrakete „Barbarella“ am 12. 
März 1974. Die Rakete kann heute im Deut-
schen Museum in München besichtigt wer-
den. 

Auch heute arbeiten wir an vier verschie-
denen spannenden Projekten:

In der Raketentechnik wird zurzeit an 
zwei neuen Raketen gearbeitet. Einerseits 
an der WARR-Ex2b, welche der Nachfol-
ger der bereits 2015 in Brasilien gestarteten 
WARR-Ex2 ist, mit geplantem Start 2017. 
Außerdem an der WARR-Ex3 – einer Hy-
bridrakete, welche unter Einsatz von HTPB 
und Flüssigsauerstoff eine Höhe von über 
25 km sowie eine Startbeschleunigung von 
6g erreichen soll. Für die WARR-Ex3 ist der 
Start für 2017/2018 geplant. Unterstützung 
ist dabei in allen Bereichen willkommen, 
beispielsweise auch bei den Antriebstests, die 
am eigenen Teststand durchgeführt werden.

Zudem veranstaltet die Raketentechnik 
jährlich einen Modellraketen-Workshop, so 
auch Ende 2016, welcher die Chance bietet, 
eine Rakete aus alltäglichen Gegenständen 
zu bauen und anschließend starten zu las-
sen. Auf diese Weise kann man die Grund-
lagen der Raketentechnik auf schnelle und 
interessante Art erlernen.

Die Satellitentechnik befasst sich mit 
dem Bau von sogenannten “CubeSat”, einer 
10x10x11,3 cm große Box, die Ende 2017 
oder Anfang 2018 von Kalifornien aus in den 

In die Luft gejagt 
Es WAR(R) einmal...



3105/16 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Campus

Weltraum geschossen wird. Dieser würfel-
förmige Satellit besitzt alle Systeme, die ein 
„großes“ Raumfahrzeug benötigt: Stromver-
sorgung, Bordcomputer, Kommunikation, 
Lageregelung, Nutzlast – alles muss perfekt 
zusammenarbeiten. Jeder Fehler, den wir 
nicht bis zum Start fi nden, bedeutet mögli-
cherweise das Aus für unsere Mission, denn 
auf 500 km Höhe und bei 7000 m/s Ge-
schwindigkeit ist ein Boxenstopp unmöglich.

Deshalb sind wir, ein Team aus 70 Stu-
denten, hochmotiviert, alle Subsysteme des 
Satelliten zu entwickeln und auf Rüttel-
tischen und in Vakuumkammern auf Herz 
und Nieren zu testen. Wir setzen uns zusam-
men aus Maschinenbauern, Elektrotechni-
kern, Informatikern und Physikern und bau-
en den Satelliten fast ohne Einbindung von 
Lehrstuhlmitarbeitern in den technischen 
Entwicklungsprozess – das ist in Deutsch-
land einzigartig!

Unser Missionsziel ist der 
Betrieb des Satelliten für 
sechs Monate und die Ver-
messung neuartiger Solar-
zellen. Technisch gesehen 
sind aber auch mehrere Jah-
re Betrieb möglich, bis eines 
Tages die Restatmosphäre 
den Satelliten so weit abge-
bremst hat, dass MOVE-II 
beim Wiedereintritt verglü-
hen wird.

In unseren kleinen Wür-
fel bringen wir eine ganze 
Menge neuartige Techno-
logien zusammen: Federn 
aus Formgedächtnismetall 
werden die Solarpaneele 

und Antennen im Weltraum ausfalten. Das 
ist technisches Neuland in der Raumfahrt. 
Auch unser Kommunikationssystem bringt 
einige Innovationen: Über eine Richtan-
tenne können wir Datenströme im Megabit-
Bereich übertragen. Die Lageregelung wird 
dabei dafür sorgen, dass die Antenne immer 
auf das Dach von Gebäude 6 der MW Fakul-
tät ausgerichtet ist. Dort steht nämlich un-
sere Bodenstation und der Missionskontroll-
raum, in dem wir dann fi ngernägelkauend 
sitzen werden und auf die ersten Signale un-
seres Satelliten warten.

An der Idee des “Space Elevator” arbeitet 
unser drittes Team. 

Die Idee selbst stammt ursprünglich von 
dem russischen Weltraumpionier Konstantin 
Ziolkowski, der sie bereits 1895 formulierte: 
An einem extrem reißfesten Seil fährt ein 
Fahrstuhl direkt auf eine Höhe von minde-
stens 36.000 km. Das obere Ende des Seils ist 
an einer Raumstation oder einem Satelliten 
befestigt. Wenn sich der Schwerpunkt des 
Systems im geostationären Orbit befi ndet, 
gleichen sich Gravitation und Fliehkraft aus. 
Das Seil ist dann dauerhaft gespannt.

Der Space Elevator könnte Nutzlasten 
erheblich sicherer und kostengünstiger als 
bisher in den Weltraum transportieren. Im 
Gegensatz zur traditionellen Raketentech-
nologie muss nur noch Antriebsenergie 
mitgeführt werden, um das Raumfahrzeug 
auf seinen End-Orbit zu manövrieren. Auch 
interplanetare Missionen würden direkt 

aus einem höheren Erdorbit 
starten.

Wir beschäftigen uns mit 
der Konstruktion und dem 
Bau von Prototypen, wie bei-
spielsweise unsere aktuellen 
Climber “one.third” und 
“last.minute”. 

Jährlich werden unter-
schiedliche internationale 
Wettbewerbe ausgetragen, 
bei denen wir bis jetzt im-
mer sehr gute Leistungen 
erbracht haben. 

Einer dieser Wettbe-
werbe nennt sich EUSPEC 
– European Space Elevator 
Challenge. Da es in Europa 
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noch keinen vergleichbaren Wettbewerb wie 
in Japan oder den USA gab, haben wir uns 
2011 entschieden, hier in Europa selbst ei-
nen Wettbewerb auszutragen. Im September 
2016 fand dieser zum dritten Mal statt und 
war ein großer Erfolg! Anders als bei den ja-
panischen Wettbewerben, wo es größtenteils 
um Geschwindigkeit geht, liegt der Fokus bei 
der EUSPEC auf Effizienz. 

Die Planung und Organisation für die 
EUSPEC 2017 startet bereits jetzt und wir 
suchen nach engagierten Leuten, die Lust 
haben, bei dieser einmaligen Erfahrung da-
bei zu sein. 

Das letzte große Team der WARR nennt 
sich “Hyperloop”. Hier entwickeln wir seit 
etwa einem Jahr einen Prototyp für die Teil-
nahme an Elon Musks SpaceX Hyperloop 
Pod Competition. Nach der erfolgreichen 
Teilnahme an mehreren Vorrunden und 
einer Design Competition im Januar 2016 
in Texas, haben wir nun einen fertigen Pro-
totyp, mit dem wir beim Finale des Wettbe-
werbs im Januar 2017 in Los Angeles antre-
ten werden. 

Der Pod – so wird die Transportkapsel 
des Hyperloop genannt – ist rund 600 kg 

schwer, 4 Meter lang und etwa einen Me-
ter hoch und breit. Damit ist er größer und 
schwerer als die Pods der meisten anderen 
teilnehmenden Teams, hat aber dafür auch 
einige technische Alleinstellungsmerkmale 
aufzuweisen, die von den 35 Studenten des 
Teams entwickelt und gebaut wurden. Dazu 
zählt ein großer Kompressor, der zur aktiven 
Reduzierung des aerodynamischen Wider-
stands die Luft vor dem Gefährt absaugt, 
ein magnetisches Schwebesystem sowie Wir-
belstrombremsen. Sie sorgen dafür, dass der 
Pod im Wettbewerb mit möglichst wenig Wi-
derstand durch die 1,6 km lange Röhre glei-
tet und am Ende sicher zum Stehen kommt. 

Auch an der nächsten Runde des Wett-
bewerbs wird die WARR wieder mit einem 
Team teilnehmen, für das momentan noch 
Studenten aller Fachrichtungen für die tat-
kräftige Unterstützung gesucht werden.

Es gibt immer viel zu tun und wir sind 
ständig auf der Suche nach neuen, engagier-
ten und motivierten Mitgliedern. 

Für weitere Informationen schaut auf 
unserer Website www.warr.de vorbei oder 
schreibt uns eine Mail an info@warr.de.
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W ie fühlt es sich wohl an, das Leben 
eines anderen Menschen zu retten? 

Großartig und sensationell? Ein wenig au-
ßergewöhnlich und unglaublich? Oder ist 
man sogar stolz?   

Katharina (26) aus München kann die-
se Frage beantworten, denn sie wurde 2010 
durch eine Stammzellspende zur Lebensret-
terin einer jungen Mutter aus den USA, die 
mit 23 Jahren an Blutkrebs erkrankt war.

Ebenso wie Katharina kannst auch du 
zum Lebensretter werden, sofern du dich als 
Stammzellspender registrieren lässt. Schön 
und gut. Aber warum lässt sich denn nicht 
einfach jeder als Stammzellspender regis-
trieren, wenn man so einfach Leben retten 
kann? Angst vor einer riskanten Operation 
zur Entnahme der Stammzellen? Noch nie 
davon gehört? Schon davon gehört, aber 
noch keine Gelegenheit gehabt? 

Um Ängste zu nehmen, Studenten über 
Blutkrebs zu informieren und ihnen die 
passende Gelegenheit zur Registrierung zu 
bieten, wurde 2013 die studentische Initia-
tive AIAS München e.V. von Katharina und 
sechs weiteren Studenten ins Leben gerufen. 
AIAS leistet Aufklärungsarbeit und organi-
siert Registrierungsaktionen, um gemein-
sam Leben zu retten.

Erstmalig werden wir dafür mit der stu-
dentischen Initiative Uni Hilft kooperieren: 
so haben Studenten dieses Jahr die Gele-
genheit, sich im Laufe einer Woche an fünf 
verschiedenen Hochschulstandorten regis-
trieren zu lassen. Einer dieser Standorte 
wird dabei an der TU Garching im Gebäu-
de Maschinenwesen Hof 2 organisiert. Am 
15. November 2016 von 10:00-18:00 Uhr 

hast du die Möglichkeit, dich als potentiellen 
Lebensretter registrieren zu lassen. 

Die Registrierung läuft dabei in drei 
Schritten ab: Zuerst wirst du in einem per-
sönlichen Gespräch mit einem unserer Hel-
fer über die Registrierung und eine mögliche 
Stammzellspende informiert und kannst all 
deine offenen Fragen loswerden. Im zwei-
ten Schritt wird mit einem Wattestäbchen 
ein Wangenabstrich abgenommen, der spä-
ter im Labor der Deutschen Knochenmark-
spenderdatei (DKMS) analysiert wird. Zu-
letzt erfolgt eine Endkontrolle, in der deine 
Kontaktdaten geprüft werden. Schließlich 
wollen wir dich ja erreichen können, sobald 
du zum Lebensretter für deinen genetischen 
Zwilling werden kannst.

Allein über die letzten drei Jahre konnten 
wir alleine in München über 6000 Studenten 
als Stammzellspender bei unseren Registrie-
rungsaktionen an der LMU und TU regis-
trieren. In Deutschland sogar über 14.000. 
Und es kommt noch besser: Bereits 34 Stu-
denten sind seit der Gründung von AIAS 
als Lebensretter hervorgegangen. Dank ih-
rer Stammzellspende können 34 erkrankte 
Blutkrebspatienten wieder auf ein normales 
Leben hoffen.

Doch was genau ist eine Stammzellspen-
de? Die ersten kurzen Infos bekommst du 
hier. Wenn es soweit ist und du als Stamm-
zellspender für einen konkreten Patienten-
fall infrage kommst, wird in einer Blutpro-
be untersucht, ob du gesund bist und ob du 
tatsächlich genetisch auf den Patienten passt. 
Sollte bei beiden Punkten ein „OK“ kom-
men, steht der eigentlichen Spende nichts 
mehr im Wege. 

Von Studenten. Mit Studenten. 
Leben retten zwischen zwei Vorlesungen.
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Es gibt zwei Arten, auf welche die Stamm-
zellenspende durchgeführt wird. Beide sind 
schon lange erprobt und werden abhängig 
von der physischen Konstitution des Pa-
tienten und seiner genauen Diagnose ge-
wählt. In mehr als 80% der Fälle erfolgt die 
Stammzellentnahme peripher über das Blut. 
Hierbei werden dir per Dialyseverfahren se-
lektiv Stammzellen aus dem Blut gefiltert, 
während dein Blut in deinem Körper bleibt. 
Bis auf den kleinen Nadelstich ist dieser Ein-
griff schmerzfrei. In lediglich 20% der Fälle 
wird die Entnahme über das Knochenmark 
stattfinden. Dieses Verfahren wird häufig 
dann eingesetzt, wenn die Spende an ein 
Kind gehen soll. Das Knochenmark bildet 
die Stammzellen, welche in das Blut aus-
geschwemmt werden und befindet sich im 

Beckenkamm (NICHT zu verwechseln mit 
der Wirbelsäule!). Hierbei ist ein operativer 
Eingriff unter Vollnarkose notwendig. Was 
sich erst einmal sehr schmerzhaft anhört, 
ist in Wirklichkeit nur halb so schlimm: die 
Risiken dieses Eingriffs beschränken sich im 
Wesentlichen auf jene, welche bei jeder Voll-
narkose aufgelistet werden.

Nach der Spende erhält man innerhalb 
von wenigen Monaten von der DKMS die 
Benachrichtigung, ob die Spende erfolg-
reich war und ob der Patient überlebt hat. 
Und dann kannst auch du die Frage beant-
worten, wie es sich anfühlt, das Leben eines 
anderen Menschen zu retten.

Alexandra Worbs, AIAS München e.V.

A llen, die an der TUM und den Münchner Hochschulen studieren und lehren, arbeiten und 
leben, gleich welcher Religionszugehörigkeit, stehen unsere Angebote und Räume offen: 

für Begegnung, Beratung, Lernen und vieles mehr.

Vor allem bieten wir Euch die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und laden Euch herzlich 
zu unseren vielfältigen spirituellen Angeboten ein.

Die Katholische und Evangelische 
Hochschulgemeinde an der TUM

Sabine Gerhard Dr. Thomas Schindler Florian Wolters Katarina Freisleder Dr. Claudia Häfner

KHG TUM EHG TUM

www.khg-tum.de   |   www.ehg-tum.de
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W er von euch kennt die Sprache Espe-
ranto? Diese vom polnischen Augen-

arzt Ludwik Lejzer Zamenhof begründete 
Plansprache hat folgende drei Ziele:
• „Die Sprache muss sehr leicht sein, so 

dass sie jeder so zu sagen spielend er-
lernen kann.“

• „Jeder, der diese Sprache erlernt hat, 
muss sie sofort zum Verkehr mit ande-
ren Nationalitäten benutzen können, 
ganz abgesehen davon, in wie fern 
diese Sprache von der Welt anerkannt 
wird, ob sie viele, wenige oder gar keine 
Anhänger hat, d. h., dass die Sprache 
gleich von vorne herein, in Folge ihres 
besonderen Baues, als Mittel zum inter-
nationalen Verkehr dienen kann.“

• „Ein Mittel zu finden, die Gleichgül-
tigkeit der Welt zu überwinden, und 
dieselbe zu ermuntern, sofort und ‚en 
masse‘ von dieser Sprache, als von einer 
lebenden Sprache, Gebrauch zu ma-
chen, nicht aber nur mit einem Schlüs-
sel dazu in der Hand, oder nur im äus-
sersten Nothfalle.“

Und warum steht das nun in einem Arti-
kel über die esp? Abgesehen davon, dass das 
Kürzel ‚esp‘ beinahe prädestiniert für diese 
Metapher ist, kann man die Grundprin-
zipien von Esperanto auch auf die Erstseme-
sterparty abstrahieren. 

„WAAAAS? Nimmt der Typ Drogen??“
Nö, der Typ (also der Schreiberling die-

ses Artikeldings) nimmt weder Drogen noch 
ist er nicht ganz frisch in der Birne (so hofft 
man zumindest), von daher braucht es auch 
nur ein paar simple Erklärungen zu dieser 
Theorie.

Wir vergleichen nun also die Weltbür-
ger mit den Erstis verschiedenster Fach-
richtungen, von verschiedenen Schulen, 
aus verschiedenen Ländern. Bereits hier 
schleicht sich die Befürchtung ein, dass es zu 
Kommunikationsschwierigkeiten kommen 
kann, auch wenn es hier nicht per se um die 
sprachliche Verständigung geht, sondern 
eher um allgemeine Grundprinzipien des 
studentischen Beisammenseins.

Es liegt aus diesem Grund nahe, eben-
diese Prinzipien in einer Art Crashkurs 
zu vermitteln, um die Sozialisierung der 
frischgebackenen Studenten zu fördern und 
voranzutreiben. Wir führen daher also in 
Anlehnung an die universelle, leicht zu er-
lernende Plansprache Esperanto unseren 
Schnellkurs namens esp2016 ein, welcher die 
Erstis aus Schule und Ausbildung, Ost und 
West, LMU und TU sowie – mancher hatte 
es schon befürchtet – Männlein und Weib-
lein zusammenbringt.

Hierbei bedienen wir uns einfachster, un-
schwer durchzuführender Konzepte, welche 
universell und ohne große Einarbeitungszeit 
angewendet werden können:

espERANTO
Über das einfache und doch wirksame Konzept der esp16

Martin Hilfer
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• Die esp findet in der Fakultät für Ma-
schinenwesen statt, das bedeutet, der 
gemeine Ersti muss sich nicht aus seiner 
gewohnten, bildungslastigen und intel-
lektuellen Umgebung hinausbewegen, 
sondern kann voller Zuversicht und 
Selbstvertrauen seinen ersten großen 
Schritt in das selbstbestimmte Studen-
tenleben tun.

• Der Alkohol, welcher bekanntermaßen 
allerlei zwischenmenschliche Hemm-
nisse auflöst, ist sehr günstig und 

flächendeckend verfügbar, um even-
tuellen finanziellen Engpässen entge-
genzusteuern.

• Die Möglichkeit der noch intensiveren  
und noch einfacheren sozialen Bin-
dung an Kommilitonen ist bei der esp 
durch die Anmeldung in diverse Hel-
ferschichten möglich. Hierbei werden 
nicht nur gesellschaftliche, sondern 
auch fachliche Kompetenzen entwickelt 
und gefördert.

Martin Hilfer
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Blöde Frage 
Auflösung und mehr Blödsinn

Liebe Leserinnen und Leser, 
in der letzten Ausgabe haben wir euch ge-
fragt, welches kreative Werbegeschenk ihr  
auf der IKOM vergeblich gesucht habt. Hier 
sind eure Antworten.
• Den Reisswolf

• Einen T-Rex

• Grüne IKOM-o.b.

• IKOM-Pfeffi

• Schraubenzieher

• eine Green-Day-CD (weil IKOM-grün... 
badumm tssss)

• Gewichte für meine Wasserwaage

• eine Spieluhr, die Trololololol spielt

Unsere blöde Frage für diese Ausgabe lautet:

Welches Tier sollte das 
Maskottchen der TUM sein 

und warum?
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D ie Semesterferien sind vorüber und die esp steht schon in den Startlöchern. Pünktlich zum 
Semesterstart erscheint auch wieder ein neuer Reisswolf. Für die neue Ausgabe haben wir 

wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut und ein neues Rätsel für euch konstruiert. Es 
ist ein Rebus, was dem ein oder anderem sicherlich ein Begriff ist. Alle anderen nehmen sich 
bitte nachfolgende Anleitung zu Herzen: Jedes Bild symbolisiert einen Begriff. Dieser wird der-
gestalt modifi ziert, dass entweder Buchstaben hinzugefügt oder herausgestrichen werden. Das 
Lösungswort erhaltet ihr schließlich, indem ihr alle verbleibenden Buchstaben verbindet und in 
die richtige Reihenfolge ordnet. Für die Reihenfolge nummeriert ihr jeden 
fehlenden Buchstaben und ordnet diese Nummern dann folgendermaßen an: 
1, 6, 2, 8, 10, 3, 14, 7, 17, 13, 5, 16, 12, 4, 11, 9, 15 

Wer trotz dieser ausführlichen Anleitung die Stirn runzelt, studiere zu 
guter Letzt noch dieses selbsterklärende Beispiel:

Auf dem Bild rechts erkennt man den Begriff „Minion“. 
Da der Operator unterhalb des Begriffes jedoch verlangt, das „M,I,N“ aus 
dem Wort „Minion“ zu streichen, folgt daraus das Lösungswort „Ion“.

Rätselspaß 
Rebus

Felix Mihé

I N M 



D ie ersten Lebkuchen schauen schon schüchtern aus den Regalen 
und die Ekliptikschiefe unseres Planeten sorgt dafür, dass es drau-

ßen allmählich kälter wird. Während ersteres für den lernenden Ma-
schinenbauer durchaus ein Geschenk ist, sorgt zweiteres eher für einen 
entgleisenden Zeitplan auf dem Weg zur Uni mit der U-Bahn. 

Apropos Ekliptikschiefe: Dieses Phänomen beschreibt die Neigung 
der Drehachse der Erde, wodurch aufgrund unterschiedlicher Absorpti-
onswege eine Seite der Erde kälter ist als die andere. Der meteorologisch 
planlose Maschinenbauer kann das auf der esp einfach nachvollziehen. 
Eine schiefe Rotationsachse erreicht man dort nach 3 alkoholischen Ge-
tränken seiner Wahl und wenn es auf einer Seite kälter wird, dann hat 
der Caipirinha wohl sein Ziel verfehlt. 

Und damit wären wir auch schon beim Thema. Insbesondere für alle Erstis ist die esp minde-
-

tischer Vergnügung haben wir auf dem Cover unser Referatslogo im 
esp-Stil interpretiert. 

Wichtig für euch ist, dass ihr nach der ganzen Feierei auch noch 
Zeit zum Lernen habt, denn sonst landet ihr schneller auf der Straße 
an der LMU, als ihr „Gestaltänderungsenergiehypothese“ sagen könnt. 
Für alle anderen Maschinenwesen beginnt die alte Leier wieder. Die-
sem trockenen Trott zum Trotz gibt es eine neue Reisswolf-Ausgabe, die 
euch bis zum Vorglühen in ganz neue Sphären universitärer Pressekul-
tur ballert. 

Einen guten Start in das Semester wünschen euch

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

Editorial
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