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D er Semesterendspurt naht. Wieder einmal stehen Ferien an. Der 

-

Student durchaus Ambitionen. Schließlich will 

-
-

se verdammte Klausur nicht noch ein viertes 

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

Editorial
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Fachschaft

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
wir wünschen euch allen ein (wenn auch ein 
bisschen verspätetes) frohes neues Jahr! Wir 
hoffen, ihr konntet die Ferien zum Erho-
len und Kräftesammeln für die kommende 
Prüfungszeit nutzen – auch wir machen uns 
bereit für den letzten Endspurt vor den Se-
mesterferien. Im Folgenden wollen wir euch 
kurz zusammenfassen, was wir seit der letz-
ten Reisswolf-Ausgabe gemacht haben: 

Noch vor den Weihnachtsferien haben 
wir uns mit der neuen MW-Studienrefe-
rentin Dr. Anna Reif getroffen. Nachdem 
die Stelle seit September nicht besetzt war, 
freuen wir uns nun sehr auf die sicherlich 
gute Zusammenarbeit und möchten sie ganz 
herzlich in ihrem neuen Amt begrüßen! 

Nach einer sehr betriebsamen Vorweih-
nachtszeit haben wir die Ruhe der Ferien 

dann dazu genutzt, unsere eigenen Räum-
lichkeiten mal wieder auf Vordermann zu 
bringen. 

Neben den von der Fachschaft organi-
sierten Veranstaltungen im Januar haben 
wir es uns aber natürlich auch nicht nehmen 
lassen, unseren Kollegen von der IKOM ei-
nen Besuch abzustatten und haben uns die 
IKOM Bau in der Innenstadt zeigen lassen. 

Zum Semesterabschluss führen wir nun 
noch mit allen Referenten ausführliche Ge-
spräche, in denen wir das Semester Revue 
passieren lassen und auch schon in die Zu-
kunft blicken. Die Semesterferien werden wir 
selbstverständlich wie gewohnt dazu nutzen, 
euch einen möglichst angenehmen Sommer-
semesterstart zu ermöglichen. Schon jetzt 
haben wir einiges geplant – lasst euch über-
raschen, was im kommenden Semester alles 
an unserer Fakultät stattfinden wird! 

In diesem Sinne wünschen euch ein gutes 
Semesterende und eine erfolg-
reiche Prüfungszeit! 

Eure Katha & Feli 

Auslandsreferat

Es kehrt Ruhe ein in den Gefil-
den des Auslandsreferates. Die 
Feste sind gefeiert, die Biere ge-
trunken, die Arbeit getan; es 
wurden neue Freundschaften 
geschlossen, fremde Gebräuche 
kennengelernt und das Auslands-
referat blickt auf ein erfolgreiches 
Jahr 2016 zurück. In der Ruhe 
vor dem Sturm, der sich unsere 
Prüfungsphase nennt, bleibt uns 
nur noch, den Exchangy  (Infor-
mationsbroschüre für Austausch-
studierende) vorzubereiten, der 

Fachschaft kompakt 
Die Referate berichten
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im nächsten Semester in einer neuen Aufla-
ge erscheinen wird. Doch wo die Arbeit des 
alten Semesters aufhört, wird bald schon die 
des neuen Semester beginnen. Deswegen 
sei allen, die in diesem Wintersemester das 
Buddy-Programm verpasst haben, folgendes 
mitgeteilt: Das Buddy-Programm wird auch 
im Sommer wieder zurückkehren! 

Buddy-Programm für internationale Studie-
rende im Sommersemester 2017

Das Auslandsreferat der Fachschaft Ma-
schinenbau organisiert im Sommersemester 
2017 wieder ein Buddy-Programm für inter-
nationale Studierende. Wir erhoffen uns da-
durch viel interkulturellen Austausch an un-
serer Fakultät und eine schnelle Integration 
der ausländischen Studierenden. 

Wie läuft das für deutsche Buddies ab? 
Bereits vor Semesterbeginn werden wir Ba-
rabende organisieren, zu denen alle Interna-
tionals und deutschen 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 veranstalten 
wir das Incoming-Event. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Infopräsentation habt ihr 
bei Brez‘n und Getränken die Gelegenheit, 
unsere internationalen Gäste kennenzu-
lernen. Die Buddys sind ein Semester lang 
persönlicher Ansprechpartner für die Inter-
nationals und helfen ihnen bei Fragen rund 
um Uni, Studium und Leben in München. 
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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 2017 einrichten, der 
ihr nach Anfrage beitreten könnt.

Zeitaufwand als Buddy? Wie viel Zeit ihr 
für das Buddy-Programm aufwendet, ist 
euch persönlich überlassen. Ihr entschei-
det selbst, wie ihr in Kontakt zueinander 
steht, wann ihr euch trefft und was ihr un-
ternehmt. Was bringt euch das? Das Bud-
dy-Programm bietet eine tolle Gelegenheit, 
um Studierende aus allen Ecken der Welt 
kennenzulernen und mehr über ihre Kul-
tur zu erfahren. Außerdem könnt ihr eure 
Fremdsprachenkenntnisse verbessern und 
Studieninhalte austauschen. Am Ende des 
Semesters stellt euch die Fachschaft ein 
Zertifikat über die Teilnahme am Buddy-
Programm aus, die man beispielsweise einer 
Bewerbung beilegen kann. Habt ihr Inte-
resse daran, Buddy zu werden? Dann mel-
det euch an zu unserem Newsletter unter 
www.fsmb.de/international.

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

Die Anmeldung zum Sommersemester 
ist ab Februar prinzipiell immer möglich. 
Jedoch wird zum 5. April eine Erstzuteilung 
vorgenommen, damit die Austauschstu-
denten schon während der Ferien einen An-
sprechpartner bekommen. Bei einer Anmel-
dung zu einem späteren Zeitpunkt dauert 
die Zuteilung dann vor allem im Sommer-
semester gerne länger. Es ist aber jeder ger-
ne eingeladen, zu unseren Veranstaltungen 
zu kommen. Gemeinhin hat ein Austausch-
student nur einen Buddy, aber viele, viele 
Freunde! 

Wir freuen uns auf euch! 
Euer Auslandsreferat 

Erstsemesterreferat

Ende letzten Jahres hat für die Erstseme-
ster die NoPanic I stattgefunden, die euch 
über eure anstehenden Prüfungen infor-
miert hat. All diese Informationen könnt 
ihr jederzeit noch einmal auf unserer 
Fachschaftshomepage nachlesen unter  
www.fsmb.de/fsmb/service/downloads/. Auch 
für die Drittsemester ist dort eine Präsentati-
on hinterlegt. Wir wünschen euch viel Erfolg 
bei euren Prüfungen!

Fachschaftszeitungsreferat

Wir haben dieses Semester unsere Auflage 
von drei Reisswölfen pro Semester erfolg-
reich erfüllt und hoffen, euch mit unseren 
Themen unterhalten zu haben. 

Wir sind natürlich auch nächstes Seme-
ster wieder für euch unterwegs, um euch 
spannende Themen näher zu bringen. Falls 
ihr Ideen habt, oder schon immer mal wis-
sen wolltet, was z.B. im Windkanal zu gete-
stet wird, schreibt uns einfach eine Mail an  
reisswolf@fsmb.mw.tum.de und wir werden 
für euch Licht ins Dunkel bringen.

Wir wünsche euch eine erfolgreiche Prü-
fungszeit und schöne Semesterferien. 

Euer Felix & Johannes

Referat für Hochschulpolitik

Nachdem zum Jahresende der Rahmen-
vertrag mit der VG-Wort auslaufen sollte, 
haben wir mitgeholfen, eine Informations-
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kampagne auf die Beine zu stellen. Glück-
licherweise ist der drohende Wegfall von 
Lehrmaterial ausgeblieben, allerdings steht 
die nächste Deadline für eine langfristige 
Einigung zwischen VG-Wort, Ländern und 
Hochschulen bereits im dritten Quartal die-
ses Jahres an. Wir werden euch auf dem Lau-
fenden halten und uns, wo immer es geht, 
für eure Interessen einsetzen. Des Weiteren 
haben wir referatsintern unsere Strukturen 
verbessert, da wir seit diesem Semester über 
ein größeres Team verfügen. Unter anderem 
führen wir jetzt einen gemeinsamen Kalen-
der, um Überblick über alle relevanten Ter-
mine zu haben und besprechen wichtige E-
Mails in unseren montäglichen Treffen. 

Max & Yves 

Druckerei

Wie ihr bereits alle mitbekommen habt, wur-
den vor Weihnachten noch fleißig Prüfungs-
sammlungen gedruckt. Jetzt lassen wir das 
Semester langsam ausklingen. Aber keine 
Sorge, wir drucken wie gewohnt mindestens 
einmal pro Woche alle fehlenden Artikel 
nach, sodass auch vor der Prüfungszeit kein 
Engpass beim Lernen entsteht. Wir wün-
schen euch eine erfolgreiche Prüfungszeit 
und vor allem erholsame Semesterferien.

Skriptenverkauf

Wir haben im neuen Jahr erfolgreich unser 
Gutscheinsystem zu einem Reservierungs-
system umgestellt. Sobald das gewünschte 
Skript vergriffen ist, habt ihr ab sofort die 
Möglichkeit, euch eine Reservierung auf eu-

ren Namen ausstellen zu lassen. Das Skript 
wird dann so bald wie möglich – spätestens 
jedoch zum wöchentlichen Nachdrucktag – 
nachgedruckt und für euch im Skriptenver-
kauf hinterlegt. Ihr könnt es dann innerhalb 
von zwei Wochen gegen Vorlage eurer Re-
servierung abholen. In den Semesterferien 
werden wir für euch wieder nach Möglich-
keit wöchentliche Verkäufe anbieten.

Die genauen Termine findet ihr auf un-
serer Website unter www.fsmb.de/skripten. 

Veranstaltungsreferat

Wir hoffen, dass ihr erfolgreich in das neue 
Jahr gestartet seid. Das Semester neigt sich 
langsam aber sicher dem Ende zu und wir 
haben auch schon unsere letzten Events 
hinter uns. Mit dem Ende der Weihnachts-
zeit musste sich der Weihnachtsbaum aus 
unserer Magistrale verabschieden. Begrü-
ßen dürften wir hingegen die Teilnehmer 
unseres Pokerturniers in der C2, das wieder 
für eine Menge Spaß sorgte. In gemütlicher 
Atmosphäre wurde gedealt, geblufft und ge-
wonnen. Am 26.01.17 wurden alle Helfer der 
esp mit einem geselligen Abend in der Fakul-
tät belohnt. Hierzu waren alle Barmänner, 
Securitys, Auf- und Abbauer und die vielen 
anderen Helfer eingeladen. Auch wurde wie-
der fleißig Blut gespendet. Ein großer Dank 
an alle, die fleißig gespendet oder geholfen 
haben! Wir wünschen euch eine erfolgreiche 
Prüfungszeit und freuen uns, euch auch 
nächstes Semester wieder auf unseren Ver-
anstaltungen begrüßen zu dürfen!

Euer Tom & Jerry
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Wer macht was

Prof. Hajek: Angefangen hat alles mit der 
Idee, einen Simulator zu brauchen. Denn ein 
richtiger Hubschrauber ist zu teuer und mit 
Drohnen erlangen wir für die benötigten 
Daten, nicht die erforderliche Genauigkeit.

Da ich genug Kontakte in die Industrie 

und zum DLR habe, konnte ich mir selbst ei-
nen guten Überblick verschaffen, wer einen 
Simulator besitzt, mit welchen Themen die 
sich beschäftigen und was damit bisher er-
reicht wurde.

Wir haben intern abgestimmt und jeder 

Forschungssimulator
des Lehrstuhls für Hubschraubertechnologie. 
Professor Hajek im Gespräch 

I st der Student im Hauptstudium angelangt, wählen viele das Praktikum „IFR Flug für Hub-
schrauber“ am Lehrstuhl für Hubschraubertechnologie (HT). Dort werden die wichtigsten 

Grundlagen des Hubschrauberflugs am Praktikumssimulator erlernt.
Was wiederum weniger Studenten wissen, ist, dass HT auch über einen Forschungssimulator 
verfügt und den haben wir uns mal genauer angeschaut. 
Dazu waren wir bei Professor Hajek und haben uns vom Bau des Simulators bis hin zu den For-
schungsfeldern, berichten lassen.

Benjamin  
Hab

Felix 
Mihé

Maximilian 
Hasenau
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war vollkommen begeistert von der Idee 
eines eigenen Simulators. Ich habe dann 
zwei meiner Doktoranden mit der Anschaf-
fung betraut, die sich bestens um das Pro-
jekt gekümmert haben. 8 Monate später und 
200.000 € weniger, konnte dann zum ersten 
Mal mit dem Simulator geflogen werden.

 
Es gab allerdings ein paar Nebenbedin-

gungen für den 
Simulator: Erstens 
wollten wir mög-
lichst viel selbst am 
Lehrstuhl realisie-
ren und zweitens, 
es muss ein abso-
lut realistisches 
Cockpit sein. Der 
Pilot soll dasselbe „look and feel“ haben, wie 
in einem echten Hubschrauber. Das Ein-
fachste ist, man nimmt einen ausgedienten 
Hubschrauber und schlachtet ihn aus. Ich 
erinnere mich, dass mir bei Einrichtung des 
Lehrstuhls der Stiftungsvertreter Airbus He-
licopters sagte, dass ich mich melden sollte, 
falls ich mal einen Hubschrauber brauche. 
Ich rief dort an und ein paar Wochen später 

stand ein Tieflader vor der Türe mit einer 
BO 105. Das ist ein Verbindungshubschrau-
ber aus dem Militär, ein „Generalstaxi“. Da 
wir aber nur das Cockpit brauchten und zu-
dem der Simulator in den Lastenaufzug pas-
sen musste, haben wir bis auf das Cockpit mit 
Sitzen, Türen, Steuerung sowie allen Moni-
toren und Anzeigen, den Hubschrauber zu-
rechtgeschnitten.

Die Projekti-
onsanlage wollten 
wir zuerst selber 
bauen, aber da 
wir gesehen ha-
ben, dass die Bun-
deswehr-Universi-
tät seit Jahren an 

einer guten Projektion für ihren Simulator 
tüftelt, und die immer noch nicht fliegen 
können haben wir aus zeitlichen Gründen 
eine professionelle Projektion gekauft.

Jetzt haben wir eine Außenansicht von 
210° horizontal und 80° vertikal auf einem 
Schirm mit fünf Meter Durchmesser. Dafür 
sorgen unsere sechs Projektoren, die zudem 

„Der Pilot soll dasselbe „look 
and feel“ haben, wie in einem 

echten Hubschrauber“
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über ein Kalibriersystem ständig rekalibriert 
werden, damit das Bild nicht verzerrt wird.

Glück hatten wir bei der Software, die 
die Flugmechanik abbildet, den sogenann-
ten Flight-Loop, da wir diese vom Hersteller 
leihweise bekommen haben.

Schließlich sahen das Gelände und die 
Luftbilder noch sehr unecht aus, deswegen 
haben wir uns zusammen mit dem Lehr-
stuhl für Flugsystemdynamik eine Gelän-
dedatenbank gekauft. Zusätzlich haben wir 
vom Landesvermessungsamt dann noch 100 
km² Gelände um den Tegernsee herum be-
kommen, was eine sehr hohe Bildauflösung 
aufweist.

Zu Beginn konnte nur manuell geflogen 
werden, ohne Reglerunterstützung. Mittler-
weile verfügt der Simulator natürlich über 
einen Stabilisierungsregler und Autopilot. 
Neue Regler können wir einfach schnell hin-
zufügen und ausprobieren.

Von nun an konnten wir mit Begeisterung 
an mehreren Forschungsprojekten arbeiten.

Das vielleicht wichtigste Projekt beschäf-
tigt sich mit einer AR-Brille, [Anm. d. Red.: 
„Augmented Reality“, „erweiterte Realität“] 
die wir von TRIVISIO gekauft haben.

Diese AR-Brille ist halbdurchlässig. Der 
Pilot kann also die Außenansicht wahrneh-
men, bekommt aber noch zusätzliche Infor-
mationen, wie Gelände, Hindernisse und 
Fluginformationen auf die Brillengläser ein-
geblendet.

Uns hat vor allem interessiert, ob bei Sicht-
verhältnissen unter 800 Meter, ein Hubschrau-
berpilot mit AR-Unterstützung in dieses Gebiet 
einfliegen darf, ohne, dass es für den Piloten 
ein Verlust von Sicherheit ist.

Die Antwort auf diese Frage lässt sich 
nicht berechnen, sondern man braucht eine 
kompetente Beurteilung. Aber wenn ich 
meine Mitarbeiter frage, wie sie die Brille 
finden, sagen die, das ist cool.

Deswegen brauche ich echte Piloten, 
also Berufspiloten, die so routiniert einen 
Hubschrauber fliegen, wie wir Auto fahren. 
Eingeladen haben wir dann Piloten von der 
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Bergrettung, dem ADAC, dem Militär und 
der Bundespolizei. 

Es gab Piloten, die sind eher vorsichtig in 
den Nebel geflogen, haben dann das Hin-
dernis gesehen und sind in einem großen 
Bogen drum herum geflogen. Und dann gab 
es noch so ein paar junge Burschen von der 
Bundespol izei, 
die haben sich 
die Brille aufge-
setzt und sind in 
diesen Nebel mit 
einer Geschwin-
digkeit reingeflo-
gen, als ob sie das 
jeden Tag ma-
chen. Wenn dann ein Hindernis kam, sind 
die gerade so knapp daran vorbei geflogen, 
wie es notwendig war. Die kamen bestimmt 
aus der Gaming-Generation, wo man schon 
in jungen Jahren einen Hubschrauber am 
Computer fliegt.

Aber einstimmig waren sich dann alle Pi-
loten, dass die Brille sehr hilfreich ist und 
sich für den Alltag gut eignen würde.

Ein anderes Forschungsprojekt nannten 
wir Quickstart-Projekt.

Da wir ein Triebwerk vom Lehrstuhl 
für Turbomaschinen und Flugantriebe als 
Hardware-in-the-Loop, direkt mit unserem 
Simulator gekoppelt haben. 

Wir haben dann folgende Situation si-
muliert: ein Hub-
schrauber mit 
zwei Triebwerken 
hat einen Trieb-
werksausfall, das 
war unser simu-
liertes, und das 
zweite Triebwerk, 
das vom Prüfstand, 

muss erst hochfahren. Das Triebwerk vom 
Prüfstand war ein modifiziertes schnellstart-
fähiges Triebwerk. Denn während ein Trieb-
werk der BO 105 vom Zustand Aus bis in 
den Leerlauf 30 Sekunden benötigt, braucht 
das Modifizierte lediglich 2 Sekunden. Dazu 
wird Druckluft mittels Venturidüsen in den 
Radialverdichter eingeblasen. Eine richtige 
Höllenmaschine ist das.

Unser Interesse daran: Wieviele Meter 

„Eine richtige Höllenmaschine 
ist das“
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Höhe verliere ich bei einer solchen Situation. 
Das Ergebnis waren 90 Meter Höhenverlust, 
was durchaus passabel ist. Es gibt aber noch 
bessere Triebwerke für diesen Zweck und 
dann würden wir bestimmt nur einen Ver-
lust von 50 Meter Höhe haben.

Das Schöne an diesem Projekt ist die Zu-
sammenarbeit mehrere Institute mit einer 
simplen Datenleitung.

Ein Thema, an dem auch gerade gear-
beitet wird, beschäftigt sich mit dem Abwind 
eines Hubschraubers, da für unsere Un-
tersuchungen ein echtzeitfähiges Abwind-
modell entwickelt werden musste. Ziel des 
Ganzen ist, das Ergebnis in unseren Simu-
lator zu implementieren, sodass bei einer 
Landung über Gras, die Grashalme sich be-
wegen, oder bei anderen Bedingungen sich 
eine Schnee- oder Staubwalze bildet.

Ein ähnliches Projekt beschäftigt sich 
ebenfalls mit dem Abwind, aber noch mit 
zusätzlichen Störfaktoren. Wenn wir näm-
lich auf einem Schiff landen wollen, dass mit 

30 Knoten durch das Wasser pflügt oder wir 
ordentlich Seegang haben, dann ist mein 
Untergrund nie gerade, sondern bewegt sich 
ständig hin und her. Deswegen ändert sich 
der Abwind auch extrem, bei schräger Un-
terlage fällt er viel schwächer aus, als wenn 
wir auf einem horizontalen Boden landen. 
Zudem haben wir von den Deckaufbauten 
auch einen Nachlauf, der für zusätzliche 
Luftverwirbelung sorgt. Hier wollen wir die 
Wirkung auf die Flugdynamik erforschen, 
mit dem Ziel sie in unseren Simulator zu 
programmieren.

 
Denn das ist das Schöne an einem Simu-

lator, wir können jegliche Situation simulie-
ren und können dabei aber nicht abstürzen.

Der Simulator wird auch gerade bei Zu-
kunftsthemen unersetzlich sein, wenn es um 
das Thema autonomes Fliegen geht.

Denn wie schon gesagt, generelle Ausfall-
untersuchungen macht man günstigerweise 
mit einem Simulator.
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B etritt man das Labor, in dem sich der 
Forschungssimulator befindet, ist die-

ser kaum zu übersehen, da er fast die Hälf-
te des Raumes einnimmt. Wenn dann alle 
Rechner hochgefahren sind, die Projektoren 
den Flugplatz am Tegernsee projizieren, 
kann eingestiegen werden.

Wie gewohnt steuert man zielstrebig die 
linke Tür an, doch halt... die Piloten eines 
Hubschraubers sitzen im Gegensatz zu Flug-
zeug Piloten und Autofahrern meistens auf 
der rechten Seite. Also geschwind noch ab-
biegen und schon darf die Tür um fast 180° 
nach schräg vorne aufgeschwungen werden, 
bis sie schließlich einrastet. Das sollte sie 
auch, da die Tür sonst, ganz wie Schwerkraft 
es will, mit Schwung zuschlägt.

Hat man sich in den Sitz gehievt, beginnt 
schon die Faszination, da, wegen ausgeschal-
teter Laborlampen, nur die Bildschale und 
die Cockpitarmaturen leuchten. Während 
für uns die Turbinen eingeschaltet werden, 
darf sich schon einmal mit der Steuerung 
vertraut gemacht werden. Denn in einem 
Hubschrauber dürfen die koordinativen Fä-

higkeiten im motorischen Bereich auf Hoch-
touren arbeiten, da jede Hand bzw. Fuß, eine 
andere Richtung ansteuert. Mit der rechten 
Hand bedient man den Stick, der die Flug-
richtung vorgibt, mit der linker Hand den 
Pitch (auch Collective), um zu steigen oder 
zu sinken. Die Füße bedienen die Pedale, für 
das Drehen um die vertikale Achse mithilfe 
des Heckrotors.

Die Turbinen sind hochgefahren und 
kurz bevor abgehoben wird kommt noch der 
Hinweis, dass die Steuerregelung natürlich 
ausgeschaltet ist. Gibt man genug Schub, 
sodass der Heli abhebt, bemerkt man dies 
spätestens jetzt, da man ziemlich schnell und 
viel zu handeln hat, damit der Heli sich nicht 
selbstständig macht.

Doch schon nach 10 Sekunden hat man 
sich in eine sichere Höhe geflüchtet und 
fliegt mit moderater Geschwindigkeit vo-
raus, da sich hier der Hubschrauber besser 
stabilisiert, als im Steigflug.

Im Gegensatz zu Flugzeugen, die ihre 
Fenster so angebracht haben, dass Boden-
sicht kaum möglich ist, fühlt man sich im 

Natürlich mussten wir Redakteure den Forschungssimulator noch in 
Augenschein nehmen und vor allem auch testen.
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Hubschrauber wie im Freiluftkino. Und 
durch die Projektionsschale wird der Gleich-
gewichtssinn auch perfekt getäuscht, da 
in jedem Fenster immer noch die Land-
schaftsprojektion zu sehen ist. Es gibt also 
keinen rettenden Horizont, alla Labortisch, 
den man anvisieren kann um einer Übelkeit 
entgegen zu wirken. Uns wurde schon mit-
geteilt, dass sich die Kotztüten in den Türfä-
chern befinden.

Doch wegen voller Begeisterung, be-
merkt keiner von uns nur einen Hauch an 
Schwindel.

Das praktische an einem Simulator ist, 
dass man das Wetter durch kurzen Maus-
klick am Laborcomputer ändern kann und 
schon hüllt sich der Tegernsee in eine Ne-
belsuppe.

Man sieht bescheiden... also eigentlich 
nichts, außer einem blaugrauen Schleier.

AR-Brille sei Dank ist dieses Problem 
aber schnell Vergangenheit. Hat man die-
ses Wunderwerk sich auf die Nase gescho-
ben, beginnen sich grüne Linien über die 
gesamte Landschaft zu ziehen. Wo vorher 

nichts zu erkennen war, sieht man nun jeden 
Hügel und jedes Haus.

Zudem erkennt man nun auch deutlich, 
dass im Gegensatz zur Realität, in dieser Si-
mulation ein halber Offshore Windpark im 
Tegernsee platziert wurde, der wegen Ge-
fahrenpotential, auch statt durch grüne, von 
roten Linien dargestellt wird.

Nachdem sich der Nebel, wie per Maus-
klick verflüchtigt, bekommen wir eine wei-
tere Kostprobe, denn uns soll ja nicht lang-
weilig werden.

Nachdem der Doktorand mehrere He-
bel umlegt, weißt er noch darauf hin, dass 
neben Steuerregelung, auch beide Turbinen 
nun „defekt“ sind. Schon beginnt der erneu-
te Kampf, Herr über die Flugrichtung zu 
werden, während man gerade noch so über 
einen Hügelkamm hinweg schrabbt.

Nach dieser schönen Demonstration er-
folgt auf dem Rückflug noch kurz eine Fass-
rolle, die die BO mit Bravour meistert.

Fazit: Der Nikolaus hat einen großen 
Wunsch auf seiner Liste dieses Jahr.
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Bieg es dir zurecht
Der Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen 
stellt sich vor

D er Lehrstuhl für Umformtechnik und 
Gießereiwesen der Technischen Uni-

versität München wurde 1968 gegründet 
und wird seit April 2011 von Prof. Dr.-Ing 
Wolfram Volk in der Nachfolge von Prof. 
i.R. Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann geleitet. Zu 
den Arbeitsgebieten des Lehrstuhls gehören 
die beiden großen fertigungstechnischen 
Schwerpunkte Ur- und Umformtechnik. 
Diese Kombination stellt eine seltene Aus-

gangsposition in der akademischen Produk-
tionstechnik mit dem Ziel synergetischer 
Forschungsaktivitäten dar. Im Fokus der 
wissenschaftlichen Arbeiten stehen die Pro-
zess- und Materialqualifi zierung.

Die Lehrstuhlstruktur ist unterteilt in 
die Arbeitsgruppen Gießen, Umformen und 
Schneiden und wird um virtuelle Methoden 
mit dem Ziel der Prozessstabilität und Pro-
zessgenauigkeit ergänzt. 

Lehrstuhl für Umformtechnik
 und Gießereiwesen

Prof. Dr.-Ing. Wolfram Volk

www.utg.mw.tum.de

Anzahl der Mitarbeiter: 45

Vorlesungen: Sommer: Fertigungstechnologien, Gießereitechnik und Rapid Prototy-
ping, Grundlagen der Entwicklung und Produktion, Ingenieur im Vertrieb und Einkauf, 
Umformende Werkzeugmaschinen, Produktionsmanagment im Nutzfahrzeugsektor

Winter: Entwicklung von Fahrzeugkarosserien, Gießereitechnik im Fahrzeugbau, Grund-
lagen der Ur- und Umformtechnik, Ingenieur im Vertrieb und Einkauf, Massivumformung 
und Fertigungstechnik für Antriebstrang und Fahrwerk im Automobil, Produktionsma-
nagement im Nutzfahrzeugsektor, Virtuelle Prozessgestaltung für Umformtechnik und 
Gießereiwesen

Praktika: Sommer: Blockpraktikum Gießereitechnik, Blockpraktikum CAD-Konstruk-
tion und Methodik, Blockpraktikum Messen von Eigenspannungen und Verformungen, 
Praktikum Angewandte FE-Simulation in der Ur- und Umformtechnik, Praktikum Blech-
verarbeitung im Fahrzeugbau, Praktikum Umformtechnik

Winter: Blockpraktikum Gießereitechnik, Blockpraktikum CAD-Konstruktion und Me-
thodik, Blockpraktikum Messen von Eigenspannungen und Verformungen, Praktikum An-
gewandte FE-Simulation in der Ur- und Umformtechnik, Praktikum Blechverarbeitung im 
Fahrzeugbau, Praktikum Umformtechnik

Benjamin  
Hab

Christina 
Häußinger
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Die Arbeitsgruppe Gießen konzentriert 
sich auf Formstoffen mit den Schwerpunkten 
umweltfreundlicher, anorganischer Binder, 
sowie das Verbundgießen zur Herstellung 
stoffschlüssiger Materialien im Strangguss. 
Im Bereich der Umformung wird an der 
Materialcharakterisierung zur Validierung 
und Erstellung von Materialkarten zur Si-
mulation von Blechumformprozessen gear-
beitet, um Innovationen im Zusammenspiel 
von Werkzeugbau und Presswerk für Groß-
serienbauteile im Automobilbereich zu errei-
chen. Weiterhin werden die Auswirkungen 
von Schnittfl ächen auf die Bauteilfunktion 
für Ansätze zur Erhöhung der Standzeiten 
und Reduzierung der Effekte von Verschleiß 
untersucht.

Zur Person: Prof. Wolfgang Volk, Jahr-
gang 1968, studierte von 1989 bis 1994 
Mechanik an der Technischen Hochschule 
Darmstadt. Anschließend forschte er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Mechanik an der Universität in Stuttgart. 
Nach seiner Promotion war er von 1999 bis 
2011 in leitenden Positionen bei der BMW 
Group, München in den Bereichen Innova-
tionsmanagement des Werkzeug- und Anla-
genbaus, Produkt - und Prozessplanung der 
Technologie Umformen und Konzepte für 
fertigungstechnische Mitgestaltung, Design 
und Karosserie der Technologie Umfor-
men. Seit April 2011 ist Prof. Dr.-Ing. Wolf-
ram Volk als Ordinarius des Lehrstuhls für 
Umformtechnik und Gießereiwesen und seit 
2016 Teil der Institutsleitung des Fraunhofer 
IGCV.
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Reisswolf: Bezogen auf das Interview von 
2011 würde uns interessieren, was sich seitdem in 
den letzten fünf Jahren verändert hat.

Prof. Volk: Das Interview 2011 war kurz 
nach meiner Berufung an die TUM. Damals 
hatte ich noch viele Ideen und Vorstellungen, 
was man alles optimieren könnte. Jetzt, nach 
fünf Jahren, ist man ein wenig geerdet. Man 
sieht ein, dass nicht alle Änderungen instan-
tan umgesetzt werden können, was für mich 
als ungeduldigen Menschen eine Heraus-
forderung darstellt. In meiner Industriezeit 
habe ich zuvor bei BMW gearbeitet. Dort 
dachte ich manchmal, ich wäre in einer Be-
hörde, aber nun weiß ich, was wirklich eine 
Behörde ist.

Das hat posi-
tive und negati-
ve Aspekte. Man 
merkt, dass sich 
nicht alles um 
den Quartalsge-
winn dreht. An 
der Universität 
kann man seine 
Ideen und Überzeugungen relativ frei aus-
leben. Man muss jedoch auch hier am Ende 
jemanden finden, der einem Geld gibt und 
das ist eine Sache, die ich in den letzten fünf 
Jahren erst im Detail lernen musste.

Der negative Aspekt ist natürlich in erster 
Linie die Effizienz von Verwaltungsabläufen. 
Hier sehe ich auch bei uns durchaus Verbes-

serungspotential. Das kostet in Summe ein-
fach zu viel Zeit. Und Zeit ist wirklich das 
Wertvollste, womit jeder von uns am Ende 
zu kämpfen hat. Wir können vieles erwei-
tern, aber nicht die Zeit. Das ist in fast allen 
Bereichen der limitierende Faktor. Leider ist 
das auch etwas, was ich schmerzhaft lernen 
musste. Von einem Professor werden so viele 
Dinge verlangt, dass er sie einfach nicht alle 
erledigen kann. Und dann muss man Men-
schen enttäuschen und abweisen, was meiner 
Mentalität widerspricht.

Um wieder auf die Verbesserungen zu-
rückzukommen: Eine grundlegende Verbes-
serung ist es, dass wir mittlerweile ein For-

schungsportfolio 
besitzen, welches 
auch internati-
onal anerkannt 
wird.  Konkret 
handelt es sich 
dabei u.a. um die 
Materialcharakte-
risierung. Dies hat 
mich schon im-

mer fasziniert, sowohl von Seiten der Umfor-
mtechnik als auch von Seiten des Gießerei-
wesens. Der werkzeugtechnische Aspekt ist 
ein weiterer Schwerpunkt, den wir beibehal-
ten haben und ich denke, dass wir das Werk 
meines Vorgängers gut weitergeführt und 
angereichert haben.

Der G(en)ießer
Professor Volk im Gespräch 

I n dieser Ausgabe des Reisswolf haben wir ein Interview mit Professor Volk vom Lehrstuhl 
für Umformtechnik und Gießereiwesen geführt. Nach seinem Studium in Darmstadt pro-

movierte er an der Universität Stuttgart und arbeitete danach bei BMW. Professor Volk, der seit 
2011 Ordinarius des Lehrstuhls ist, wurde kurz nach seiner Berufung an die TUM bereits vom 
Reisswolf interviewt.

„Zeit ist wirklich das 
 Wertvollste, womit jeder von 

uns am Ende zu kämpfen hat.“



18 REISSWOLF  01/17 www.reisswolf.mw.tum.de

Wer macht was

Reisswolf: Was genießen Sie an Ihrem Job 
hier besonders, auch im Hinblick auf Ihren Job in 
der Industrie?

Prof. Volk: Ganz klar die akademische 
Freiheit. Diese Hierarchie bedeutet Leitungs-
funktionen, aber keine fachlichen Vorgesetz-
ten. Am Ende ist man eigenständig verant-
wortlich für die Themen.

Ich genieße es absolut, dass man nicht 
irgendwelche Personen überzeugen muss, 
die vielleicht von 
der Ausbildung gar 
nicht in der Lage 
sind, das zu verste-
hen, sondern, dass 
man schon mit Vi-
sionen die Möglich-
keit hat, das umzu-
setzen. Dazu kommt 
der Umgang mit jun-
gen, ambitionierten Studenten und Mitarbei-
tern.

Die Menschen, die zu uns kommen, 
möchten etwas erreichen, den Doktorgrad 
beispielsweise. Und deshalb gibt es hier so 
gut wie niemanden, der in die Arbeit kommt, 
um die Zeit abzusitzen. Zudem halte ich 

selbst sehr gerne Vorlesungen, da ich dort im 
direkten Kontakt mit Menschen bin. 

Es ist schon eine sehr tolle Sache, dass 
man in der Lage ist, mit den etablierten in-
ternationalen Kollegen wirklich vernetzt zu 
sein und dass es ganz selbstverständlich ist, 
mit Japanern, US-Amerikanern, Koreanern, 
Chinesen, Russen, Italienern und Englän-
dern in einem regen wissenschaftlichen Aus-
tausch zu stehen.

Reisswolf: Ha-
ben Sie schon einmal 
irgendwelche privaten 
Dinge am Lehrstuhl 
gebastelt?

Prof. Volk: Für 
private Basteleien 
fehlt mir einfach die 
Zeit. Ich finde den 

MakerSpace eine tolle Sache und hätte ich 
Zeit, würde ich da auch gerne ein bisschen 
mitmachen. Die Zeit, die für jeden einzelnen 
Mitarbeiter übrig ist, ist sowieso schon sehr 
limitiert und daher fällt die Prognose für 
kreative Basteleien eher negativ aus. 

„Zudem halte ich selbst sehr 
gerne Vorlesungen, da ich 
dort im direkten Kontakt 

 mit Menschen bin.“
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Reisswolf: Gibt es ein Thema, das Ihnen be-
sonders am Herzen liegt?

Prof. Volk: Es gibt viele. Erst einmal habe 
ich „alle Kinder gleich lieb“: Alle Themen, 
die wir beantragt haben, sind für mich auch 
gleich wichtig.

Natürlich gibt es immer wieder Themen, 
in die man etwas mehr involviert ist. Das 
3D-Drucken von Kernen zum Beispiel. Es ist 
einfach toll, wenn man das Bauteil konstru-
iert und es am nächsten Tag als physisches 
Bauteil in den Händen halten kann. Und 
das Schöne ist, dass es sich dabei nicht nur 
um eine Spielerei handelt, sondern, dass das 
Thema tatsächlich industriellen Nutzen fin-
det.

Reisswolf: Im Interview von 2011 haben 
wir gelesen, dass Sie Handball spielen...?

Prof. Volk: Ich würde gerne, aber mit 48 
und einem lädierten Knie mit Knorpelscha-
den ist es so, dass mir mein Arzt sehr nahe 
gelegt hat, springende Belastung  erstmal zu 
vermeiden.  Außerdem fehlt mir die Zeit da-
für. Hobbys, die man nebenher hat, sind die 

Dinge, die als erstes dem Zeitdruck zum Op-
fer fallen.

Das wichtigste ist es, abschalten zu kön-
nen. Denn wenn Sie das nicht mehr können, 
verlieren Sie an Effizienz und machen sich 
selbst kaputt.

Reisswolf: Wie schaffen Sie es dann abzu-
schalten?

Prof. Volk: Das ist eine gute Frage. Ich 
wohne in Erding und habe jeden Tag 25 Mi-
nuten Autofahrt mit vergleichsweise wenig 
Verkehr. Das reicht mir aus, um mit der Ar-
beit abzuschließen, bevor ich zu Hause ange-
kommen bin. 

Reisswolf: Bier, Wein oder Whiskey?
Prof. Volk: Ich bin ein Whiskey-Fan, aber 

ich muss dazu in Stimmung sein, gerade 
dann, wenn ein anstrengender oder erfolg-
reicher Tag vorbei ist, gönne ich mir schon 
mal ein kleines Glas von einem rauchigen 
Single-Malt. Bier und Wein ist auch etwas, 
das schon ab und zu mal ein Genussmittel 
ist und hilft herunterzukommen. Gerade 
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abends nach der Arbeit, wenn man auf der 
Couch sitzt, kann ein Kellerbier schon ein le-
ckeres Tröpfchen sein. Wein mag ich eher zu 
gutem Essen. Jedes der drei hat für mich in 
Maßen seine Berechtigung und seinen Platz.

Reisswolf: Auto oder Öffentliche?
Prof. Volk: Das Auto ist 

ganz klar mein priorisier-
tes Fortbewegungsmittel. 
Öffentlicher Nahverkehr, 
gerade in München, nervt, 
weil er einfach unzuver-
lässig und voll ist. Solan-
ge man nicht durch die 
Innenstadt fahren muss, 
bietet mir das Auto ein ge-
wisses Maß an Privatsphä-
re und außerdem können 
Sie das Autofahren, gerade 
auch auf Dienstreisen, sehr 
gut zum Telefonieren nut-
zen. Zug fahre ich eigent-
lich gerne, das Problem ist, 
den Bahnhof zu erreichen. 
Da fahren Sie entweder mit 
dem Auto nach Ingolstadt 
oder müssen erst wieder in 
die Stadt rein. Das ist zeit-
lich relativ unattraktiv.

Reisswolf: Innenstadt oder Vorstadt?
Prof. Volk: Also ich mag die Innenstadt, 

auch diese Stadtatmosphäre, das Problem ist 
das Abschalten. Erding dagegen würde ich 
nicht als Vorstadt sehen, sondern es ist ein 
kleineres Städtchen, hat aber die Vorzüge 
einer Stadt. Man hat auch so gewisse Loka-
litäten, wo man hingehen kann, natürlich 
nicht in dem großen Ausmaß wie in Mün-
chen, aber es ist überschaubarer und nicht so 
hektisch. Des-
wegen sage 
ich für mich: 
Nicht Vor-
stadt, sondern 
kleines Städt-
chen.

Reisswolf: 
Was meinen Sie 
dazu, dass ge-
sagt wird, dass man mit bunten Bildchen in Prä-
sentationen quasi immer gewinnt?

Prof. Volk: Also ohne eine gute Präsen-
tation ist alles nichts. Aber nur mit einer gu-
ten Präsentation wird nichts nicht alles. Die 
Darstellungsform ist extrem wichtig, aber 
sie ersetzt nicht den Inhalt. Es gehört beides 
zusammen. Deswegen würde ich sagen, das 
Bild ist nicht wichtiger als der Inhalt, aber es 

gehört ganz wesentlich dazu, die Inhalte zu 
transportieren. 

Reisswolf: Denken Sie, die  akademische 
Welt hat ein Problem mit ehrlichem Feedback?

Prof. Volk: Ja, und es ist extrem schade, 
da man dadurch keine anderen ehrlichen 
Meinungen zu hören bekommt. Es geht ja 
nicht darum, den anderen fertig zu machen, 
sondern darum, konstruktive und wertvolle 

Kritik zu äußern. 
Das sollte meiner 
Meinung nach zur 
Soft-Skill-Ausbildung 
dazugehören. Man 
muss lernen, auch 
über Hierarchien 
hinweg diskutieren 
zu können. Jeder 
Student oder Mitar-
beiter kann zu mir 

kommen und mir widersprechen. Er muss es 
halt begründen können.

„Also ohne eine gute Präsen-
tation ist alles nichts. Aber nur 
mit einer guten Präsentation 

wird nichts nicht alles “
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Reisswolf: Hätten 
Sie noch eine Anekdote für 
uns?

Prof. Volk: Anekdo-
ten hätte ich jetzt mit 
Sicherheit…  z.B. zum 
Thema wissenschaft-
liche Herangehensweise, 
während meiner Indus-
triezeit. Wir haben neue 
Materialien (höchstfeste 
Stähle) bekommen und 
der Presswerksleiter 
fragte einen Mitarbei-
ter, wie denn die neuen 
höchstfesten Stähle lau-
fen. Der Mitarbeiter hat 
dann super Qualitäts-
zahlen geliefert, wobei 
es für diese schwer zu 
verarbeitenden Materi-
alien weniger Ausschuss 
als für die Standardma-
terialien gab. Er kam 
zum Schluss, dass wir 
nur noch höchstfeste 
Stähle verarbeiten sollten, um den Aus-
schuss in Summe zu reduzieren. Ich habe 
dann seine Folgerung auf schwere Unfälle 
im Straßenverkehr im Vergleich zur For-
mel-1-Rennstrecke übertragen: Der Schluss 
war ironisch, dass wir auf Autobahnen eine 
Mindestgeschwindigkeit von 200 km/h ein-
führen müssten, um die Unfallzahlen zu 
reduzieren. Der eigentliche Grund für den 
offensichtlichen Widerspruch im Presswerk 
war neben größeren Sicherheitsbeiwerten 
natürlich der hohe Engineering-Aufwand, 
der bei den höchstfesten Stählen betrieben 
wurde. Dies führte dann dazu, dass trotz 
deutlich schlechter Umformbarkeit die Aus-
schussrate sogar niedriger war, als bei den 
Standardumfängen. 

Reisswolf: Wie sehen Sie die Veränderungen 
am Campus im Sinne von Galileo? Trennt Sie das 
räumlich nicht noch mehr von der Fakultät?

Prof. Volk: Nein, das sehe ich anders. 
Wir werden meiner Ansicht nach jetzt eher 
mehr Teil der Fakultät. Dadurch, dass das 
Zentrum hier ist, sind wir auch in der sub-
jektiven Wahrnehmung viel mehr eingebun-
den. Am Anfang war ich skeptisch, aber ich 
behaupte, dass Galileo für das Campusleben 
ein wichtiger Meilenstein sein wird. Allein 
durch die Restaurants und Tagungsmög-
lichkeiten können wir unsere Industriegäste 
hier vor Ort einladen. Ich bin optimistisch 
und freue mich. Der Lärm ist zwar schwer 
erträglich, aber da ich viel unterwegs bin, be-
komme ich das gar nicht so störend mit. 
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TUfast Eco 

goes Urban Concept

N eue Saison, neues Konzept! Wir haben 
uns entschieden, nicht wie bisher einen 

Prototypen für den alljährlichen Shell Eco-
Marathon zu entwickeln. Stattdessen wollen 
wir uns an eine neue Herausforderung wa-
gen und in die Urban Concept-Klasse ein-
steigen. Für viele kommt diese Entscheidung 
vielleicht etwas überraschend, für uns war es 
eine völlig natürliche Entwicklung nach den 
Erfolgen der letzten Saison.

Viele erfolgreiche Jahre in der Proto-
typen-Klasse liegen hinter uns und jedes 
Jahr haben wir uns darangemacht, ein 

neues, noch besseres Fahrzeug zu entwi-
ckeln und sind technisch über uns hinaus-
gewachsen. In diesem Sommer gipfelte un-
sere Anstrengung dann sogar im Rekord 
für das effizienteste Fahrzeug der Welt. Für 
manche wäre diese Leistung Grund genug, 
es von nun ruhiger angehen zu lassen und 
nur noch zu verbessern, was bereits entwi-
ckelt wurde. Natürlich war das absolut nie-
mals eine Option für uns – es war klar, dass 
wir uns nun einer neuen Herausforderung 
zuwenden werden. Die Entscheidung fiel auf 
den Einstieg in die Urban Concept-Klasse.
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Und was ist Urban Concept 
eigentlich?

Also was ist daran jetzt so spannend und 
innovativ? Ein Urban Concept unterschei-
det sich in mehreren Punkten deutlich von 
der Prototypklasse, da der Hauptfokus nun 
nicht mehr ausschließlich auf einem mög-
lichst geringen Energieverbrauch liegt – eine 
eingeschränkte Straßentauglichkeit ist nun 
zusätzlich erforderlich.

Grundsätzlich geht es darum, ein hoch-
effizientes Fahrzeug zu entwickeln, das sich 
näher an den alltäglich gegebenen Bedin-
gungen und Anforderungen orientiert. Na-
türlich verwenden wir weiterhin Carbon als 
den wichtigsten Werkstoff für unser Urban 
Concept, aber das Design und die technische 
Ausstattung ist um ein Vielfaches weiterent-
wickelt und stärker an normale PKW ange-
lehnt. Das heißt, dass die Fahrzeuge zum 
einen deutlich größer sein müssen, da eine 
aufrechte Sitzposition des Fahrers vorge-
schrieben ist. Zudem muss ein Seitentürde-
sign entwickelt und eingesetzt werden.  Zum 
Vergleich, in unseren bisherigen Fahrzeugen 
der Prototypklasse hatte der Fahrer bisher 
immer eine liegende Position inne und der 
Ein-/Ausstieg erfolgte über eine entfernbare 
Dachplatte. Jetzt muss das Fahrzeug ein fest 
installiertes, den Fahrersitz bedeckendes 

Dach und eine Windschutzscheibe mit regu-
lären Scheibenwischern besitzen. Außerdem 
wird ein vollumfängliches Außenlichtsystem 
benötigt. 

Dem übergeordnet ist die Anforderung 
einer erhöhten Wetterbeständigkeit des Ur-
ban Concept, all seiner Bestandteile und der 
elektrischen Systeme. Es muss möglich sein, 
bei leichtem Regen die Rennen zu bestrei-
ten. Dabei muss u. a. die Bremsfähigkeit ge-
währleistet sein und auf eine angemessene 
Belüftung des Innenraums zur Vermeidung 
von Beschlagen der Scheiben geachtet wer-
den. 

Doch warum ausgerechnet Ur-
ban Concept?

Schon länger beschäftigt uns die Idee, ein 
Fahrzeug zu entwickeln, das weniger rea-
litätsfern ist und uns die Möglichkeit gibt, 
tiefer in den Automobilbau einzutauchen. 
Die Entwicklung eines Urban Concept eröff-
net uns jetzt die Möglichkeit dazu. Hier kön-
nen wir nun all die Ideen umsetzen, die seit 
Jahren im Team gesammelt und diskutiert 
wurden, aber aufgrund des strikten Fokus 
auf die Fahrzeugeffizienz bei Prototypen bis 
jetzt nicht verwirklicht werden konnten.
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D er Hyperloop ist ein sicheres, nachhal-
tiges und effizientes Hochgeschwin-

digkeitstransportsystem, das von SpaceX- 
und Tesla-Gründer, Elon Musk, konzipiert 
wurde. Das System beruht auf Kapseln, so-
genannten Pods, in denen Passagiere und 
Güter, mit annähernd 1200 km/h durch Un-
terdruckröhren transportiert werden sollen. 
Um die technische Machbarkeit des Hyper-
loops zu zeigen, hatte Elon Musk die „Hy-
perloop Pod Competition“ 2015 ins Leben 
gerufen, bei der sich über 1000 Teams aus 
der ganzen Welt beworben hatten. Von den 
120 Teams, die ihre Entwürfe beim Design 
Weekend im Januar 2016 vorstellen durften, 
wurden 30 Teams ausgewählt. Die durf-
ten ihre Prototypen bauen und im Finale, 
auf einer von SpaceX gesponserten 1600 m 
langen Hyperloop Teststrecke, gegeneinan-
der antreten lassen. Vom 27. bis 29. Januar 
2017 war es dann so weit: Von den 30 ausge-
wählten Teams reisten 27 nach Los Angeles, 
um am Finale auf dem Gelände von SpaceX 
teilzunehmen. Darunter das WARR-Hyper-

loop-Team der TUM. Am Sonntag konnte 
das WARR-Hyperloop-Team dann erleben, 
wie ihre Kapsel durch die Röhre raste. Der 
Pod schaffte als Einziger einen kompletten 
Lauf bis zum Ende der evakuierten Röhre. 
Das Team erhielt den Preis für „Performance 
in Flight“ und gewann den ersten Platz mit 
dem „Fastest Pod“.

Das selbstständige und multidisziplinäre 
WARR-Hyperloop-Team besteht aus 35 
Mitgliedern und ist in sechs Subsystemen 
unterteilt: Struktur, Bremssystem, Energie-

WARR-Hyperloop-Team 
siegt in Los Angeles
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versorgung, Widerstandsreduktion, Schwe-
besystem & Computer sowie Navigation. Das 
Ziel des Teams war von Anfang an, eine viel-
versprechende, realistische und skalierbare 
Version des Hyperloops für den zukünftigen 
Betrieb zu bauen und damit den Wettbewerb 
zu gewinnen. Als eines der wenigen Teams, 
die einen Kompressor verwendeten, hielt 
WARR Hyperloop nah an der ursprüng-
lichen Idee von Elon Musk über Wider-
standsreduktion fest, indem man die Luft 
von vorne mit dem Kompressor einsaugt 
und durch die Kapsel durchdrückt. 

Eineinhalb Jahre lang musste das Team 
ständig Herausforderungen überwinden, 
auch in Los Angeles. Das Team blieb jedoch 
andauernd motiviert und suchte gemeinsam 
nach Lösungen. So hat sich zum Beispiel die 
Lieferung der Batterien und Schwebema-
gnete bei U.S. Customs verzögert und einige 
Teammitglieder mussten früher als geplant 

nach Kalifornien fliegen, um die ersten Ak-
kus nach LA zu bringen.

Erst bei der Testing Week sah das Team 
den Erfolg am Ende des Rohres. Eineinhalb 
Jahre harte Arbeit mit viel Leidenschaft ha-
ben sich gelohnt. WARR Hyperloop ist es 
gelungen, alle erforderlichen Punkte von 
SpaceX schnell zu vervollständigen, um den 
Pod, in der für den Wettbewerb gebauten 
Vakuumröhre testen zu dürfen. Nur drei 
Teams durften tatsächlich in der evaku-
ierten Röhre fahren: die Studierenden des 
Massachusetts Institute of Technology, der 
TU Delft und die der TUM.

Elon Musk verfolgte den Test des Münch-
ner Teams als Einzigen live vor Ort. Die 
Trophäe: ein von Elon Musk handsignierter, 
3D-gedruckter Miniatur-Pod aus Titan. Das 
zweite europäische Team, die TU Delft, war 
ebenfalls erfolgreich und erhielt den Preis 
für den technisch besten Prototyp.
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T UM international organisierte am 
24.01.2017 eine zweistündige Führung 

auf Englisch durch das Produktionswerk von 
BMW in München. Wir haben da mal für 
euch teilgenommen:

Anfangs war etwas Zeit eingeplant, um 
sich in der BMW-Welt auf die Führung ein-
zustimmen. Nach einem kleinen Einfüh-
rungsfilm, der die Geschichte BMWs umriss, 
gingen wir ins Werk 1. Wir liefen dann sozu-
sagen einmal die Assembly line ab. 

Begonnen wird mit dem Pressen der 
Einzelteile für die Karosserie. Hier werden 
Stahlplatten von Robotern auf das Förder-
band gelegt, dann geformt und zugeschnit-
ten. Fast alle Roboter wurden in Zusammen-
arbeit mit BMW extra für die Produktion 
vom M4 Coupé, 4er Coupé, 3er Limousine 
und 3er Touring von Kuka entwickelt und 
gebaut. Einzelne Roboter, die dort in die 

Produktionsschritte verwickelt sind, stellt die 
Firma ABB her.

Die gepressten Einzelteile werden in der 
Schweißerei zusammengefügt. Besonders 
dort ist die Qualitätskontrolle wichtig. Wäh-
rend der gesamten Produktion halten die 
Roboterarme das bearbeitete Stück immer 
wieder in eine Kamera, die einen Vergleich 
mit einem Soll-Stück ausführt und dann erst 
das Signal zum Weiterarbeiten gibt. Sollte 
die Kamera Unregelmäßigkeiten erkennen, 
wird ein Mitarbeiter informiert, der sich 
dann den Fehler anschaut, eventuell Repa-
raturen durchführt und dann das OK zum 
Weitermachen gibt. In der Schweißerei gibt 
es eine Station, an der zwölf Roboter gleich-
zeitig mit Punktschweißzangen an einem 
Auto arbeiten. Es ist faszinierend zu sehen, 
dass die Arme nur Millimeter voneinander 
entfernt so präzise arbeiten. Jeder Roboter-

BMW Werksführung
Maschinenbau in der Praxis

Erich 
Knoll

Christina 
Kwade
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arm kann immerhin eine Geschwindigkeit 
von drei Metern pro Sekunde erreichen. Er 
hat außerdem nur 0,08 mm Abweichung von 
seinem letzten Schritt. 

Bevor das Auto in der Lackiererei mit 

sieben verschiedenen Schichten überzogen 
wird, wird das Rohblech mit Emufedern 
von jeglichem Staub befreit. Nachdem das 
Auto geputzt wurde, wird es verzinkt. Es 
gibt vier Basislacke (rot, schwarz, weiß und 
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silber), die je nach endgültiger Farbe des 
Autos auf den Endlack abgestimmt sind. Auf 
den farbgebenden Lack folgt dann eine wei-
tere Schicht, die für Glanz und zusätzlichen 
Schutz vor Korrosion und Umwelteinflüssen 
in einem sorgt. Das Ganze läuft vollautoma-
tisch ab; die Roboter lackieren das Auto so-
wohl innen als auch außen, das heißt, dass 
sie auch die Türen selbstständig aufmachen. 
Für ein Auto werden insgesamt 8 kg Farbe 
gebraucht. Die Farbschicht des fertigen Au-
tos ist dann 0,01 mm dick.

Als nächster Schritt der Assembly Line 
folgt die Montage. Hier werden, wie es der 
Name schon sagt, die Einzelteile den Autos 
zusammenmontiert. Die Scheiben zum Bei-
spiel werden eingesetzt. Die Windschutz-
scheiben werden von Robotern eingesetzt, 
bei den anderen Scheiben werden die Ro-
boter von Mitarbeitern unterstützt. Auch 

das Herz eines jeden Autos, der Motor, wird 
platziert.

Am Standort München werden die 
verschiedensten Benzinmotoren gebaut, 
unter anderem auch für die Tochter-
firma Rolls Royce. Wir durften einige, 
darunter 3-Zylinder- und 4-Zylinder-
Reihenmotoren und V8- sowie V12-
Motoren, aus der Nähe betrachten. 

Zuletzt werden die Sitze und Kopf-
stützen montiert, also das Interieur. Die-
se werden just in sequence und just in 
time, also gleichzeitig mit dem Auto, zu 
dem sie gehören, produziert oder gelie-
fert. Das heißt, in dem Werk selber gibt 
es kaum Lagerbestände. Jedes Auto hat 
eine Identifikationsnummer, mit der 

jedem Auto die passenden Einbauteile zuge-
teilt werden können. So kann auch jedes der 
vier Modelle auf der gleichen Assembly Line 
hergestellt werden. So kann die Produktion 
auch je nach Auftragslage beeinflusst wer-
den.

Der Produktlebenszyklus eines Modells 
beträgt sieben Jahre. Nach ungefähr der 
Hälfte des Lebenszyklus bekommt das Auto 
ein Facelift. Das Programm für ein neues 
Modell wird schon ca. drei bis vier Jahre vor 
Produktionsbeginn programmiert. Die Ro-
boter werden schon vorbereitet, damit bei 
der Produktion des neuen Modells, die zum 
Teil schon ein Jahr vor Verkaufsstart begin-
nt, nichts mehr schiefgehen kann und die 
Kunden die bestellten Autos auch rechtzeitig 
abholen können.

Um den hohen Qualitätsansprüchen zu 
genügen, wird jedes Auto am Ende der Pro-

duktion auf einem Prüfstand getestet. 
Dabei wird ein spezielles, an das Auto 
angepasste Fahrprofil durchlaufen 
und zusätzlich werden sowohl Licht 
als auch Fahrwerk auf Herz und Nie-
ren geprüft.

Von einer Millionen Fahrzeugen 
sind höchstens zwei identisch. Das 
liegt an den verschiedenen Farben 
und vielfältigen Bestellmöglichkeiten 
der Sonderausstattungen.

Von den produzierten Autos wer-
den circa zwei Drittel per Zug auf die 
Reise geschickt, viele davon werden 
dann ab Bremerhaven per Schiff ver-
sandt.

Bildquelle: www.press,bmwgroup.com/deutschland
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B itte zurückbleiben! Meep, Meep, 
Meep!“, schallt es durch das Unterge-

schoss am Marienplatz. Puh. Gerade noch 
rechtzeitig zwischen die sich schließenden 
Türen geworfen und dabei beinahe den Pu-
del zertreten, der samt mürrisch dreinschau-
endem Frauchen den Einstiegsbereich blo-
ckiert. Ein Leben am Limit. (Auch für den 
Pudel!) 

 Ich gucke mich um. Alle glotzen auf 
die Kompaktifizierung der menschlichen 
Verdummung (a.k.a. Smartphone). Da! Ein 
Sitzplatz! Jackpot, Mann! So viel Glück am 
Morgen, das kann nichts Gutes für den Tag 
bedeuten. Ich setze mich hin, die U6 nach 
Garching Forschungszentrum fährt los.

„Nächsta Halt Odeonsplatz“, nuschelt der 
U-Bahnfahrer durch die Lautsprecher. Der 
hätte heute morgen (genau wie ich) sicher 
einen Kaffee vertragen können. Ich durch-
wühle meinen Rucksack. Dose Red Bull: 
Check. Thermoskript: Check. Ich klappe es 
auf und schon komme ich mir viel schlauer 
vor. Die U-Bahn fährt in den Odeonsplatz 
ein, die Türen öffnen sich zischend, Leute 
steigen aus. Andere Leute mit fies duftenden 
Bäckertüten steigen ein.

Mir gegenüber sitzen zwei junge Kerle 
mit langen Haaren. Der eine hat einen Lap-
top auf seinem Schoß. „Du meinst, er spricht 
erst, nachdem wir ihn kopfüber von der De-
cke baumeln lassen? Oder reicht es, wenn 
wir ihn nur auf den Stuhl fesseln?“ - „Keine 
Ahnung… Wenn er schon alles zugibt, wäh-
rend er noch auf dem Stuhl sitzt, dann geht 
das ja eigentlich viel zu schnell. Wir können 
ihn auch gleich kopfüber von der Decke hän-
gen lassen.“ What??? Die anderen Fahrgäste 
juckt das nicht, die schauen weiter durch ihr 
5 Zoll großes Fenster in eine andere Welt.

„Nächstalt Univsität.“ Hier steigen immer 

die ganzen LMUler aus. Und die nehmen 
natürlich IMMER die U-Bahn nach Gar-
ching und klauen uns Studenten die Sitzplät-
ze. Ich träume von einem Paralleluniversum, 
in dem die LMUler ins Nirgendwo gurken 
müssen und die Maschbauer zentral in der 
Stadt Vorlesung haben. Und auch in diesem 
Paralleluniversum schnippeln die LMUler 
mir später einmal die Haare oder chauffie-
ren mich im Mercedes. Als Taxifahrer. „Bitte 
zruckblam.“ Miep, Miep, Rumpel, KLÄFF! 
Oh. Schon das zweite Attentat auf den Pudel 
an diesem Morgen. Diesmal ist es wohl nicht 
ganz so glimpflich verlaufen.

„Die Entropie ist eine Zustandsgröße und 
genau wie die Enthalpie lässt sie sich bitte an 
allen Türen zusteigen, nicht nur an den letz-
ten dreien.“ Thermo-Lernen in der U-Bahn 
klappt irgendwie nicht, mein Gehirn ist stän-
dig abgelenkt. Mittlerweile sind wir an der 
Giselastraße angelangt. Die beiden Kerle 
mit den makaberen Fantasien schauen mit 
grimmigem Blick aus dem Fenster, wo die 
Leute vorbeihuschen. „Wir können ihm na-
türlich auch einen Finger abschneiden, dass 
das Blut so richtig schön spritzt.“ Ähm… bit-
te was? „Ja, aber Fluidpartikel sind mit mei-
ner Engine immer so schwer zu simulieren, 
denn ich hab da noch keine vernünftige Im-
plementierung. Und außerdem können wir 
das Spiel dann nicht mehr ab 16 freigeben.“ 
Ahhh! Das sind Gamedesigner! Die hassen 
gar keine anderen Menschen, sondern wol-
len nur spielen! Wie konnte ich nur auf ei-
nen anderen Gedanken kommen… Der eine 
klappt seinen Laptop auf und drischt mit ei-
ner Gewalt auf die Tastatur ein, als gäbe es 
kein Morgen mehr. Der andere starrt begeis-
tert auf den Bildschirm des ersten.

„Näwschtalt Münchneiheit.“, krächzt der 
Lautsprecher. Dort angekommen, steigt ein 

Weg mit der U-Bahn 
Impressionen von der Anreise zum Forschungszentrum 
Garching

Johannes 
Hilfer
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begeisterter Fan des aggressiven Sprach-
gesangs ein. Schlabbrige Hose, übergroßes 
T-Shirt, Goldkettchen. Er setzt sich auf 
den Platz rechts neben mir. Seine Kopfhö-
rer, die so groß sind wie Klopömpel, be-
schallen ganzen Wagen mit Double-Time-
Punchlines. Ich lasse den Blick schweifen. 
Über mir hängt eine Werbeanzeige, die mir 
weismacht, wie ich am besten meine Karri-
ere plane. Daneben eine Stellenanzeige der 
MVG für U-Bahn-Fahrer. Aha. Also Plan B 
gleich daneben. (Wie ironisch). Die Frau mit 
dem Pudel schaut mich immer wieder arg-
wöhnisch an.

„Näschaltheide.“ Mittlerweile ist mein 
Sitznachbar zwei Tracks weiter und ich weiß 
dank ihm jetzt genau über das Leben im 
Ghetto Bescheid. Gut, dass ich da nicht lan-
de, mit meiner elitären Ausbildung. Denn 
wenn ich kleines, karohemdtragendes Ma-
schinenwesen, das verängstigt in der Ther-
movorlesung dahinsiecht, erstmal groß bin, 
hab ich Style und das Geld. Beflügelt von 
meiner Dose Red Bull und diesem Gedan-
ken wende ich mich wieder dem Thermo-
skript zu. Schließlich will ich später ja auch 
nicht Seite an Seite mit einem LMUler ar-
beiten und meine Kunden fragen müssen, 
ob sie lieber Ketchup oder Majo auf ihre 
Pommes haben wollen. Und auch die MVG-
Anzeige über mir hat mich noch nicht restlos 
überzeugt.

„Nschaltröttmning“. Ich frage mich, ob 
Reden im Schlaf eine notwendige Qualifi-
kation für einen U-Bahn-Fahrer ist. Ich bli-
cke erneut nach oben. Auf der Stellenanzei-
ge steht nichts davon. Das muss aber nichts 
heißen, denn von Pünktlichkeit steht da ja 
auch nichts. Die U-Bahn ist wieder voller ge-
worden und die Frau mit dem Pudel wurde 
immer weiter zurückgedrängt, in den Gang 

neben mir. Durch das Fenster scheint mir 
die Sonne ins Gesicht, boah, ist das hell! Zum 
Glück studiere ich nicht Informatik, sonst 
wäre ich wohl jetzt ein Fall für den Staub-
sauger.

Fröttmaning, 7:41. Umzingelt vom eben 
noch fast plattgetretenen Pudel, seinem 
Frauchen, dem Gangster-Rapper und den 
beiden Gamedesignern sitze ich im Eck einer 
Sitzgruppe, bewaffnet mit meiner Zeichen-
rolle und dem Thermo-Skript. Es gibt keine 
Fluchtmöglichkeit, wir sind gerade auf der 
langen Strecke zwischen Fröttmaning und 
Garching-Hochbrück. Ich bin zu allem be-
reit. Der Pudel schaut mich angriffslustig an. 
Ich starre böse zurück. Irgendwann schaut 
er weg. Gewonnen.

„Nächschnarching.“ Ich gebe auf und 
packe mein Thermo-Skript weg. Ich ziehe 
mein Smartphone aus der Tasche und scrol-
le durch meinen Facebook-Feed. Nach einer 
Minute fällt mir auf, dass es mich überhaupt 
nicht interessiert. Ich könnte ja mal schau-
en, was es in der Mensa gibt. Die Speisekar-
te überzeugt mich nicht wirklich. Also doch 
zu Onkel Lu, wird wohl Fingerfood werden. 
Beim Stichwort Fingerfood muss ich wieder 
an die Pläne der Gamedesigner denken und 
mir vergeht der Appetit. In Garching steigt 
die Frau mit Pudel aus, nicht ohne mir noch-
mal einen bösen Blick zuzuwerfen. Auch der 
Hopper steigt in Garching-Ghetto aus. 

„Mit WLAN-Netz eduroam verbunden.“, 
meldet mir mein Smartphone. Ich bin also 
angekommen. Die Gamedesigner steigen 
aus, dann ich. In einer motivierten Masse 
aus Maschbauern marschiere ich zur Mathe-
vorlesung. Der Tag kann kommen.

Johannes Hilfer
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D er Semesterendspurt naht. Wieder einmal stehen Ferien an. Der 

-

Student durchaus Ambitionen. Schließlich will 

-
-

se verdammte Klausur nicht noch ein viertes 

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