
W
K 2  

08.08.

HM 2

18.08.

TM 2  
29.08.

BW
L  

01.08.

Fluid17.08.

ME23.08.

RT05.09.

Physik  

07.08.
Chemie  

11.08.

HM 1
16.08.

IT
      04.09.

HM 3
14.08.

WK 1
03.08.

CAD
31.07.

GEP
04.08.

  T
M 3

21
.08

.

WTP
28.08.

   TM 1
      25.08.

TE
11.09.

Thermo                    
31.08.                

Viel Erfolg
bei den Prüfungen

wünscht Euch
Eure Fachschaft

Fahrplan

W
K 2  

W
K 2  

08.08.

HM 2

18.08.

TM 2  
29.08.

BW
L  

01.08.

Fluid17.08.

ME23.08.

RT05.09.

Physik  

Physik  

07.08.
Chemie  

Chemie  

Chemie  

11.08.

HM 1
16.08.

IT
      04.09.      04.09.      04.09.

HM 3
14.08.

WK 1
03.08.

CAD
31.07.

GEP
04.08.

  T
M 3

21
.08

.

WTP
28.08.

   TM 1   TM 1
      25.08.      25.08.      25.08.

TE
11.09.

Thermo                    Thermo                    Thermo                    
31.08.                31.08.                31.08.                31.08.                

Viel Erfolg
bei den Prüfungen

wünscht Euch
Eure Fachschaft

Fahrplan

Angaben ohne Gewähr

Eure Fachschaft

Angaben ohne Gewähr+++ Die Semesterfe
rien verzogern sic

h um 5 bis 10 Prufu
ngen +++..

..



„G uten Tag! Wo darf es denn hingehen? Was halten Sie denn von der Südsee?“
„Hmm... ach, nee. Da ist es mir zu heiß.“

„Kein Problem, wir haben auch nette Domizile am Mittelmeer.“
„Nee – zu nass, zu viele Menschen, und dann noch alle nackig. Und in jeder Ritze hängt der 
Sand.“
„Verstehe, verstehe. Ich habe da genau was für Ihren Geschmack. Schön 
luftig, nicht zu warm, aber dennoch Sonne und einen herrlichen Aus-
blick. Südtirol!“
„Hm – neee. Die Luft ist so dünn und Höhenangst habe ich auch.“
„Ein anspruchsvoller Kunde, wie ich sehe. Fangen wir nochmal von vor-
ne an. Ich nenne einfach ein paar Begriffe und Sie sagen mir, was Ihnen 
dabei in den Sinn kommt.“
„Wasser“ – „Kalt.“
„Sonne“ – „Zu hell.“
„Entspannung“ – „Langeweile“
„Sport“ – „Mord.“
„Stadt“ – „Zu laut“
„Sie machen es mir wahrlich nicht leicht. Also kein direktes Sonnenlicht, 
eher etwas dunkel?“
„Hmm joah, das wäre angenehm, glaub ich.“
„Und keine Natur, aber vielleicht mal ab und an eine Sicht darauf. Natürlich in sicherer Entfer-
nung.“ 
„Hm, ja doch. Doch da würde ich mich wohl fühlen.“

„Und Sie sagten, Entspannung verbinden Sie mit Langeweile. Also ein 
bisschen Stress?“
„Uh ja, Stress mag ich gerne.“
„Sieh an, sieh an. Und die Luft nicht zu frisch... eher ein bisschen 
abgestanden?“
„Oh ja.“
„Was sagen Sie zu einem kleinen Zimmer, einem schattigen Zimmer? 
Bisschen gedimmtes Licht.“
„I like!“
„Und eher den ganzen Tag beschäftigt sein…?“
„Oh yeah!“
„Wie wäre es mit ein bisschen Kopfschmerzen?“
„Hell yeah, aber sicher!“

„Und sitzen, den ganzen Tag sitzen. Am besten noch mit Rückenschmerzen!“
„Uuuhh...“
„Und rechnen, viel rechnen!“
*Lechz sabber schmatz*

„...ICH KOMME!!!“
„Da habe ich genau das Richtige für Sie. Es gibt da bei München ein Forschungszentrum, wo die 
TUM ihre Fakultät für Masc....“

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

Editorial

Projekte im WS 2017/2018

Was ist globalDrive?

Gemeinschaftsprojekte des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik mit ausländischen Partneruniversitäten

Auslandsaufenthalt, internationale und interdisziplinäre Teamarbeit 

Anfertigen von Studienarbeiten (Semester- / Bachelor- / Masterarbeit)

Unterstützung der Projekte durch Industrieunternehmen

Persönliche Weiterbildung durch Soft Skills Seminare (ECTS)

Infoveranstaltung: Mittwoch, 26.07.2017, 15:00 Uhr, Seminarraum FTM (MW3502)

Weitere Informationen und Bewerbungsbogen unter:
https://www.ftm.mw.tum.de/lehre/internationale-studentenprojekte/globaldrive-20172018/

Kontakt:
globaldrive@ftm.mw.tum.de

Projekte im WS 2017/2018

Mahle International GmbH
Thermomanagement, Reichweiten- und 
Leistungssteigerung eines Renault Twizy

Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung 
Fusionierung hochgenauer Kartendaten in 
der Automobilindustrie

TUMCREATE, Singapur
Intelligente Reisefeatures in öffentlichen 
Verkehrsmitteln der Zukunft

Bewerbung

Uhr, Seminr, Seminr arraum FTM (MW3502)
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Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

das war‘s schon wieder mit dem Sommerse-
mester! Viel war los in den letzten Wochen: 
Ihr habt eure Vertretung bei der Hochschul-
wahl gewählt: Vielen Dank für die Wahlbe-
teiligung! Die Ergebnisse und alles Aktuelle 
dazu findet ihr auf Seite:
portal.mytum.de/tum/verwaltung/hochschulwahlen

Nach einer spannenden IKOM-Woche hat 
zum ersten Mal die LOIFT stattgefunden 
und war ein voller Erfolg. 
Ein letztes großes Event war dann der Tag 
der Fakultät, an dem feierlich unsere Ma-
ster-, Diplom-, und Promotionsabsolventen 
verabschiedet wurden. 
Auch intern hatten wir viel zu tun, wir haben 
uns erneut mit allen unseren Referenten ge-
troffen, das Semester Revue passieren lassen 

und natürlich auch schon Pläne für das kom-
mende Semester geschmiedet. 
Jetzt wird es erstmal etwas ruhiger, wir müs-
sen uns ja ebenfalls auf die Prüfungen kon-
zentrieren. In diesem Sinne wünschen wir 
euch für die Klausurenphase viel Erfolg, 
Durchhaltevermögen und Energie! Genießt 
dann die freie Zeit im Sommer und kommt 
gut erholt wieder! Wir freuen uns auf näch-
stes Semester 

Eure 
Katha & Felix 

Auslandsreferat

Wie jedes Jahr zur Prüfungszeit geht 
das Auslandsreferat in die wohlverdiente 
Sommerpause. Nach unseren letzten Veran-
staltungen, dem Sweaty Networking Volley-
ballturnier und einem Stammtisch auf dem 
GARNIX, können wir auf ein erfolgreiches 

ruhiges Sommersemester zurückblicken. 
Dennoch gibt es noch einiges an Vorbe-
reitungsarbeit für das nächste Semester 
zu erledigen. Wir werden im kommenden 
Monat, sobald wir mehr Informationen 
über unsere neue Austauschstudenten 
haben, das Anmeldeformular für unser 
Buddyprogramm aktualisieren, damit ihr 
gleich sehen könnt, ob vielleicht jemand 
von eurer Wunschuniversität unter den 
Neuankömmlingen ist. Wenn also unse-
re Berichte in den bisherigen Reisswöl-
fen euer Interesse am Buddyprogramm 
geweckt haben oder ihr dieses Semester 
zu spät dran gewesen seid, um für einen 
Austauschstudenten erster Ansprechpart-
ner zu sein, dann meldet euch gerne für 
das kommende Wintersemester an! So-
bald das neue Anmeldefenster geöffnet 

Fachschaft kompakt 
Die Referate berichten
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ist, werden wir das auf der FSMB-Homepage 
entsprechend ankündigen. 

Buddy-Programm für internati-
onale Studierende im Winterse-
mester 17/18 

Wie läuft das für deutsche Buddies ab? Die 
Anmeldung als Buddy beginnt bereits vor 
dem Semester. Es gibt aber jederzeit die 
Möglichkeit, euch als Buddies anzumelden 
und spontan zu unseren Events zu kommen, 
um mit Austauschstudenten und anderen 
Studierenden in Kontakt zu kommen. Am 
ersten Vorlesungstag veranstalten wir das 
Incoming-Event. Nach einer kurzen Begrü-
ßung und Infopräsentation habt ihr dort bei 
Brezn und Getränken die Gelegenheit, un-
sere internationalen Gäste und die anderen 
Buddies kennenzulernen. Die während der 
Semesterferien zugeteilten Buddies sind ein 
Semester lang persönlicher Ansprechpart-
ner für die Internationals und helfen ihnen 
bei Fragen rund um Uni, Studium und Le-
ben in München. 
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 Studie-
renden zu erleichtern, werden wir auch eine 
Facebook-Gruppe namens TUM MW Inter-
national Buddies 17/18 einrichten, der ihr 
nach Anfrage beitreten könnt. 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 
Buddy-Programm aus, die man beispielswei-
se einer Bewerbung beilegen kann. Habt ihr 
Interesse daran, Buddy zu werden? Dann 
meldet euch gleich an! Wir und alle Inter-
nationals freuen uns auf ein tolles Semester 
mit euch! 
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Skriptenreferat

Druckerei: 
Die Vorlesungszeit neigt langst sich so lang-
sam den Ende entgegen – die Prüfungszeit 
beginnt. Damit ihr bestens vorbereitet in 
die Prüfungsphase starten könnt, haben 
wir in den vergangenen Wochen fleißig 
Prüfungssammlungen gedruckt. Um der 
großen Nachfrage gerecht zu werden, dru-
cken wir auch hier mindestens einmal pro 
Woche nach, sodass spätestens zum Skrip-
tenverkaufstermin am Dienstag alle Prü-
fungssammlungen wieder erhältlich sind. 
Außerdem haben wir in dieser Woche mit 
der Organisation des Semesteranfangs-
druckes für das kommende Wintersemester 
begonnen. Der Druck von 80 verschiedenen 
Skripten mit Auflagen bis zu 700 Stück erfor-
dert einiges an Vorlaufzeit. Druckvorlagen 
müssen eingeholt, Maschinen gewartet und 
Material beschafft werden, damit wir dann 
drei Wochen vor Semesterbeginn mit dem 
eigentlichen Druck beginnen können. Jetzt 
wünschen wir euch aber erst einmal eine 
erfolgreiche Prüfungszeit und anschließend 
schöne und erholsame Semesterferien. 

Euer Druckereiteam 

Skriptenverkauf: 
Zum Ende des Semsters bekommt ihr bei 
uns wie gewohnt alle verfügbaren Prüfungs-
sammlungen. Um euch auch in den Seme-
sterferien mit Skripten zu versorgen, versu-
chen wir während der Prüfungszeit, euch 
jede Woche mindestens einen Verkauf an-
zubieten. Die verfügbaren Prüfungssamm-
lungen und die Öffnungszeiten während des 
Semesters findet ihr immer aktuell auf www.
fsmb.de/skripten. An gleicher Stelle findet 
ihr voraussichtlich ab 20.07. auch die Öff-
nungszeiten während der vorlesungsfreien 
Zeit. Uns bleibt jetzt nur noch, euch viel 
Kraft und Konzentration bei den Prüfungen 
und eine entspannte prüfungsfreie Zeit zu 
wünschen. 

Euer Skriptenverkaufteam 

Die Anmeldung zum Wintersemester ist 
ab Ende Juli prinzipiell immer möglich. Wie 
schon erwähnt, lohnt sich die Anmeldung 
immer, da ihr dadurch über das Semester 
Veranstaltungseinladungen von uns be-
kommt. Dort könnt ihr dann die Austausch-
studenten kennenlernen, ohne als direkter 
Ansprechpartner zugeteilt zu sein. Gemein-
hin hat ein Austauschstudent nämlich nur 
einen Buddy, aber viele, viele Freunde! 

Alle Infos zum Programm und zum Veran-
staltungskalender findet ihr auf: www.fsmb.
de/fsmb/service/buddy-programm/ 
Wir wünschen allen eine erfolgreiche und 
möglichst stressfreie Prüfungsphase! 

Euer Auslandsreferat 
der Fachschaft Maschinenbau 

Erstsemesterreferat

Der Erstsemesterreisswolf ist nun in der 
Entstehungsphase. Wir haben unser erstes 
Redaktionstreffen abgehalten und sind nun 
dabei, alle Artikel zu schreiben beziehungs-
weise zu überarbeiten. Auch die Präsenta-
tionen für die Semestereinführungstage 
werden schon überarbeitet, da sich durch 
die neue Bachelor-Prüfungsordnung, die 
zum kommenden Wintersemester wirksam 
wird, einige größere Änderungen ergeben, 
die eingepflegt werden müssen. Gemeinsam 
mit unserer Teamentwicklung veranstalten 
wir in der nächsten Woche außerdem ein 
Präsentationscoaching, um gut auf die Vor-
träge bei den SET vorbereitet zu sein. Das 
Sommersemester ist wieder sehr schnell 
vergangen und bald schon stehen die Prü-
fungen an. Auf unserer Homepage fsmb.de 
findet ihr in der Rubrik „Downloads“ bereits 
die NoPanic IV für die Viertsemester, dort 
könnt ihr viele wichtige Prüfungsinfos nach-
lesen. Auch die NoPanic II für die Zweitse-
mester wird in den nächsten Tagen statt-
finden und anschließend hochgeladen. Wir 
wünschen euch eine erfolgreiche, stressfreie 
Prüfungszeit und erholsame Ferien! 

Euer Erstsemesterreferat
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Veranstaltungsreferat

Die zweite Blutspende des Semesters fand 
am 3. und 4. Juli in Hof 1 der Fakultät Ma-
schinenwesen statt. Mit über 600 Spendern 
war es eine unserer erfolgreichsten Blut-
spende-Aktionen. Wir bedanken uns bei al-
len Teilnehmern. 

Der nächste Termin für die Blutspende 
ist für Ende Oktober angesetzt, wieder im 
Hof 1 im Maschinenwesen. 

Des weiteren fand das Alumni-Grillen 
statt. Dies ist eine interne Veranstaltung bei 
der ehemalige Mitglieder zum Wissensaus-
tausch und Kennelernen zu einem gemüt-
lichen Abend eingeladen werden. Es nah-
men über 50 Alumnis und Mitglieder teil.

Wir hoffen wir konnten  mit unseren Ver-
anstaltungen euer vergangenes Semester be-
leben und zum Kontakt mit anderen Komil-
litonen anregen. Wir wünschen euch für die 
kommende Klausurenzeit viel Erfolg und 
Kraft. Nehmt den Schwung aus den Ferien 
mit und wir freuen uns auf ein gutes näch-
stes Semester!

Euer Veranstaltungsreferat

Referat für Hochschulpolitik

Gegen Ende der Vorlesungszeit finden 
jedes Semester Dozentengespräche statt. Un-
sere Zweit- und Viertsemestersprecher tref-
fen sich mit den Professoren und ihren Mit-
arbeitern und besprechen dabei vor allem 
die anstehenden Prüfungen, deren Formate 
und womöglich geplante Änderungen. Au-
ßerdem tagten der Bachelor- und der Ma-
sterprüfungsausschuss, wo euer Feedback 
aus den Evaluierungen besprochen wurde. 
In Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen 
werden momentan einige Verbesserungen 
geplant. In der Sitzung der Studienzuschuss-
kommission wurde die Gelderzuweisung dis-
kutiert und verabschiedet. Gerne könnt ihr 
bei Fragen in der Fachschaft vorbei schauen 
oder einfach mailen an :

hopo@fsmb.mw.tum.de

Euer Referat für Hochschulpolitik
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S o manch ein MW-Besucher wird sich am 
Freitag, den 23.6.17, beim Gang durch 

die Magistrale wohl schon gefragt haben: 
„Moment mal, die IKOM ist doch eigentlich 
schon vorbei?!“. Denn auch noch einen Tag 
nach der IKOM waren die Messestände in 
den Höfen 0 bis 2 mit kompetenten Vertre-
tern voll besetzt – und beim professionellen 
Auftritt der meisten Stände konnte man 
tatsächlich schnell den Ein-
druck gewinnen, dass sich 
die IKOM noch einen Tag 
mehr gegönnt hat. Nur bei 
genauem Hinsehen konn-
te man dann (neben einer 
deutlichen Grün-Reduktion 
im Gesamtbild) feststellen, 
dass die Mitarbeiter an den 
Ständen eigentlich keine 
Unternehmensvertreter auf 
Absolventenjagd mehr wa-
ren… Aber was genau war 
denn jetzt wirklich an be-
sagtem Freitag in der MW-
Magistrale los?

Es war LOIFT! Und was 

können wir sagen: Es lief!  
( ja, der musste jetzt sein… und nein, wir 

können die schlechten Wortwitze eigentlich 
auch nicht mehr hören…) 

35 Lehrstühle und Fachgebiete der Fa-
kultät für Maschinenwesen haben sich an 
32 Messeständen in den ersten drei Höfen 
in der Magistrale präsentiert – und zwar 
extra nur für uns Studierende! Und dabei 

LOIFT bei dir!  
Rückblick auf die Lehrstuhl-Orientierungs-, Informations- 
und Forschungstagung im MW 

Felicitas
Engel
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gab es neben zahlreichen Informationen zu 
Studienarbeiten, Hiwi-Stellen und allgemei-
nen Lehrstuhl-Informationen auch einiges 
an Ausstellungsstücken zu bewundern: von 
Prüfständen über Motoren und Windräder 
bis hin zum Doppelkupplungs-Getriebe und 
natürlich unserem geliebten APT-Maibaum 
war alles dabei. Die motivierten Lehrstuhl-
vertreter – an einigen Ständen waren sogar 
die Professoren selbst anwesend! – standen 
fünf Stunden lang interessierten Studieren-
den Rede und Antwort zu allen Fragen zu 
Lehrstuhl oder Fachgebiet. Und auch die 
Möglichkeit, sich an den Ständen der Studi-
enberatung und des zsk über Möglichkeiten 

im weiteren Studium zu in-
formieren, wurde rege ge-
nutzt. 

Und damit noch nicht 
genug: Insgesamt 38 Lehr-
stuhlführungen wurden im 
Laufe des Tages angeboten, 
bei denen sich die einmalige 
Gelegenheit bot, einen tief-
eren Einblick in die Labore, 
Werkstätten, Prüfstände 
oder den Windkanal zu be-
kommen. Da gab es einiges 
zu bewundern, was Maschi-
nenbauer-Herzen höher 
schlagen lässt! 

An dieser Stelle 
möchten wir uns des-
halb noch einmal ganz 
herzlich bei allen teil-
nehmenden Lehrstüh-
len und Fachgebieten 
bedanken! Dass der Tag 
so erfolgreich gelaufen 
ist, lag neben den inte-
ressierten Studierenden 
vor allem auch an der 
großen Motivation der 
Lehrstuhlmitarbeiter 
an den Ständen und bei 
den Führungen. 

Ihr hattet am Tag 
der LOIFT keine Zeit, 
sucht nach den Kontakt-
daten eines bestimmten 
Lehrstuhls oder wollt 
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nochmal in Erinnerungen an den Rei-
hensechszylinder-Motor schwelgen? Dann 
schaut auf unserer Homepage vorbei: https://
www.fsmb.de/fsmb/service/events-termine/loift/  
Hier findet ihr neben den Fotos vom Tag 
selbst auch den LOIFT-Katalog zum Down-
load, in dem es einen Überblick über alle 
teilnehmenden Lehrstühle und Fachgebiete 
gibt.  

Außerdem wird es auf dieser Seite auch 
schon bald Informationen über die Ausrich-
tung der LOIFT im nächsten Jahr geben 
– denn nach der Auswertung unserer Eva-
luationsbögen und Feedback-Zettel können 
wir abschließend feststellen, dass 
die LOIFT sowohl von Seite der 
Studierenden als auch von Seite der 
Lehrstühle extrem gut aufgenom-
men wurde. Wir haben deshalb jetzt 
schon mit ersten Planungen begon-
nen, damit die LOIFT hoffentlich 
auch 2018 wieder stattfinden wird. 
Und so hoffen wir sehr, dass wir auch 
nächstes Jahr wieder sagen können:  
LOIFT bei uns! 

Feedback, Anregungen, Wünsche? 
LOIFT@fsmb.mw.tum.de
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A uch wenn es jetzt schon wieder mehr als 
zwei Wochen her ist, erinnert sich der 

ein oder andere vielleicht noch daran: am 
27. Juni war Hochschulwahl!

Dieses Jahr haben sich dabei über 700 
Studierende unserer Fakultät kurz Zeit ge-
nommen, um durch die Kreuze auf dem 
Wahlzettel die studentische Mitbestimmung 
an unserer Uni zu unterstützen. Vielen Dank 
dafür! Die Wahlbeteiligung lag damit dieses 
Jahr bei 13,50%.

…und wer wurde jetzt gewählt?

Zuerst einmal zum Senat, dem höchsten 
Gremium an unserer Uni: dort werden uns 
ab nächstem Semester Paul Maroldt und 
Franziska Ochsenfarth, beide Vertreter der 
LitFaS (Liste der Fachschaften für Studie-
rende), vertreten.

Auch auf Fakultätsebene konntet ihr eure 
Kreuzchen setzen: Die 32 neugewählten 
studentischen Vertreter der Fachschaftsver-
tretung könnt ihr auf der nächsten Seite se-
hen. Wie ihr seht, setzt sie sich ab sofort aus 
30 Vertretern der LitFaS und 2 des RCDS 
(Ring Christlich-Demokratischer Studenten) 
zusammen. Sie treffen sich jeden Montag um 
17:30 Uhr im Fachschaftsausschuss, um über 
alle aktuellen hochschulpolitischen The-
men zu diskutieren und zu entscheiden. Der 
Fachschaftsausschuss ist offen für alle Inte-
ressierten – kommt doch auch einfach mal 
vorbei!

Die vier Kandidaten mit den meisten 
Stimmen wurden außerdem zusätzlich in 
den Fakultätsrat, das höchste Gremium un-
serer Fakultät, gewählt. Da Andrea Ebner 
aus privaten Gründen die Wahl nicht an-
nehmen kann, sind das also im kommen-
den Jahr Felicitas Engel, Daniel Schneider, 
Felix Forster und Franziska Ochsenfarth. 
Details über die Arbeit des Fakultätsrats fin-
det ihr zum Beispiel in der letzten Reisswolf- 
Ausgabe (03/17).

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

In diesem Sinne: Vielen Dank für eure 
Unterstützung! Wir werden unser Bestes ge-
ben, die studentischen Inte-
ressen an unserer Uni auch 
weiterhin im Sinne aller Stu-
dierenden bestmöglich zu 
vertreten.

Fragen, Wünsche, An-
regungen…?

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

Hochschulwahl 2017
Die Ergebnisse
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Campus

Felicitas Engel Daniel Schneider

Felix Forster Franziska Ochsenfarth



Eure Vertretung nach dem Bayerischen Hochschulgesetz (ab 1.10.17)

1. Felicitas
Engel
7. Ba.-Semester

13. Maximilian
Hasenau
6. Ba.-Semester

25. Maren
Herold
2. Ba.-Semester

2. Daniel
Schneider
4. Ba.-Semester

14. Lina
Kunze
7. Ba.-Semester

26. Benedikt 
Bauer
8. Ba.-Semester

3. Felix
Forster
2. Ma.-Semester

15. Florian
Hechtl
4. Ba.-Semester

27. Katharina
Bergmeier
4. Ba.-Semester

4. Franziska
Ochsenfarth
1. Ma.-Semester

16. Maximilian
Bayerlein
4. Ba.-Semester

28. Christian 
Kestin
2. Ba.-Semester

5. Jerry
Lambert
6. Ma.-Semester

17. Benedict
Gruber
4. Ba.-Semester

29. Lukas
Preis
2. Ma.-Semester

6. Antonia
Seibold
2. Ba.-Semester

18. Fabiola
Olsacher
2. Ba.-Semester

30. Sebastian 
Sapper
4. Ba.-Semester

7. Caroline
Guo
2. Ba.-Semester

19. Andreas
Möbius
4. Ba.-Semester

31. Daniel
Faust
4. Ba.-Semester

8. Sascha
Rommel
4. Ba.-Semester

20. Katharina
Wurtinger
2. Ma.-Semester

32. Alexander
Reindl
3. Ma.-Semester

9. Sirine
Kharfi
2. Ba.-Semester

21. Florian 
vor dem Esche
8. Ba.-Semester

10. Silija
Breimann
2. Ba.-Semester

22. Lukas 
Küchle*
6. Ba.-Semester

11. Simon Franz
Hafner*
2. Ba.-Semester

23. Kathrin
Mosler
6. Ba.-Semester

12. Lorenz
Bayerlein
4. Ba.-Semester

24. Johannes 
Hilfer
8. Ba.-Semester

mit *: „Ring Christlich-Demokratischer Studenten“ --- ohne *: „Liste der Fachschaften für die Studierenden“
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Reisswolf: Sie haben ihr bisheriges Leben 
überwiegend dem Zahnrad- und Getriebebau ge-
widmet. Wann begann diese Faszination bei Ih-
nen?

Prof. Stahl: Mein gesamtes bisheriges 
Leben wäre übertrieben. Tatsächlich habe 
ich aber schon früh  angefangen, mich mit 
Getrieben zu beschäftigen. Mit frühen Jah-
ren habe ich schon fleißig mit Lego Technic 
gebastelt, wobei es mir tatsächlich damals 
schon die Getriebe angetan haben. Mit acht 
oder neun Jahren habe ich meine erste Tor-
pedo 3-Gang-Schaltung zerlegt. Zusammen-
bauen konnte ich sie allerdings dann noch 
nicht (lacht). Das ist mir das erste Mal so mit 
elf gelungen. Später habe ich mich an die 
Fünfgangschaltung gewagt, und auch mit 
meinem Bruder an Mopedgetrieben rumge-
schraubt und mit 18 Jahren dann am Auto-
getriebe. 

Reisswolf: Ist mit solch einem Interesse dann 
Maschinenbau die logische Schlussfolgerung? 

Prof. Stahl: Irgendwie war für mich 
selbstverständlich, dass ich Maschinenbau 
studiere. Es hat mir auch gut gefallen. Als 
ich nach meiner Promotion bei BMW ein-
gestiegen bin, war ich überzeugt, den Ort 
meiner beruflichen Erfüllung gefunden zu 
haben.

Reisswolf: Sie waren ja schon während Ihrer 
Promotion am Lehrstuhl für Maschinenelemente. 
Hat sich schon damals der Hintergedanken ge-
bildet, vielleicht irgendwann mal zu Professor zu 
werden?

Prof. Stahl: Damals noch gar nicht. Ich 
wollte erst mal nur raus in die Industrie, 
denn ich war sechs Jahre lang am Lehrstuhl. 
Bei BMW habe ich auch ein richtiges Umfeld 
gefunden, wo ich richtig Gas geben konnte. 
Ich konnte da viel umsetzen und gestalten. 

Maren
Herold

Marcus
Dürr

Stahl, Kunststoff und 
Schokolade
Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl im Gespräch
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Der Gedanke an die Uni zurückzugehen, 
der hat frühestens nach sechs Jahren begon-
nen zu reifen. Das ist auch sicher nichts, was 
man sich als Vorgabe in seinen zukünftigen 
Lebenslauf eingravieren kann. Die ausge-
schriebene Professur hier am Lehrstuhl war 
eine Gelegenheit, die ich mit einer Bewer-
bung wahrgenommen habe. Offensichtlich 
ist es gelungen. Hätte es nicht geklappt, wäre 
ich wahrscheinlich jetzt noch bei BMW. 

Reisswolf: Was hat Sie dann letztendlich 
dazu bewegt, bei BMW auszusteigen? 

Prof. Stahl: Es gibt nicht viele Aufgaben, 
die ich gegen meinen Job bei BMW freiwillig 
eingetauscht hätte. Mit den Jahren in der In-
dustrie habe ich mich durch die Abhängig-
keit und begrenzte Selbstbestimmung aber 
dann doch eingeschränkt gefühlt. Man be-
kommt Aufgaben, die bewältigt werden müs-
sen, die man sich in aller Regel aber nicht 
selber aussuchen kann. Der Handlungsspiel-
raum ist am Ende doch sehr begrenzt. 

Jetzt als Professor habe ich in Lehre und 
Forschung einerseits viel mehr Handlungs-
spielraum. Andererseits begeistert mich 
auch, den Ausbildungs- und Reifeprozess 
von werdenden Ingenieuren begleiten zu 
dürfen. Es ist toll zu sehen, wie die Studie-
renden alleine in den zwei Semestern, in 
denen ich sie in Maschinenelemente beglei-

te, im Rahmen des Studiums sichtbar rei-
fen. Diesen Reifeprozess sehe ich auch bei 
meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
am Lehrstuhl - wie sie sich im Verlauf der 
Promotion immer professioneller verhalten, 
immer fundierter formulieren und dann 
schließlich reif sind, eine anspruchsvolle 
Funktion in der Industrie wahrzunehmen. 
Schön ist auch, ehemalige Doktorandinnen 
und Doktoranden draußen weiter zu beo-
bachten, wie Sie sich weiterentwickeln. Das 
ist schon einmalig. Dieses Privileg hat man 
wohl nur als Professor.

Reisswolf: Im Moment kann man wieder die 
Viertis, also die Studierenden im vierten Semester 
mit ihren Zeichenrollen beobachten, alle zeichnen 
brav vor sich hin. Wie leicht fiel es Ihnen als Stu-
dent, die Skizzen normgerecht zu erstellen?

Prof. Stahl: Ich find die Bezeichnung 
Vierti nett, die gab es damals noch nicht. Ich 
sehe die Viertsemester ja auch jeden Tag aus 
der U-Bahn aussteigen, mit den Röhren hin-
ten im Rucksack. Das gab es damals schon, 
die Röhren haben sich nicht verändert. Mir 
hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht, die 
Skizzen zu erstellen – trotz der vielen Zeit, 
die auch damals investiert werden musste. 
Man könnte meinen, an den Zeichnungen 
hätte sich wenig verändert, doch gerade die-
se Thematik ist momentan tatsächlich ein 
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ganz spannender Aspekt. Ich bin überzeugt, 
dass wir heute mit der Ausbildung, Skizzen 
mit Papier und Bleistift anfertigen zu lernen, 
genau das Richtige tun. Die Fähigkeit, tech-
nische Zusammenhänge mit der Hand skiz-
zieren zu können, ist heute sehr wichtig. 

In der Industrie erlebt man häufig, dass 
schwierige Zusammenhänge und Aufgaben 
anhand von Handskizzen schnell mal eben 
auf einem Zettel oder am Whiteboard dis-
kutiert werden. Wenn 
wir jetzt mal zwanzig, 
dreißig Jahre in die 
Zukunft denken, dann 
wird man das vermut-
lich numerisch ge-
stützt dreidimensional 
machen können. Das geht heute aber noch 
nicht, die visuellen Werkzeuge von heute – 
z.B. Tablet oder Projektor – sind noch nicht 
dazu geeignet. Nachdem viele unserer heu-
tigen Studierenden in ca. fünf Jahren in die 
Industrie wechseln werden und dann dort 
für viele Jahre tätig sein werden, müssen wir 
aber bereits heute über das nachdenken, was 
in zwanzig und mehr Jahren möglich sein 
wird. Um hier am Ball zu bleiben, haben 
wir ein Pilotprojekt gestartet, in dem wir im 
Rahmen einer optionalen Projektarbeit 3D-
Modelle drucken. Unser Ziel ist, dass ergän-
zend zu der weiterhin wichtigen Fähigkeit, 
mit Bleistift in 2D skizzieren zu können, 
zukünftig im Rahmen der Übung standard-
mäßig in 3D konstruiert und auch in 3D ge-
druckt werden wird. Beim 3D-Druck kann 
man dann vieles viel besser erfahren, zum 
Beispiel, was es bedeutet, wenn etwas nicht 
montierbar ist oder etwas klemmt. So möch-
te ich den Weg ebnen, in eine Zukunft, in 
der vielleicht irgendwann vollständig in 3D 
konstruiert wird.

Reisswolf: Der Transfer vom 2D ins 3D fin-
det dann also im Computer und nicht mehr bei 
den Studierenden statt. Glauben Sie nicht, dass 
dann darunter das räumliche Denken verloren 
geht?

Prof. Stahl: Es ist eine schwierige Transi-
tion, die zu machen ist. Vor einigen Jahren 
noch war es üblich, dass technische Zeich-
nungen immer korrekt mit Schriftfeld und 
ordentlicher Schraffur angefertigt, wie sich 
das halt für eine 2D-Zeichnung gehört. 
Wenn nötig, wurde dann daraus durch An-

wendung von Rotation und Evaluation ein 
3D-Modell entwickelt. Heute ist es industri-
eller Standard, sofort in 3D zu konstruieren. 
Und, wenn man eine Zeichnung auf Papier 
braucht, wird das 3D-Modell halt geschnit-
ten und geplottet. Dabei wird in der Indus-
trie nicht viel Wert z.B. auf die korrekte 
Schraffur gelegt. Das heißt, Konstrukteure 
in der Industrie konstruieren heute bereits 
mehr dreidimensional als zweidimensional. 

Ich halte es trotzdem 
für unerlässlich, zwei-
dimensional denken 
zu lernen. Solange es 
kein Medium gibt, mit 
dem wir uns dreidi-
mensional kommuni-

kativ auseinandersetzen können, müssen alle 
Ingenieure und Produktentwickler auch in 
2D denken können. Erst wenn die Methoden 
es erlauben, auf 2D-Schnitte zu verzichten, 
darf man auch in der Lehre darauf verzich-
ten. Bis dahin gibt es eine gewisse Doppel-
welt.

Reisswolf: 3D-Drucker spielen dabei eine 
große Rolle, oder?

Prof. Stahl: Nehmen wir mal die Zahn-
räder aus meine Vitrine. Nicht die hier, die 
sind aus Schokolade, dieses Zahnrad hier: 
Das hat niemals 2D gesehen, es wurde in 3D 
konstruiert und direkt 3D-gedruckt. Der-
art hergestellte Zahnräder haben noch lan-
ge keine Verdrängungsfunktion gegenüber 
konventionellen Zahnrädern, aber diese Mu-
ster belegen, dass es funktioniert. Es zeigt, 
man kann heute mit dem 3D-Druck aus 
3D-Modellen ganz schnell einen Prototyp 
herstellen. Die Potenziale, die sich dadurch 
bieten, müssen die jungen Ingenieure in ihre 
Denkweise übernehmen, um sie später effizi-
ent nutzen zu können. 

Reisswolf: Erzählen Sie uns von Ihrem 
jüngste Erfolg in ihrer Forschung!

Prof. Stahl: Ein Projekt, das mir sehr viel 
Spaß macht, ist Speed2E. Dieser doppeldeu-
tige Name steht für ein Konsortialprojekt, 
bei dem noch weitere 4 Institute von der TU 
Darmstadt und Leibnitz Universität Hanno-
ver beteiligt waren. Forschungsobjekt ist ein 
Doppel-E-Antrieb mit zwei bis 30.000 1/min 
hochdrehenden E-Maschinen für den Ein-
satz im Automobil. Im Kern geht es um die 

„Nicht die hier, die sind 
aus Schokolade“
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Leistungssteigerung von E-Maschinen durch 
höhere Drehzahl. Drehmoment braucht Ma-
gnetfluss und der erfordert entweder seltene 
Erden oder viel Kupfer. Dagegen kann eine 
höhere Drehzahl mit einfachen Maßnahmen 
erreicht werden. Ein mechanisches Getrie-
be kann wegen der Drehmomentwandlung 
durch Formschluss sehr gut mit hohen 
Drehmomenten umgehen. Der ideale An-
trieb besteht also aus einer hochdrehenden 
E-Maschine und einem nachgeschaltetem, 
am besten schaltbaren, Getriebe. Im Rah-
men des Projekts Speed2E erforschen wir 
die Herausforderungen und Lösungsansätze 
solcher Antriebe mit hochdrehen Motoren, 
wie das akustische Verhalten, den Wirkungs-
grad und die Tragfähigkeit.

Reisswolf: Kommen wir nochmal zur Lehre. 
Nächstes Semester beginnt für unsere Zweitseme-
ster, die Zweitis, die Maschinenelemente I Vorle-
sung. Haben sie da einen Themenbereich, auf den 
Sie sich ganz besonders freuen? 

Prof. Stahl: In ME II im Sommerseme-
ster wären es die Zahnräder und die Getrie-
be, das sind tatsächlich meine Lieblingskapi-
tel, auf das ich mich das ganze Jahr freue. 
Dazu müssen aber erstmal viele Grund-

lagen gelehrt, und von den Studierenden 
verstanden und inkorporiert werden. Die 
Festigkeitsrechnung und die Grundlagen 
dazu in ME I sind nicht ganz einfache Ka-
pitel - schwer verdaulich und auch schwer 
zu lesen. Danach freue ich mich aber z.B. 
auf die Wälzlager, die sehr anwendungsori-
entiert sind. Es freut mich besonders, wenn 
die Studierenden aus eigener Motivation die 
Modelle, die ich in die Vorlesung schleppe 
(beziehungsweise die Vorlesungsassistenten), 
in die Hand nehmen und „begreifen“.

Reisswolf: Sie sind also ein Freund der An-
wendung.

Prof. Stahl: Absolut. Ich versuche, meine 
Vorlesung so anwendungsnah wie möglich 
zu gestalten, denn ich bin überzeugt, dass 
das Gelernte dann am besten im Kopf bleibt, 
wenn man zu dem grundlegenden theore-
tischen Zusammenhang auch gleich ein Bild 
einer Anwendung gespeichert hat. 

Reisswolf: Man könnte Maschinenelement 
das erste Fach im Grundstudium sehen, in dem 
die Studierenden mit der praktischen Anwendung 
in Kontakt kommen.
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Prof. Stahl: Das Fach Maschinenele-
mente ist in dieser Hinsicht sicherlich sehr 
dankbar, denn man kann vieles an Modellen 
praktisch erklären. Das ist auch tatsächlich 
ein Steckenpferd von mir. Ich sammle viele 
Modelle und wir produzieren auch selbst 
Modelle extra für die Vorlesung. Unsere 
Musterkoffer, von denen jeder Tutor einen 
zur Nutzung in den Übungsgruppen hat, 
sind selbst entwickelt, mit dem Ziel, auch tro-
ckene Zusammenhänge mit praktischen Bei-
spielen zu verbinden. Wenn man z.B. eine 
Bearbeitungsfläche zeichnen muss, ist es an 
einem bearbeiteten Gussteil-Modell sicher 
viel anschaulicher zu erkennen: „Aha, da 
muss eine Bearbeitungskante sein und die 
muss man auch in der Skizze sehen.“ 

Animationen sind ein zweites Stecken-
pferd von mir. Diese nutze ich auch sehr 
intensiv, wobei ich versuche, dass die Stu-
dierenden durch die Quellenangabe dazu 
animiert werden, verwandte Videos selbst 
auf YouTube zu suchen und sich so komple-
xen Themen spielerisch zu nähern.

Reisswolf: Zudem werden Sie nicht müde zu 
betonen, dass das Verständnis der Evolventen-

verzahnung besonders wichtig ist. Warum gerade 
das?

Prof. Stahl: Wenn Sie mal die Stärken 
unserer Volkswirtschaft bzw. unserer Indus-
trie betrachten, so spielt die Antriebstechnik 
dabei heute tatsächlich eine herausragende 
Rolle. Ich halte es für wichtig, dass Ingeni-
eure hier über die Funktion, Auslegung und 
Herstellung der wichtigsten Maschinenele-
mente gut informiert sind. Ich denke, Stu-
dierende sollten sich nicht nur auf die Dinge 
stürzen, die sich als Trend oder Megatrend 
am Horizont abzeichnen - Stichwort Indus-
trie 4.0 oder autonomes Fahren -  sondern 
auch auf die Stärken, die unsere Industrie 
heute auszeichnen. Und da ist die Fähigkeit, 
Hochleistungs-Zahnräder höchstgenau und 
wirtschaftlich herstellen zu können, sicher 
ein Beispiel für eine große Stärke. 

Reisswolf: Im Sommersemester 2016 haben 
Sie den Preis der goldenen Lehre für Ihre Vorle-
sung erhalten. Haben Sie damit Ihr Ziel erreicht 
oder sehen sie doch noch Verbesserungsbedarf?  

Prof. Stahl: Als Ziel würde ich es nicht 
bezeichnen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, 
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ich stecke sehr viel Herzblut und Energie in 
die Vorlesung und es war für mich eine schö-
ne Wertschätzung. Mein Ziel ist, alle meine 
Vorlesungen in der Evaluierung weiter vor-
anzubringen und Kritik als Verbesserungs-
potenzial zu verstehen. Natürlich wünsche 
ich mir, positives Feedback zu bekommen, 
persönlich, aber auch um dieses an die an 
den Vorlesungen mitwirkenden Mitarbeiter 
weitergeben zu können. 

Reisswolf: Nochmal zurück zu ihrem Lehr-
stuhl. Was ist Ihnen an der Führung des Lehr-
stuhls wichtig? Sie waren ja länger in der Indus-
trie, wie hat sich der Lehrstuhl selbst geändert?

Prof. Stahl: Ich habe die Organisation 
entsprechend meiner Erfahrungen in der 
Industrie angepasst. Das heißt, wir haben 
heute eine Struktur mit Abteilungen und 
Teamleitern, um die Leitung des Lehrstuhls 
und Führung der Mitarbeiter effizient und 
schlagkräftig zu machen. Außerdem ver-
suche ich, die technische Ausstattung auf 
möglichst aktuellen Stand zu halten, orien-
tiert an industriellen Standards. Wichtig ist 
mir auch die Außendarstellung des Lehr-
stuhls. Wenn man in unseren Räumen befin-
det, dann sollte man ruhig sofort merken, wo 
man ist. Im Treppenhaus haben wir – ange-

lehnt an M. C. Escher - ein Metamorphosen-
Bild von Zahnrädern, einfach um auch unse-
re Passion für Zahnräder zu demonstrieren. 
An den anderen Wänden hängen Fotos und 
Bilder unser Forschungsthemen – unter an-
derem Zahnräder und Schmierstoffe. Wir 
haben viele Modelle, so aktuell wie möglich. 
So steht hier im Flur ein Daimler 7-Gang-
Automatikgetriebe, von ZF je ein 8- und ein 
9-Gang Automatikgetriebe und ganz aktuell 
ein Audi 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. 
Weiter hinten stehen eine Getriebestufe ei-
ner Windkraftanlage von Siemens, eine 
MAN-Außenplanetenachse und andere Mo-
delle, die alle heute noch in der industriellen 
Anwendung sind und damit für Interesse 
werben und Aktualität demonstrieren sollen, 
nach innen und nach außen.

Reisswolf: Als Professor hat man einmal sei-
nen Lehrauftrag und die Forschung und neben-
bei muss man noch einen Lehrstuhl organisieren. 
Bekommt man da noch alle Forschungsdetails 
mit?

Prof. Stahl: Das ist etwas, woran man 
sich bei einem großen Lehrstuhl gewöhnen 
muss. Man kann nicht jedes Projekt in be-
liebiger Tiefe verfolgen und steuern. Es gibt 
einige Projekte, in denen ich persönlich sehr 
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tief involviert bin, aber es gibt auch andere 
Projekte, in denen ich selbst eine weniger ak-
tive Rolle spiele. In solchen Fällen bringe ich 
mich nur bei definierten Meilensteinen ein 
und verlasse mich bei der Leitung der Pro-
jekte auf die lang gedienten und erfahrenen 
Abteilungsleiter und Teamleiter.

Reisswolf: Welche Zukunftsthemen bearbei-
ten Sie gerade?

Prof. Stahl: Wir haben einige Themen, 
bei denen wir an Grundlagen forschen 
und die sich heute zwar noch nicht indus-
triell umsetzen lassen, bei denen sich aber 
am Horizont ganz klar ein großes Potenzi-
al abzeichnet. Ein solches Thema sind z.B. 
Kunststoffzahnräder, denen ich sehr viel 
Potenzial zutraue, über die wir aber heute 
noch viel zu wenig wissen. Die Stückzahlen 
der Kunststoffverzahnung sind heute schon 
unglaublich hoch, zig Millionen Zahnräder, 
die weltweit jeden Tag gefertigt werden, aber 
die übertragbare Leistung ist noch begrenzt. 
Die Kosten von Kunststoffzahnrädern liegen 
teils Größenordnungen niedriger als Stahl-
Zahnräder. Ich bin überzeugt, dass wir in 
einigen Jahren auch in Leistungsantrieben, 
zum Beispiel im Pkw-Antriebsstrang, ver-
mehrt Kunststoffzahnräder sehen werden. 

Reisswolf: Welches Potential sehen Sie dabei 
in additiver Fertigung?

Prof. Stahl: Wir haben ein schönes von 
der DFG gefördertes Forschungsprojekt zu-

sammen mit dem Lehrstuhl iwb, bei dem 
wir gedruckte Zahnräder aus Stahl, die mit 
Kühlkanälen ausgestattet sind, untersuchen. 
Mit dem 3D-Druck lassen sich spezielle Funk-
tionen kombinieren, die im konventionellen 
Produktionsprozess nicht integrierbar sind. 
Bei solchen Anwendungen sind wir noch lan-
ge nicht am Ende unserer Vorstellungskraft.

Reisswolf: Von welchen Zeiträumen reden 
wir bei den Forschungsprojekten?

Prof. Stahl: Forschung ist ja in der Re-
gel nichts Digitales, wo Ergebnisse plötzlich 
kommen und alles verändern, sondern meist 
nimmt es viele Jahre in Anspruch, Lücken 
im Grundlagenwissen allmählich zu ergän-
zen und dieses zu erweitern. Dann erst lassen 
sich die Anwendungspotenziale im Rahmen 
anwendungsorientierter Forschungsprojekte 
erarbeiten - das dauert halt. Wir veranstalten 
im September eine Tagung hier an der TU 
München, die VDI International Conference 
on Gears (VDI = Verein Deutscher Ingenieure, 
Anm. der Red.). In diesem Rahmen findet auch 
die Konferenz High Performance Plastic Gears 
statt. Die haben wir vor zwei Jahren das erste 
Mal ausgerufen - es gab zuvor weltweit keine 
einzige Tagung zu Kunststoffzahnrädern - und 
das Interesse war überwältigend. Hier scheint 
wirklich Nachholbedarf zu herrschen. Ich bin 
gespannt, wie die Stimmung zur Stand der For-
schung in diesem Jahr sein wird.
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Reisswolf: Sie haben drei Jahre bei der 
BMW Group in Oxford gearbeitet, wie vergleicht 
sich die Industrie mit Deutschland?

Prof. Stahl: Die drei Jahre in Oxford wa-
ren für mich persönlich und professionell ein 
wirklich einschneidendes Erlebnis, ich habe 
sehr viel über die Kultur und über das pro-
fessionelle Zusammenarbeiten in der Indus-
trie dort gelernt. Nicht alles war rosig und 
positiv, ich habe auch unerwartet schwierige 
Situationen erlebt, die ich meistern musste. 
Diese Erfahrung möchte ich nicht missen, 
auch wenn ich mich nach drei Jahren ge-
freut hatte, wieder zurück nach Deutschland 
zu kehren. Ich kann jedem Studierenden 
nur empfehlen, auch mal länger ins Ausland 
zu gehen. Erst wenn man mal ein paar Mo-
nate oder gar Jahre in einem fremden Land 
verbringt und dabei auf alltägliche Prozesse 
in einem Land angewiesen ist, z.B. mal einen 
Arzt oder Handwerker benötigt, lernt man 
wirklich viel über die Kultur kennen. 

Reisswolf: Der Markt sagt uns, dass viele 
Ingenieure benötigt werden. Sehen Sie eine Infla-
tion der Lehre, um der Anfrage der Studierenden 
gerecht zu werden?

Prof. Stahl: Das will ich auf keinen Fall. 
Es gibt natürlich aus der Politik den Wunsch, 
die Durchgängigkeit der Studierenden ins-
besondere im Bachelor zu erhöhen, doch 
wir Professoren wollen das nicht auf Kosten 
der Qualität unterstützen. Im Bachelorprü-
fungsauschuss diskutieren wir genau diese 
Thematik gerade intensiv. Wir sind uns da-
bei einig, dass wir die Qualität der Lehre 
nicht zugunsten niedrigerer Durchfallquo-
ten einschränken wollen.

Reisswolf: Ein Bestandteil von Bologna sagt 
aus, dass wir an der Fakultät nicht mehr den Nu-
merus Clausus-Schnitt anwenden dürfen. Wie 
sehen sie das?

Prof. Stahl: Die Abiturnote alleine gibt 
sicher keinen eindeutigen Hinweis über die 
Eignung für ein Maschinenbaustudium. An-
dererseits gibt es mit Sicherheit eine Korrela-
tion der Abiturnote zu der Fähigkeit, Dinge 
zu lernen, die man im Studium braucht. Also 
ich halte es schon für wichtig, eine gewisse 
Firewall vor schwierige Studiengänge zu set-
zen – und ich denke, Maschinenbau an der 
TUM ist schwierig –  damit die Studierenden 
nicht erst nach mehreren Semestern merken, 

dass sie gar nicht für diesen Studiengang ge-
eignet sind. Eine Firewall schützt sie somit 
auch vor Zeitverschwendung. Die Abiturnote 
alleine ist da sicher nicht der richtige Weg, 
wir haben deswegen ja auch die Eignungs-
festellungsgespräche. Die halte ich für sehr 
wirksam, da man sich dort in Dialog mit dem 
Studienbewerber ein Bild machen kann. Das 
ist natürlich subjektiv, aber man kann schon 
beurteilen, ob dieser Bewerber wohl gute 
Chancen hat, das Studium erfolgreich zu 
absolvieren oder er vielleicht besser was an-
deres machen sollte.

Reisswolf: Sie waren ja insgesamt zehn Jahre 
bei BMW. Da fragt man sich natürlich, ob Sie 
einen BMW fahren.

Prof. Stahl: Doch das tue ich. Bezie-
hungsweise meine Frau. Ich selber fahre ein 
Elektroauto.

Reisswolf: Was fasziniert Sie an diesem 
Auto?

Prof. Stahl: Mich faszinieren elektrome-
chanische Antriebe. Ich bin passionierter An-
hänger von hochdrehenden Drehmaschinen 
mit Getrieben. Ich habe auch Sportgeräte, 
die elektromechanische Antriebe mit Getrie-
be haben, beispielsweise einen elektrischen 
Außenborder und ein Monowheel. Da ist es 
einfach nur konsequent, auch ein elektrisches 
Fahrzeug zu fahren, natürlich mit Getriebe, 
beziehungsweise sogar zwei Getrieben - mein 
Fahrzeug hat vorne und hinten jeweils ein 
Getriebe. Es gibt momentan für meine An-
forderungen wenig ernstzunehmende Al-
ternativen. Leider auch von BMW nicht, da 
mir die Reichweite der aktuellen E-Fahrzeuge 
aufgrund meiner längeren Anfahrt zum Ar-
beitsplatz nicht ausreicht. Die Erfahrungen, 
die ich mit meinem E-Fahrzeug sammle, 
halte ich auch für ausgesprochen wichtig, um 
authentisch in Forschung und Lehre mitre-
den zu können. Ich höre immer wieder Dis-
kussionen über Lademöglichkeiten, Reichwei-
te und dass Elektrofahrzeuge technisch noch 
nicht so weit wären. Die meisten dieser Ar-
gumente kann ich aus meinem täglichen Er-
fahrungswissen nicht bestätigen. Als kurzes 
Beispiel: Vor 15 Jahren wäre es inakzeptabel 
gewesen, wenn der Akku eines Mobil-Telefons 
weniger als vierzehn Tage im Standby gehal-
ten hätte. Nur ein Tag Standby wäre gar nicht 
vorstellbar gewesen. Heute gibt es kaum ein 
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Smartphone, dessen Akkulaufzeit länger als 
einen Tag ist. Und das ist für niemanden ein 
Problem, weil man es ja abends zuhause ein-
fach ansteckt. Und genauso mache ich es mit 
meinem Elektrofahrzeug auch. Man muss es 
zulassen, von dem Gedanken wegzukommen, 
einmal in der Woche zu tanken, hin zu der 
Routine, das Auto jeden Abend anzustecken. 
Das geht natürlich nur, wenn man zuhause 
eine Lademöglichkeit hat. In aller Regel fahre 
ich täglich nicht mehr als 400 km und des-
halb habe ich auch keine Probleme damit.

Reisswolf: Schaut man sich Ihren Lebens-
lauf an, sieht man, dass Sie in wahnsinnig vielen 
Gremien vertreten sind, bleibt da denn noch Zeit 
für Freizeit?

Prof. Stahl: Das stimmt. Fürchterlich 
viele. Das gehört wohl zu meinem Job dazu. 
Ich denke man muss solche ehrenamtlichen 
Aufgaben als Freizeit verbuchen, sonst wird 
man nicht glücklich. Dadurch bleibt natür-
lich nicht viel Zeit für das, was ich früher als 
Freizeit bezeichnet habe. Ich versuche die 
verbleibende Zeit gezielt mit der Familie zu 
verbringen und meine Hobbys sind heute die 
Gremien.

Reisswolf: Besitzen Ihre Kinder denn eine 
gewisse Begeisterung für die Technik, gibt es eine 
gewisse Tendenz in Richtung des Vaters?

Prof. Stahl: Ich habe einen Sohn, 12 Jah-
re alt, und eine Tochter, 9 Jahre alt. Ich habe 
früher angenommen, Vorlieben für pink 
oder blau, Technik oder Tiere und ähnliche 
Dinge werden in der Erziehung geprägt. In-
zwischen habe ich aber erfahren, dass viele 
dieser Interessen und Vorliegen offensicht-
lich seit der Geburt fest eingeprägt ist. Ich 
hätte gerne bei beiden Kindern das Inte-
resse für Technik gefördert. Allerdings ist 
es bei meinen Kindern so, dass sich meine 
Tochter weniger für Zahnräder interessiert 
und mein Sohn dagegen sehr für alles Tech-
nische interessiert. Soweit ich das heute ab-
sehen kann, wird mein Sohn wohl mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine technische Rich-
tung einschlagen, bei meiner Tochter muss 
ich erst noch sehen, wie sie sich weiter entwi-
ckelt - momentan will sie Tierärztin werden.

Reisswolf: War denn Ihr Vater auch in der 
Branche tätig?

Prof. Stahl: Mein Vater war auch Inge-
nieur und auch Professor - an der FH Mün-
chen. Er war aber Experte für Verbrennung, 
nicht für Zahnräder. 

 Reisswolf: Was ist denn Ihr Lieblingszahn-
rad?

Prof. Stahl: Schwierige Frage. Also ich 
habe schon eine innige Beziehung zu Hy-
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poidzahnrädern, weil 
ich mich sechs Jahre 
sehr intensiv mit diesen 
beschäftigt habe. Ich 
habe bei BMW in der 
Entwicklung und Fer-
tigung von Hypoidver-
zahnungen einige Im-
pulse eingebracht. Ich 
finde aber eigentlich 
alle Zahnräder schön, 
vor allem, wenn sie be-
sondere Funktionen 
haben. Zum Beispiel 
dieses Zahnrad (hält 
es in der Hand hoch, 
Anm. d. Red.), das au-
ßen und innen eine 
Verzahnung hat, also 
innen ein Planetenge-
triebe aufnimmt und 
außen als Sonne für 
die Planeten agiert, so 
eine innovative Lösung 
für ein kniffeliges Problem finde ich einfach 
ästhetisch. Ich sammle immer gerne solche 
besonderen Maschinenelemente – quasi als 
Trophäen (zeigt auf eine große Schraube von 
einem Mast und einem Wälzkörper einer 
Windkraftanlage).

Reisswolf:  Würden Sie uns zum Abschluss eine normgerechte 2D-Verschraubung zeichnen?



24 REISSWOLF  04/17 www.fsmb.de/reisswolf

Campus

I n einer vor Kurzem an der TUM durch-
geführten Studie wurde bei den Ma-

schinenbauern eine zu hohe Melaninkon-
zentration in den obersten Hautschichten 
festgestellt – die Fachwelt stand vor einem 
nahezu unlösbaren Problem: 

Die Maschinenbauer der TU München 
bekommen in ihrem natürlichen Habitat in 
Garching schlicht und einfach eine zu hohe 
tägliche UV-Dosis unseres heliozentrischen 
Strahlungskörpers (siehe Galileo Galilei) 
ab. Diese sorgt zusammen mit der schein-
bar nicht vollständig vernachlässigbaren 
Gamma- und Neutronenstrahlungsdosis des 
FRM II für ein zu profanes wirtschaftswis-
senschaftliches Aussehen. 

Von einer innovativen Holzkonstruktion 
zur Strahlenabschirmung wurde sich sehr 
viel erhofft, weswegen übergangsweise ein 
Probebau zwischen der Fakultät für Mathe-
matik und Informatik sowie dem Zentra-
linstitut für Medizintechnik an der TUM 
errichtet wurde. Leider hat sich dieses Bau-
werk trotz seines hohen globalen Absorbti-
onsgrades (α = ε ≈ 1) als nicht sehr zweckmä-
ßig erwiesen, im Innenraum des Gebäudes 
entstehen in der Sommerzeit unerträgliche 
Temperaturen. Zwar wurden bei der Ausle-
gung die Kollegen vom FRM2 in die inter-
disziplinäre Arbeitsgruppe eingebunden, 

die Expertise des Lehrstuhls für Thermoflu-
iddynamik auf dem Gebiet der Wärmeab-
fuhrmechanismen wurde hingegen leider 
nicht genutzt. Ein trauriges Beispiel eines 
gescheiterten intraTUMziplinären Experi-
ments, in dessen Folge die Außenarchitektur 
des Galileo-Schutzwalls an die mitteleuropä-
ischen klimatischen Bedingungen angepasst 
werden musste. Gleichzeitig wurde versucht, 
sich möglichst gut an die architektonische 
Umgebung anzupassen, weswegen das Ga-
lileo nun von einer weiß-grauen Oberfläche 
mit Lochblechen (siehe IAS) umhüllt wird – 
einer Lösung die nicht nur die Bauprojekt-
leiter als äußerst ästhetisch empfinden. 

Alles in Allem ein sehr gelungenes Bei-
spiel für ein Bauprojekt, welches über eine 
Public-Private-Partnerschaft finanziert wur-
de – zu Englisch: We will build a wall and 
we will make the others pay for it! I tell you, 
it will be so awesome and so true, you know? 
Garching first, Arcisstraße second! (frei nach 
W. A. Trump, 2017) ;-)

Da der Reisswolf als Zeitschrift der Fa-
kultät Maschinenwesen an der TU München 
kein reines Satiremagazin ist und neben der 
Unterhaltung von Studierenden auch wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügen muss 
(und lieber echte als alternative Fakten prä-
sentiert) wurde die Reisswolf-Redaktion zu 

Im Reich der Giganten 

Johannes
Blattner

Felix
Mihé
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einer Baubesichtigung 
eingeladen. Denn auch 
die echten Fakten die-
ses multifunktionalen 
Schweizer Taschenmes-
sers der Baukunst beein-
drucken ohne Weiteres 
jede/n Bauingenieur-Stu-
denten/in und sorgen da-
für dass man problemlos 
jedes Bauwerks-Quartett 
gewinnt. 

Herr Nüsse, Pro-
jektleiter bei der Firma 
MoTo, und Herr Reichl 
von der Firma Pöttinger 
nebst zweier Kollegen bo-
ten uns einen Blick hin-
ter die Kulissen dieses 
Giganten aus Stahlbeton. 
Sie gingen mit uns zu-
nächst auf Tauchstation, genauer gesagt sie-
ben Meter unter den zweiten Grundwasser-
spiegel, denn aufgrund der geographischen 
Nähe zur Isar hatten es die Bauunternehmer 
sogar mit zwei getrennten Grundwasser-
schichten und einer dazwischen liegenden 
Trennschicht zu tun. Die tiefer liegenden 
unterirdischen Bauten der U-Bahnstrecke 
waren zwar eine willkommene Abschirmung 
gegen den Grundwasserdruck des Isarvor-

fluters, doch ohne mehrere redundante 
Pumpen wäre kein Bau möglich gewesen. 
Überhaupt ist die Wasserhaltung bei einem 
Gebäude dieser Größe keine geringe Heraus-
forderung, muss man doch sowohl nach der 
Fertigstellung als auch während der gesamt-
en Bauzeit sicherstellen, dass das ganze Bau-
werk aufgrund seiner Verdrängung nicht 
im Grundwasser aufschwimmt. Nach der 
Fertigstellung des Baus erledigen dies zum 
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einen die schräg in den Boden eingetrie-
benen Halteanker als auch das Eigengewicht 
des Gebäudes, doch während der Bauphase 
musste die entsprechende Wassermenge lau-
fend aus der Baugrube abgepumpt werden. 
Erst als der Rohbau weit genug fortgeschrit-
ten war - im Fall des Galileo Anfang Mai - 
konnten die Wasserpumpen abgeschaltet, 
die Brunnenöffnungen versiegelt und das 
Gebäude schwimmtechnisch sich selbst über-
lassen werden. Ab diesem Zeitpunkt sorgten 
die allein knapp 100.000 t Beton und Stahl 
(ca. 10 %) des Rohbaus für eine ausreichende 
Verdrängung und eine bereits erfolgte Set-
zung des gesamten Gebäudes um 2 cm. 

Getragen wird das gesamte Gebäude 
von einer durchgängig 1,20 m dicken Bo-
denplatte, die im Bereich des zukünftigen 
Audimax sogar eine erhöhte Dicke von 
2,50 m aufweist. Die Last des innerhalb des 
Gebäuderiegels nahezu frei stehenden Au-
dimax verteilt sich über vier Aufzugs- bzw. 
Treppenhausschächte aus Spezialbeton der 
Festigkeitsklasse C50/60 auf die Bodenplat-

te. Diesen Beton könnte man - um mal kurz 
in den Autobauer-Jargon abzubiegen – ca. in 
die obere Mittelklasse einordnen, es bestün-
de also ggf. auch noch durchaus Potential 
zur weiteren Überauslegung.

Neben dem Gebäude selbst trägt die Bo-
denplatte zukünftig auch ca. 500 Autos auf 
zwei Tiefgaragenetagen. Außer diesen bei-
den Etagen befindet sich im Untergrund 
noch ein großer Teil der Haustechnik sowie 
im direkt unter der Erdoberfläche gelegenen 
Geschoss die für die Studierenden äußerst 
wichtige Konsum- und Fressmeile mit di-
rekter Ubahn-Anbindung. Diese Anbindung 
war eine drängende Frage, die innerhalb 
der Reisswolf-Redaktion im Vorfeld bereits 
heftig diskutiert wurde. Doch wir können 
Entwarnung geben, der Eindruck von oben 
täuscht: Mit einer logischerweise erforder-
lichen Umgestaltung des Treppenaufgangs 
und einer geringfügigen Reduktion der lich-
ten Tunnelhöhe über den U-Bahnfahrzeu-
gen bleiben sogar noch 2,50 m Raumhöhe 
für einen regensicheren Übergang aus dem 
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U-Bahnhof ins Galileo. Falls 
man sich im Untergeschoss beim 
Einkaufen im Edeka überladen, 
in einem der verschiedenen Im-
bisse/Restaurants überfressen 
oder auch im Campusbräu über-
trunken haben sollte, steht also 
ein energiearmer (und dank 
Betonkerntemperierung auch 
Glatteis-sicherer) Fluchtweg vom 
Campus bereit. Doch das wäre 
natürlich nur die Notfalloption, 
schließlich soll das Galileo ja 
auch für ein großes Stück mehr 
Wohnlichkeit auf dem Campus 
sorgen und die Studierenden 
und Mitarbeiter dazu einladen, 
am Campus zu leben. Dies wird 
auch bei den Ausführungen von 
Herrn Nüsse klar, wenn er den 
Idealzustand der anderthalb 
Etagen (im EG geht es teilweise 
weiter) Geschäftsbereich skiz-
ziert. 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten 
zur Verköstigung (Pizza, Asia, Burger, Bä-
ckerei, Metzgerei, Eis, Saftbar uvm.) sollen 
unter anderem auch ein Fitnessstudio, eine 
Postfiliale und eine Apotheke Platz finden. 
Sogar ein Apple-Store war eine Zeit lang im 
Gespräch, wurde dann letztlich aber wieder 
verworfen. Fakt ist, dass von den 9000 m² 
Mietfläche noch einige  zur Vermietung ste-
hen, die im Idealfall bis zur Gebäudeeröff-

nung vermietet werden sollen. Alles in Allem 
bereits fast eine komplette Innenstadt, die 
für mehr Leben auf dem Campus sorgen 
soll.

Doch neben dem leiblichen Wohl soll 
das Gebäude auch das Streben der ange-
henden Ingenieure und Naturwissenschaft-
ler nach höherem Wissen unterstützen. Dies 
wird auch bei der Gestaltung der Architek-
tur deutlich, alle Stockwerke oberhalb des 
Erdgeschosses dienen fast ausnahmslos der 
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Vermittlung von fundiertem und interdiszi-
plinärem Wissen (und hin und wieder auch 
ein wenig Kultur). Den neuen Audimax als 
Raum zur reinen Wissensvermittlung zu be-
zeichnen greift schließlich viel zu kurz, wird 
er doch rein von den Ausmaßen her auch als 
Amphitheater mit bis zu 1400 Gästen eine 
gute Figur machen und neben Kongressen 
und Konzerten auch hoffentlich an einem 
Abend pro Woche dem tu-film eine Heimat 
bieten. Der Audimax überhaupt ist an sich be-
reits eine beeindruckende Konstruktion, die 
mehr an ein Brückenbauprojekt als an kon-
ventionellen Hochbau erinnert, wie uns Herr 
Reichl erklärt. Architektonisch war der Au-
dimax jedenfalls lange Zeit ein großer plane-
rischer Freiraum dessen finale Ausgestaltung 
zu Baubeginn noch nicht gänzlich feststand. 
Lediglich die Außenmaße und das Gewicht 
waren bekannt und wurden bei der Ausle-
gung der tragenden Konstruktion berück-
sichtigt. Doch mittlerweile (die Führung ist 
nun doch einige Wochen her), nimmt auch 
dieser Teil Formen an und die 50 cm dicken 
Stahlarmierungen in den drei Unterzügen 
verrichten ihren Dienst. An diesen hydrau-
lisch verschraubten (Schweißen vor Ort wäre 
viel zu aufwändig und teuer) Armierungen 
hängt quasi der gesamte Audimax-Gebäude-
abschnitt und liegt mit seiner vollen Last auf 
den vier bereits erwähnten Treppenhäusern 

auf. Dies sorgt für 
beeindruckende 7 cm 
Durchbiegung der 
Stahlträger und führt 
deshalb auch schon 
während des Baus zu 
speziellen Problemen, 
die mit kreativen Lö-
sungen behoben wer-
den mussten. So wird 
sich vielleicht der eine 
oder andere auch 
schon gefragt haben, 
warum sich denn in-
mitten des Waldes 
aus Stahlstützen eini-
ge Baumstämme zur 
Abstützung des Audi-
max-Bodens getum-
melt haben. Dies liegt 
schlicht und einfach 
an der Tatsache, dass 
sich mit wenigen in 

der Anschaffung sehr günstigen Baumstäm-
men eine viel größere dynamische Stützlast 
erreichen lässt (bei ähnlich hoher statischer 
Stützlast). Und zu guter Letzt freut sich im-
mer jemand über etwas Brennholz, das er 
nur in transportfähige Stücke zersägen und 
von der Baustelle abtransportieren muss. 

Die Decke des Audimax wiederum wur-
de mit in die Stahlträger eingelegten Stahl-
beton-Halbfertigteilen realisiert, die zum 
Schluss vor Ort mit weiterem Beton zu ei-
ner zusammenhängenden Decke vergossen 
wurden. Im Anschluss noch ne Verkleidung 
außen dran (dauert dank eines perfekt ein-
gespielten Teams nur sechs Minuten pro Ele-
ment!) und schon ist das Ganze fast fertig. 
Die großflächige Glasfront mit Blick zum 
Atomei hin musste jedoch aus Kosten- und 
Praktikabilitätsgründen verworfen werden. 
Aber vielleicht reicht es ja im Gegenzug noch 
für ein Dachcafé à la Vorhölzer-Forum.

Um diesen Abschnitt der Superlative he-
rum gliedern sich zwei weitere Gebäudeab-
schnitte, die wie eingangs erwähnt alle eben-
falls dem Wissenserwerb dienen werden. 
Der südliche Teil vielleicht etwas weniger – 
höchstens mit unter das Kopfkissen gelegten 
Papern oder Dissertationen – aber dafür der 
nördliche umso mehr. 

Doch beginnen wir zunächst mit dem 
südlichen Teil, welcher bereits ab Herbst die-
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ses Jahres als Erstes an die Mieter übergeben 
werden soll. Dieser wird hauptsächlich vom 
Tagungshotel mit 251 Zimmern und den 161 
temporären Wohnappartments für Gäste 
der TUM in Beschlag genommen. Dort kön-
nen dann z.B. zu im Galileo stattfindenden 
Kongressen die Teilnehmer eine Unterkunft 
vor Ort buchen oder auch ausländische 
Gastwissenschaftler eine direkt am Campus 
gelegene Unterkunft für ihren temporären 
Aufenthalt mieten. 

Der nördliche Teil hingegen ist für gut 
12.000 m² an der gesamten TU immer heiß 
begehrte Bürofläche vorgesehen und soll 
neben der TUM auch Firmen eine Heimat 
bieten, ähnlich wie es das gate im Norden 
des Campus bereits tut. Apropos heiß be-
gehrt – natürlich ist das Gebäude über eine 
Fußbodenheizung/-kühlung voll klimatisiert 
und wird noch so manchem im Maschbau 
schwitzenden TUM-Mitarbeiter/-Studenten 

den einen oder anderen neidvollen Seufzer 
entlocken. Vielleicht schafft es das Galileo ja 
aber auch genauso wie die TUM im Gebäu-
de der Maschinenbaufakultät bald über die 
eigentliche Kapazität hinauszuwachsen und 
mehr Menschen eine Heimat zu bieten als ei-
gentlich ursprünglich vorgesehen. Auf jeden 
Fall stünden auf dem Dach noch Flächen für 
zumindest eine Dachterrasse oder ein ange-
gliedertes Café zur Verfügung – ob diese al-
lerdings kommen wird, ist leider noch nicht 
final geklärt.

Ob das Galileo mehr Erfolg am Campus 
als Mauerprojekte an gewissen Staatsgren-
zen haben wird? Die Zeichen dafür stehen 
auf jeden Fall sehr gut: Über dem Maschi-
nenbau geht die Sonne nun zehn Minuten 
später auf und falls diese Strahlenreduktion 
nicht ausreichen sollte, steht uns ja bald im 
Westen die Fakultät EI als abendlicher Son-
nenschutz zur Verfügung. Es bleibt span-
nend am Campus in Garching.
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Reisswolf: Beginnen wir mit der Frage, die 
Sie wahrscheinlich ständig gestellt bekommen, 
deren Antwort wir aber trotzdem gerne hören 
würden: Nach Ihrem Studium in Köln sind Sie ja 
irgendwann ESA-Astronaut geworden. Wie kam 
es dazu? Hatten Sie das immer schon vor?

Prof. Walter: Nach der Promotion bin 
ich ins Ausland gegangen, um Postdoc zu 
werden. Den Postdoc macht man, um Aus-
landserfahrung zu sammeln und kehrt dann 
typischerweise nach zwei Jahren zurück und 
bewirbt sich an einer Uni. Genau das hatte 
ich auch geplant und im zweiten Jahr war 
ich in Berkeley, und habe gesehen, dass die 
Deutschen einen Wissenschaftsastronauten 
suchen. Ich war Wissenschaftler – im Welt-
raum – klar, das passt gut zusammen, also 
habe ich mich beworben. Es hat funktioniert 
und so bin ich dann halt Astronaut gewor-
den.

Reisswolf: Also haben Sie letzten Endes ein-
fach spontan die Gelegenheit ergriffen?

Prof. Walter: Ja, genau. Meine Hoch-
schulkarriere war eigentlich schon angelegt, 
und dann kam eben so ein Seitenpfad. Aber 
wichtig ist schon zu wissen, dass ich eigent-
lich Wissenschaftler und Ingenieur bin, der 
im Weltraum war. Wenn man es so sieht, ist 
das eigentlich der richtige Gesichtspunkt. 
Und deswegen bin ich jetzt wieder da, wo ich 
diese Schiene vorher verlassen habe. Wobei 

Per aspera ad astra
Professor Walter im Gespräch zu aktuellen Themen in der 
Raumfahrt - Teil 1

W ir haben uns mit Professor Walter, Ordinarius des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik und 
ehemaligem ESA-Astronauten, getroffen und über aktuelle Themen in der Raumfahrt 

und Forschung, sowie über Space X, Präsident Trump und Science-Fiction unterhalten. Teil 2 
des Interviews folgt in der nächsten Reisswolf-Ausgabe im Herbst.

verlassen der falsche Ausdruck ist, die Schie-
ne hat eher eine Seitentour gemacht. Das 
war ein Ausflug in andere Gefilde und das 
war toll. Aber eigentlich bin ich durch und 
durch Wissenschaftler!

Reisswolf: Und wie hat es Sie dann weiter 
an die TUM verschlagen? Das war ja auch nicht 
direkt gradlinig. Was haben Sie in der Zwischen-
zeit gemacht?

Prof. Walter: Nach der Mission – ich war 
Anfang 40 – war die Frage: was willst Du 
jetzt? Ich bin eher so ein Mensch mit dem 
Lebensmotto „Alles mal ausprobieren!“. 
Und da habe ich mir gedacht: Hochschule 
kennst du, DLR und Raumfahrt kennst du, 
jetzt machst du mal was ganz anderes. Die 
Industrie kannte ich noch nicht, also habe 
ich mich beworben und mal geschaut, was es 
denn dort gibt. Dann habe ich Angebote von 
Siemens, IBM und anderen größeren Tech-
nologie-Firmen bekommen und das Angebot 
von IBM war gut, also bin ich zu IBM ge-
gangen.

Da war ich dann etwa viereinhalb Jahre, 
und nach viereinhalb Jahren kennt man so 
einen Laden schon ganz gut. Und ich habe 
gemerkt, dass ist jetzt nicht so ganz das, 
was ich wirklich möchte. Deswegen habe 
ich mich zurückbesonnen auf das, was ich 
wirklich gerne mache, auf das, wofür ich ste-
he, und das ist eben Wissenschaft. Und da 

Lina 
Kunze

Benedikt 
Bauer
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wurde gerade dieser Lehrstuhl hier angebo-
ten, deswegen habe ich mich damals darauf 
beworben. Und so bin ich‘s geworden. Die-
se IBM-Zeit war sehr wichtig, denn an der 
Technischen Universität braucht man Indus-
trie-Erfahrung. Das ist tatsächlich wichtig, 
um zu sehen, ja, Wissenschaft ist gut – aber 
wie funktioniert 
dann die Umset-
zung in Produkte? 
Das ist schon eine 
sehr wertvolle Er-
fahrung, die ich 
auch nicht missen 
möchte.

Reisswolf: Dann 
gleich eine Frage, die 
auch eines Ihrer For-
schungsgebiete berührt. Im April fand in Darm-
stadt eine große Konferenz zum Thema Welt-
raumschrott statt, wo es unter anderem darum 
ging, wie man störende Objekte im Orbit besei-
tigen kann. Können Sie da etwas Genaueres zur 
Ihrer Forschung erzählen?

Prof. Walter: Daran forschen wir eigent-
lich gar nicht genau. Bei Weltraumschrott 
muss man unterscheiden: Wie viele Objekte 
gibt es da oben und welche Bedrohung stel-
len diese Objekte dar? Da gibt es Einrich-
tungen wie zum Beispiel die Universität 
Braunschweig, die machen sowas. Auch die 
ESA bzw. das ESOC (das European Space 
Operations Centre der ESA 
in Darmstadt, Anm.d.Red.), 
deswegen hat dort diese Kon-
ferenz stattgefunden. Dann ist 
die nächste Frage: Was und 
wie beseitigt man? Das heißt: 
Macht es Sinn, kleine Teile zu 
beseitigen? Konkret gibt es da 
etwa 700.000 Teile, die größer 
sind als faustgroß. 700.000, 
da brauchen Sie gar nicht erst 
anfangen irgendwo aufzuräu-
men, das bringt nichts.

Also müssen Sie da ein 
bisschen besser nachdenken. 
Man muss wissen: Wenn ein 
Teil, egal wie groß es ist, ei-
nen Satelliten zerschlägt, ent-
stehen tausende neuer Trüm-
mer und jedes einzelne dieser 
Trümmerteile hat genau die 

gleiche Durchschlagskraft. Dieser Lawinen-
Effekt ist das sogenannte Kessler-Syndrom. 
Und dann ist natürlich sofort klar, was man 
machen muss: Man muss die größten Fische 
aus dem Teich ziehen, sodass dieser Lawi-
nen-Effekt nicht voll durchschlägt, um nicht 
noch mehr Müll zu kriegen.

Was einem 
entgegenkommt 
ist, dass nach und 
nach im erdnahen 
Orbit durch Luft-
widerstand die 
restlichen Müll-
teile abgebremst 
werden. Also, die 
dicken Dinger 
wegbringen und 
der kleine Schrott 

verglüht irgendwann mal. Und deswegen 
konzentrieren wir uns auf die Entsorgung 
großer, kaputter Satelliten. Dazu haben wir 
drüben unter der Mensa einen „Weltraum“ 
aufgebaut, eine ziemlich große Halle, und 
dort simulieren wir, wie wir mit einem so-
genannten Chaser-Satelliten einen anderen 
toten Satelliten anfliegen können, um ihn 
dann einzufangen und zu deorbiten, ihm 
also so einen Schubs zu geben, damit er 
dann in der Atmosphäre verglüht.

Wir konzentrieren uns dabei nicht auf 
Greiferarme oder andere Einfangtechniken, 
das konstruiert das DLR in Oberpfaffen-

hofen und wir benutzen die 
nur. Uns geht es darum, dass 
da oben ja kein Astronaut ist, 
der den Satelliten einfängt, 
sondern der Chaser-Satellit 
wird von der Erde aus gesteu-
ert. Auf der Erde ist ein soge-
nannter Tele-Operator, der 
dafür trainiert ist, aber in die 
Situation dort oben hinein-
versetzt werden muss. „Im-
mersion“ nennt man das. Man 
muss ihm das Gefühl geben, 
er wäre selbst dort oben. Das 
ist ziemlich schwierig, auch 
weil das Fliegen im Weltraum, 
ein ganz anderes ist. Wenn er 
sagt, ich möchte da oder dort 
hinfliegen, dann muss er mit 
seinem Antrieb nicht direkt in 
Richtung seines Ziels zielen, 

„Deswegen habe ich mich 
zurückbesonnen auf das, was 
ich wirklich gerne mache, auf 
das, wofür ich stehe, und das 

ist eben Wissenschaft. “
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sondern in eine etwas andere Richtung, weil 
alles in einer Kreisbahn um die Erde fliegt. 
Wir bemühen uns jetzt, dem Tele-Operator 
mit einem Headup-Display Informationen 
zu geben und dieses Immersionsgefühl zu 
vermitteln, sodass er genau weiß, was er zu 
tun hat, um dann genau zugreifen zu kön-
nen und den toten Satelliten zu deorbiten. 
Das sind die  Techniken, die wir entwickeln.

Reisswolf: Können wir mal über Präsident 
Trump sprechen…?

Prof. Walter: (lacht) Ja, können wir auch. 
Wir können über alles reden.

Reisswolf: Es wurde ja vor kurzem ange-
kündigt, dass die Trump-Administration deut-
liche Einsparungen im Bereich Erdbeobachtung 
und Klimaforschung vornehmen möchte. Kriti-
ker werfen ihm dabei vor, diese Schritte seien vor 
allem politisch motiviert, um seine Agenda durch-
zusetzen. Die Befürchtung ist nun, dass dann es-
sentielle Daten für die Klimaforschung und an-
dere Bereiche, die auch wirtschaftlich Bedeutung 
haben, wegfallen könnten. Was denken Sie: Wie 
gravierend könnte so etwas ausfallen? Können 
das die Privatwirtschaft, ESA oder andere Orga-
nisationen kompensieren?

Prof. Walter: Wissen Sie was? Was ein 
einzelnes Land tut, selbst die USA, spielt in-
ternational nicht die entscheidende Rolle. 
Nehmen wir mal die Erdbeobachtung, das 
hat sehr unterschiedliche Aspekte. Erdbeo-
bachtung heißt, Aufnahmen von der Erdo-
berfläche zu machen und sie anschließend zu 
verkaufen. Davon leben 
ganze Firmen. Brau-
chen wir sowas? Um ge-
nau zu sein, dafür gibt 
es bereits einen ganzen 
Markt. Es gibt Privatfir-
men, die Satelliten bau-
en, die Bilder verkaufen 
und eine Menge Geld 
damit machen. Ob der 
Trump das unterstützt 
oder nicht, ist ziemlich 
egal, das interessiert 
kein Schwein, da gibt‘s 
die Privaten.

Dann gibt es Kli-
maforschung, genauer 
gesagt Atmosphären-
beobachtung. Das ist 

noch mal was ganz anderes. Damit kann 
man kein Geld verdienen, sondern das muss 
staatlich finanziell unterstützt werden. Jetzt 
muss man aber wissen, dass Klimaforschung 
weltweit zuhauf betrieben wird. Allein die 
Deutschen machen das seit 10 bis 15 Jahren. 
Es gab einen riesigen europäischen Satel-
liten, EnviSat. Inzwischen gibt es ein ganzes 
Erdbeobachtungsprogramm der ESA, das 
nennt sich Copernicus, da werden insgesamt 
neun Erdbeobachtungssatelliten gebaut, ei-
ner nach dem anderen. Aber auch die Japa-
ner bauen Erdbeobachtungssatelliten, jedes 
Land macht das.

Um es ehrlich zu sagen, wir haben davon 
genug Satelliten. Ob nun der Trump auch 
noch ein paar baut oder nicht, ist wirklich 
nicht entscheidend, deswegen sehe ich das 
vollkommen gelassen. Wir haben genug Da-
ten über die Atmosphäre, wir werden Kli-
maforschung auch ohne die Amerikaner 
gut machen. Eins ist natürlich klar, Trump 
ist ideologiegetrieben. Seine Entscheidung 
basiert darauf, dass er nicht an den Klima-
wandel glaubt. Wir wissen, dass es den Kli-
mawandel gibt, nur wissen wir nicht, was da-
von anthropologisch ist. Aber er glaubt nun 
mal nicht daran und deswegen macht er das 
so - was in Ordnung ist. Er steckt sein Geld 
halt lieber woanders rein, und wie jeder Prä-
sident macht er das eben auf seine eigene 
Art. Soll er machen, wissen Sie, über sowas 
rege ich mich überhaupt nicht mehr auf. Das 
bügelt sich aus.
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Reisswolf: Eine sehr interessante Einschät-
zung, weil sie sich deutlich von dem unterschei-
det, was man zu diesem Thema in den Zeitungen 
lesen kann. Dort herrscht ja gerade eher ein biss-
chen Hysterie.

Prof. Walter: Sie müssen mal in Ameri-
ka gewohnt haben, das ist eine ganz andere 
Mentalität. Also für uns sind diese Umwelt-
aspekte extrem wichtig. Für die Amerika-
ner sind andere Aspekte, z.B. Wirtschaft, 
sehr viel wichtiger, während wir wiederum 
mit der Wirtschaft eher lockerer umgehen. 
Und es gibt wirklich sehr unterschiedliche 
Ideologien. Man muss mal drüben gewesen 
sein und das mal eingeatmet haben. Das ist 
dort eine ganz andere Einstellung zum Le-
ben. Und deswegen finde ich das einfach 
typisch amerikanisch. Nach Trump kommt 
wieder ein anderer, das wechselt ständig. In 
Deutschland verlaufen die Dinge eher stetig,  
– ich würde nicht sagen, demokratischer – 
mehr aber basis-
demoktraischer, 
das ist bei den 
A m e r i k a n e r n 
nicht so. Das ist 
eben eine unter-
schiedliche Art zu 
regieren.

Aber Amerika 
macht nicht die 
Welt, Deutschland macht nicht die Welt. Die 
Welt sind alle, das ist das Schöne. Da gibt‘s 
7,5 Milliarden Menschen und da interes-
sieren die 320 Millionen Amerikaner über-
haupt nicht. Glauben Sie‘s mir, so einfach ist 
das.

Reisswolf: Ein anderes Thema, das mo-
mentan viel in den Medien besprochen wird, 
sind SpaceX und die Wiederverwendung von 
Raketen. In der Wintervorlesung „Grundlagen 
der Raumfahrt“ haben Sie sich relativ kritisch 
zu diesem Konzept geäußert. Nach Aussagen 
ehemaliger NASA-Mitarbeiter überlegt SpaceX, 
wiederverwendbare Falcon-Raketen zu landen 
und ohne Aufbereitung wieder zu starten, um da-
durch die Kosten sehr stark reduzieren zu können, 
z.B. von 60 Millionen Dollar auf ca. 500.000 
Dollar. Halten Sie das für realistisch? Ist es über-
haupt möglich, Raketen so zu bauen, dass man sie 
nicht aufwändig warten muss?

Prof. Walter: Das ist eine interessante Fra-
ge. Also zunächst einmal hat man typischer-

weise zwei- oder dreistufige Raketen, um in 
den LEO (Lower Earth Orbit, Anm.d.Red.) 
zu kommen. Wiederverwenden kann man 
nur die erste Stufe, das ist nämlich die, die 
gar nicht so hoch und so schnell fliegt. Wenn 
man einmal im Orbit ist, kriegt man die letz-
ten Stufen nicht mehr wieder zurück. Die 
erste Stufe ist also erst mal nur ein geringer 
Teil. Von dieser untersten Stufe sind das 
mit Abstand wertvollste die Antriebe. Und 
Antriebe kann man wiederverwendbar bau-
en, das ist richtig. Das geht, das wissen wir 
zum Beispiel vom Shuttle, es kostet halt nur 
mehr. Der Punkt ist: Um das bisschen An-
trieb runterzukriegen, müssen sie die ganze 
Unterstufe wieder zurückbringen. Und dazu 
brauchen Sie viel Treibstoff, um die Stufe 
langsam und kontrolliert wieder zu landen. 

Musk selbst sagt: Ich brauche dafür so 
viel Treibstoff, dass sich das mögliche Nutz-
lastgewicht um  30% verringert. Das heißt, 

er könnte, wenn 
er diese Wieder-
verwendung bei 
der Falcon nicht 
macht, zum glei-
chen Preis 30% 
mehr Nutzlast in 
den Weltraum 
bringen, das ist 
ein wichtiger 

Punkt. Denn das heißt, in seinem aktuellen 
Preis ist 30% Luft. Wenn er nun Wiederver-
wendung macht und sich das lohnen soll, 
dann muss die Kostenreduktion dadurch 
größer sein, als diese 30% . Und das ist eben 
das, was ich bezweifle.

Wiederverwendung heißt, er muss die 
Stufe landen, was ein beträchtlicher Aufwand 
ist, da muss man erst mal Geld reinstecken. 
Dann kommt das sogenannte „Refurbish-
ment“, eine Generalüberholung. Das Shuttle 
ist ein gutes Beispiel. Geflogene Teile kom-
men ohne Überholung nicht aus: Sie müssen 
das Ding auseinander nehmen, schauen, ob 
sich Risse gebildet haben, meistens noch mal 
mit Ultraschall untersuchen. Wenn kritische 
Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden, 
muss man die meistens ausbauen. Also beim 
Shuttle scanne ich alles sehr genau und kann 
es danach wiederverwenden. Beim Shuttle 
war das nur deswegen günstiger, weil es mit 
den integrierten Antrieben zurückkam. Bei 
der Falcon aber muss eine ganze Stufe gelan-

„Aber Amerika macht nicht die 
Welt, Deutschland macht nicht 
die Welt. Die Welt sind alle, das 

ist das Schöne. “
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det werden, um eigentlich nur die Antriebe 
zu refurbishen.

Die Hülle dieser ersten Stufe ist einfach 
Metall und ein bisschen Elektronik. Das 
wiederzuverwenden macht jetzt keinen ent-
scheidenden Unterschied. Ich glaube, da-
raus wird er nicht den großen Gewinn zie-
hen. Aber dafür muss er auch viel Treibstoff 
reinstecken, weil das die meiste Masse der 1. 
Stufe ist. Und des-
wegen bin ich von 
dem Konzept noch 
nicht überzeugt.

Außerdem – und 
das hat er selbst ge-
sagt – lohnt sich 
dieses Wiederver-
werten nur dann, 
und so hat er es 
ausgedrückt, wenn 
ich lande und am 
nächsten Tag wie-
der starten kann. 
Das heißt, er hat gar 
keine Zeit zur Gene-
ralüberholung. Aber 
bei Antrieben müs-
sen Sie untersuchen. 
Um es mal anders 
auszudrücken: Ich setze mich in keine Ra-
kete mit gebrauchten Triebwerken, wo kein 
Mensch mal ein Auge drauf geworfen hat. 

Jetzt könnte er sagen: Ich benutze ge-
brauchte Antriebe nur dann, wenn ich un-
bemannt fliege. Aber dann werden die Ver-
sicherungen natürlich sagen: Hey Junge, 
wenn Deine unbemannten Flüge doch hei-
kel sind, dann gehen wir mit den Versiche-
rungsquoten hoch. Und schon geht der Ge-
samtflugpreis nach oben.

Was ich damit sagen will: Das alles ist 
eine ziemlich komplexe Sache. Ich persön-
lich glaube, dass sich das nicht lohnt. Aber 
ich finde es toll, dass er das macht. Er hat 
eigenes Geld da reingesteckt, eine halbe Mil-
liarde Dollar. Er ist nicht zur NASA gegan-

gen und hat gesagt: Ich habe eine tolle Idee, 
probieren wir das mal und ihr zahlt? Er hat 
eigenes Geld aus eigener Überzeugung ge-
nommen und das finde ich toll. Da muss ich 
sagen, wenn so einer das macht, da stehe ich 
voll dahinter. Und wenn er jetzt doch zeigen 
kann, dass er damit wirklich Geld macht, 
was ich bezweifle, dann ist er wirklich genial. 
Aber das glaube ich eben wie gesagt nicht.

Die ESA ist die-
ses Wiederverwer-
tungs-Konzept auch 
du r c hg e g a ng en , 
tatsächlich sogar 
viele Nationen. Sie 
und auch Airbus 
sind zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass 
es sich nicht lohnt. 
Und die sind auch 
nicht blöd. 

Aber alle starren 
jetzt auf Musk und 
schauen sich genau 
an, was er tut. Er hat 
jetzt zum ersten Mal 
eine Stufe wieder 
geflogen, nicht nach 
einem Tag, sondern 

nach einem Jahr, und hat verdammt viel Ar-
beit reingesteckt. Was auch okay ist, denn er 
muss sich da langsam herantasten. Ich glau-
be nicht, dass er eine Generalüberholung 
an einem Tag schafft. Und wie gesagt, ohne 
Generalüberholung setze ich mich da nicht 
rein. 

Die Grundregel in der Raumfahrt ist: Ich 
bringe das Material bis an seine Grenzen, 
nur so schaffe ich es überhaupt ins All zu 
kommen. Sie müssen Material sparen, denn 
jedes Kilogramm spart etwa 10.000 $ Flug-
kosten. Aber Material sparen heißt, unter 
der extremen Belastung kommen da Risse 
rein. Aber wenn die Rakete oben Schrott ist, 
ist mir das egal! Hauptsache ich habe Kilo-
gramm gespart.

... Fortsetzung folgt ...



„G uten Tag! Wo darf es denn hingehen? Was halten Sie denn von der Südsee?“
„Hmm... ach, nee. Da ist es mir zu heiß.“

„Kein Problem, wir haben auch nette Domizile am Mittelmeer.“
„Nee – zu nass, zu viele Menschen, und dann noch alle nackig. Und in jeder Ritze hängt der 
Sand.“
„Verstehe, verstehe. Ich habe da genau was für Ihren Geschmack. Schön 
luftig, nicht zu warm, aber dennoch Sonne und einen herrlichen Aus-
blick. Südtirol!“
„Hm – neee. Die Luft ist so dünn und Höhenangst habe ich auch.“
„Ein anspruchsvoller Kunde, wie ich sehe. Fangen wir nochmal von vor-
ne an. Ich nenne einfach ein paar Begriffe und Sie sagen mir, was Ihnen 
dabei in den Sinn kommt.“
„Wasser“ – „Kalt.“
„Sonne“ – „Zu hell.“
„Entspannung“ – „Langeweile“
„Sport“ – „Mord.“
„Stadt“ – „Zu laut“
„Sie machen es mir wahrlich nicht leicht. Also kein direktes Sonnenlicht, 
eher etwas dunkel?“
„Hmm joah, das wäre angenehm, glaub ich.“
„Und keine Natur, aber vielleicht mal ab und an eine Sicht darauf. Natürlich in sicherer Entfer-
nung.“ 
„Hm, ja doch. Doch da würde ich mich wohl fühlen.“

„Und Sie sagten, Entspannung verbinden Sie mit Langeweile. Also ein 
bisschen Stress?“
„Uh ja, Stress mag ich gerne.“
„Sieh an, sieh an. Und die Luft nicht zu frisch... eher ein bisschen 
abgestanden?“
„Oh ja.“
„Was sagen Sie zu einem kleinen Zimmer, einem schattigen Zimmer? 
Bisschen gedimmtes Licht.“
„I like!“
„Und eher den ganzen Tag beschäftigt sein…?“
„Oh yeah!“
„Wie wäre es mit ein bisschen Kopfschmerzen?“
„Hell yeah, aber sicher!“

„Und sitzen, den ganzen Tag sitzen. Am besten noch mit Rückenschmerzen!“
„Uuuhh...“
„Und rechnen, viel rechnen!“
*Lechz sabber schmatz*

„...ICH KOMME!!!“
„Da habe ich genau das Richtige für Sie. Es gibt da bei München ein Forschungszentrum, wo die 
TUM ihre Fakultät für Masc....“

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

Editorial

Projekte im WS 2017/2018

Was ist globalDrive?

Gemeinschaftsprojekte des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik mit ausländischen Partneruniversitäten

Auslandsaufenthalt, internationale und interdisziplinäre Teamarbeit 

Anfertigen von Studienarbeiten (Semester- / Bachelor- / Masterarbeit)

Unterstützung der Projekte durch Industrieunternehmen

Persönliche Weiterbildung durch Soft Skills Seminare (ECTS)

Infoveranstaltung: Mittwoch, 26.07.2017, 15:00 Uhr, Seminarraum FTM (MW3502)

Weitere Informationen und Bewerbungsbogen unter:
https://www.ftm.mw.tum.de/lehre/internationale-studentenprojekte/globaldrive-20172018/

Kontakt:
globaldrive@ftm.mw.tum.de

Projekte im WS 2017/2018

Mahle International GmbH
Thermomanagement, Reichweiten- und 
Leistungssteigerung eines Renault Twizy

Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung 
Fusionierung hochgenauer Kartendaten in 
der Automobilindustrie

TUMCREATE, Singapur
Intelligente Reisefeatures in öffentlichen 
Verkehrsmitteln der Zukunft

Bewerbung

Uhr, Seminr, Seminr arraum FTM (MW3502)
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