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W intersemesterbeginn heißt immer auch ein neuer Lebensabschnitt für viele künftigen 
Ingenieure und Ingenieurinnen. 525 neue Studierende darf die Fakultät Maschinenbau 

nun zählen. TUM-weit sind es sogar mehr als 7000 Neueinschreibungen. Zusammen mit der 
LMU stemmt die TUM nun den größten Teil der Studierenden in München (und Umgebung).  

Zeit, um mal einige Gedanken zu verschwenden, was denn die Kür-
zel „LMU“ und „TUM“ wirklich bedeutet. „Lisas Melbourne Universi-
ty“ war einer mit selbstbewusster Ignoranz gegenüber Geografie vor-
getragener Vorschlag. Ziemlich genau 16.119 km liegen zwischen dem 
Geschwister-Scholl-Platz und Australien. Auch lässt der Vorschlag offen, 
inwieweit sich Lisa mit Herzog Ludwig IX und dem König Maximilian I.  
Joseph abgleichen lässt. Der Vorschlag „Letztendlich mittelschlechte 
Unternehmer“ überzeugt mit gewissenhafter Recherche: Während die 
LMU das Ranking in der Gründungsszene auf den hinteren Plätzen ran-
giert, glänzt die TUM mit einem stolzen Platz 2 (besser als die TUM 
war nur die Hochschule München). Völliger Unsinn ist offensichtlich der 
Vorschlag „Lehrt Müll & Unsinn“. Der korrekte Begriff wäre natürlich 

„Abfallwirtschaft“, was man beispielsweise in Weimar oder Dresden 
studieren kann, aber eben nicht in München. Ein weiterer Vorschlag 
zu Kürzel unserer Universität erheitert mit deutlich mehr Realismus. 
14.000 Frauen studieren an der TUM, so ist die Schätzung „Tausende 
unendlichschlaue Mädchen“ gar nicht mal so daneben. 

Einen guten Einstieg in das neue Semester wünschen 

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

Editorial
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Fachschaftsleitung neu gewählt. Letzteres 
Amt übernehmen nun in diesem Semester 
Jerry und Felix. Wir wünschen euch jetzt ei-
nen guten Semesterstart und gleichzeitig ein 
ereignisreiches Studentenleben.

Eure Leitung

Veranstaltungsreferat

Wir – Daniel und Lorenz – freuen uns, im 
kommenden Wintersemester gemeinsam die 
Verantwortung für das Veranstaltungsre-
ferat zu übernehmen. Wenn ihr also Wün-
sche, Anregungen oder Fragen habt, bei uns 
mitmachen wollt oder eine geniale Idee für 
eine neue Veranstaltung habt, dann kommt 
gerne auf uns zu. Wir freuen uns über eure 
Kommentare! Unser Ziel ist es, euer Studi-
um mit unvergesslichen Momenten zu füllen 
und euch die Möglichkeit zu bieten, neue 
tolle Leute kennenzulernen. Macht also bei 
unseren Events mit und gebt uns Feedback, 
damit unsere Veranstaltungen noch besser 
werden können! Im Wintersemester gibt es 
für euch unter anderem: 

 · einen Weihnachtsbaum, den wir or-
ganisieren und schmücken

 · eine Adventsfeier gemeinsam mit 
der khg/ehg am 5. Dezember

 · die Möglichkeit Gutes zu tun und 
Blut zu spenden am 15. + 16. Januar

 · und vieles mehr... 

Das gab‘s schon: 
 · Bier und Brez‘n: Wie jedes Jahr wie-

der werden für die neuen Erstis als 
Abschluss der SET am 17. Oktober, 
Bier und Brez‘n gesponsort. Wir ha-

Fachschaft kompakt 
Die Referate berichten

Leitung

Wir hoffen, ihr habt eure Prüfungszeit und 
Semesterferien gut überstanden und seid 
erholt wieder in den Unialltag zurückge-
kehrt. Auch wir haben unseren Betrieb in 
der Prüfungszeit teilweise etwas zurückge-
fahren, was jedoch nicht auf alle Referate 
zutrifft. Gerade im Erstsemesterreferat und 
in der Druckerei wurde viel geplant und es 
herrschte zeitweise Hochbetrieb. Während 
des Mathevorkurs fand wieder eine gelun-
gene POWER (Persönliche Orientierungs-
Woche für Erstsemester) statt. Mit einem 
Sporttreff, einem von der Fakultät gespon-
serten Weißwurstfrühstück und nicht zuletzt 
einer Stadtrallye wurden dabei die neuen 
Erstsemester gebührend empfangen. Auch 
fand in der ersten Vorlesungswoche das 
Interessententreffen statt. Jetzt gilt es neue 
Fachschaftsmitglieder einzuarbeiten und 
gut zu integrieren. Falls auch du Lust hast, 
in der Fachschaft mitzuwirken, kannst du 
gerne jederzeit bei uns vorbeikommen und 
uns ansprechen. Am Montag, den 23.10. 
wurden beim zweiten Fachschaftsausschuss 
Referenten, Beauftragtentümer und die 
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ben uns darum gekümmert, dass die 
Verköstigung zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort ist und ihr euer ver-
dientes Bier genießen konntet. 

 · Blutspende: Zum zehnten Mal fand 
gemeinsam mit dem BRK am Cam-
pus Garching am 23. und 24. Okto-
ber eine Blutspendeaktion statt, bei 
der ihr wieder die Möglichkeit hat-
tet, Gutes zu tun. Blutspenden ist 
eine wichtige Sache und im Namen 
der ganzen Fachschaft und des BRK 
möchten wir uns ganz herzlich bei 
den vielen fleißigen Spendern be-
danken! 

 · Pub-Crawl: Um die besten Bars in 
München kennen zu lernen gab es 
für euch am 26.Oktober einen Pub-
Crawl. 

Euer Veranstaltungsreferat

 
Auslandsreferat

„Die Fachschaftswebseite ist der Pfad zu 
mannigfaltigen Aktivitäten, welche manche 
von uns für unsinnig halten. 

Habt ihr jemals von der Tragödie von 
Darth Looschen, dem Überarbeiteten ge-
hört? Er war einst Mitglied des Auslandsrefe-
rats. So beschäftigt und so hilfsbereit, dass er 
die Fachschaftswelt beinflussen konnte, für 
andere Freizeit zu erschaffen. Was aus ihm 

geworden ist, fragt ihr? Es heißt, er habe sich 
so sehr überarbeitet, dass nur noch eine Rei-
se in ein verregnetes Land mit schmeichel-
haftem Essen die nötige Erholung bringen 
konnte. Was für eine Ironie. Er konnte ande-
re vor dem Burnout retten, aber sich selbst 
konnte er nicht retten.“ 

Da denkt ihr als Studenten natürlich: 
Was zum…Mannigfaltige Aktivitäten?! Un-
sinn?! Erzähl mir mehr! Beim Auslandsrefe-
rat seid ihr da an der richtigen Stelle. Wir 
bieten viele Möglichkeiten, wie ihr gemein-
sam mit unseren Austauschstudenten exzel-
lente und gar nicht unsinnige Events erleben 
könnt. Beispielsweise konnten sich beim all-
semesterlichen Welcome Event in der ersten 
Vorlesungswoche wieder 150 Teilnehmer 
des Buddyprogramms aus München und al-
ler Welt kennen lernen. Bei Getränken und 
Brezen wurde sich ausgiebig unterhalten 
und gelacht. (Und die eine oder andere Fla-
sche fallengelassen.) 

Vor kurzem haben wir auch wieder unser 
beliebtes Speedfriendingformat veranstaltet. 
Ja, bei unserem jetzigen Frauenanteil in der 
Fakultät gilt zwar eher noch Bromance statt 
Romance, aber wir arbeiten dran. Auch hier 
geht es darum mit vielen verschiedenen Stu-
denten Kontakte zu knüpfen und Spaß zu 
haben. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen 
habt, bei unserem Programm mitzumachen, 
dann schaut doch vorbei! (Wenn nicht, dann 
erforscht unbedingt eure Gefühle!) 
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Buddy-Programm für intergalaktische 
Studierende im Wintersemester 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. Die 
zugeteilten Buddies sind ein Semester lang 
persönlicher Ansprechpartner für die Inter-
nationals und helfen ihnen bei Fragen rund 
um Uni, Studium und Leben 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, Speedfriending, Laserschwert-
duelle, Ausflüge und vieles mehr erwarten 

euch! Um den Austausch zwischen euch deut-
schen Interessenten und den ausländischen 
Studierenden zu erleichtern, werden wir 
auch eine Facebook-Gruppe namens TUM 
MW International 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 zueinandersteht, 
wann ihr euch trefft und was ihr unter-
nehmt. 

Was bringt euch das? Das Buddy-Pro-
gramm bietet eine tolle Gelegenheit, um 
Studierende aus allen Ecken der Welt ken-
nenzulernen und mehr über ihre Kultur zu 
erfahren. Außerdem könnt ihr eure Fremd-
sprachenkenntnisse verbessern und Studi-
eninhalte austauschen. Am Ende des Seme-
sters stellt euch die Fachschaft ein Zertifikat 

über die Teilnahme am Buddy-Programm 
aus, die man beispielsweise einer Bewerbung 
beilegen kann. Habt ihr Interesse daran, 
Buddy zu werden? Dann meldet euch gleich 
an! Wir und alle Internationals freuen uns 
auf ein tolles Semester mit euch! 

Die Anmeldung zum Wintersemester 
ist ab Ende Juli bis Anfang Januar mög-
lich. Wie schon erwähnt, lohnt es sich im-
mer sich anzumelden, da ihr dadurch über 
das Semester Veranstaltungseinladungen 
von uns bekommt. Dort könnt ihr dann die 
Austauschstudenten kennenlernen, ohne 
als direkter Ansprechpartner zugeteilt zu 
sein. Gemeinhin hat ein Austauschstudent 
nämlich nur einen Buddy, aber viele, viele 
Freunde! 

Alle Infos zum Programm und zum Ver-
anstaltungskalender findet ihr auf: www.
fsmb.de/fsmb/service/buddy-programm/ 

Bis dahin: Lebet lang und in Frieden! 
Euer Auslandsreferat  

der Fachschaft Maschinenbau 

Erstsemesterreferat

Das Erstsemesterreferat hat nun die ereig-
nisreichsten Wochen im Jahr hinter sich. An-
fang Oktober haben wir viele neue Erstsems-
ter bei uns an der Fakultät begrüßen dürfen. 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Willkommen bei uns an der Fakultät! Wir 
freuen uns, euch durch die kommenden Se-
mester begleiten zu können und stehen euch 
selbstverständlich jederzeit für Fragen zur 
Verfügung! 

Die POWER (Persönliche Orientierungs-
wochen für Erstsemester), unser Rahmen-
programm während des Vorkurses, waren 
ein voller Erfolg. Am Tag des Sportfestes 
spielte das Wetter mit und es war sehr gut 
besucht. Auch ein Weißwurstfrühstück 
konnten wir dank Unterstützung durch die 
Fakultät wieder auf die Beine stellen und un-
seren Erstis die bayrische Kultur ein wenig 
näher bringen ;) Den krönenden Abschluss 
der POWER bildete auch dieses Mal die 
Stadtrallye. Nachdem wir die Route auf dem 
letzten Winterseminar grundlegend überar-
beitet hatten, waren viele der Stationen völlig 
neu. Zudem ist es uns durch die neue Rou-
te besser gelungen, die Erstis auf verschie-
dene Stationen zu verteilen und die gesamte 
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Rallye damit zu entzerren. Unsere Zentrale 
hat wieder großartige Arbeit geleistet und 
die Fotos und Videos, die von den Gruppen 
kamen, haben uns bei der Auswertung viele 
vergnügliche Stunden bereitet. Sehr erfreu-
lich war auch das Feedback der Erstis. Im 
Gegensatz zum letzten Jahr, in dem sich fast 
alle Gruppen über die langen Wartezeiten 
beschwerten, war das Feedback dieses Jahr 
durchweg positiv. Unsere Semestereinfüh-
rungstage waren durchwegs gut besucht 
und auch hier war das Feedback sehr positiv. 
Wir freuen uns sehr, dass die Studis unsere 
Arbeit zu schätzen wissen und hoffen, dass 
wir viele wichtige Informationen vermitteln 
konnten. Auch unsere Master-Erstsemester 
haben wir natürlich im Rahmen des Master-
semestereinführungstages mit allen wich-
tigen Informationen versorgt. Da hier Inte-
resse an Stammtischen bestand, werden wir 
uns bemühen diese auch im Semester weiter-
zuführen. 

Pünktlich zum Studienstart haben wir 
eine Neuauflage des Erstsemesterreisswolfs 
herausgegeben. Auch in diesem Jahr konnten 
wir einige neue Artikel, z.B. zu den Themen 
Coaching, Diversity und Auslandssemester 
einpflegen. Zudem haben die Reisswolf-Re-
ferenten ein neues Interview mit Prof. Rixen 
geführt, wofür wir uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken möchten!

Euer Erstsemesterreferat

Referat für Hochschulpolitik

Unzufrieden mit den Prüfungen? 
Für den BPA und den MPA (Bachelor- und 
Masterprüfungsausschuss) sammeln wir 
über die Evaluierung wieder eure Meinun-
gen zu dem Ablauf der Prüfungen und den 
Problemen bei den Einsichten. Kommen-
tiert und bewertet fleißig, dann geben wir 
eure Erfahrungen direkt an die Professoren 
weiter. Beispielsweise konnten wir im per-
sönlichen Gespräch mit Professor Stahl er-
reichen, dass die ME2-Einsicht deutlich ver-
längert wird und somit mehr Zeit für Fragen 
zur Verfügung steht. 

Weitere gute Nachrichten: 
Zusammen mit dem AIS werden die alten 
Bildschirme, die über der Fachschaft stehen, 
durch neue, größere Bildschirme ersetzt. An 
diesen könnt ihr dann auch euren privaten 
Laptop anschließen. Außerdem stehen wei-
terhin Arbeitsplätze mit Strom- und Netz-
werkanschlüssen zur Verfügung. 

FVV am 8. November: 
Auch wir sind auf der Fachschaftsvollver-
sammlung vertreten und informieren euch 
aus erster Hand über unsere Projekte. 
Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! 
Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an 
hopo@fsmb.mw.tum.de. 

Euer Referat für Hochschulpolitik
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Skriptenreferat

Druckerei
Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr in den 
Semesterferien der Semesteranfangsdruck 
an. Drei Wochen sind unsere Druckma-
schinen heiß gelaufen, um 7 Tonnen Papier 
zu bedrucken, damit wir euch rechtzeitig 
eure Skripten zur Verfügung stellen konn-
ten. Auch dieses Jahr haben wir es wieder 
geschafft, drei neue Skripten in unser Pro-
gramm aufzunehmen: Materialfluss und 
Logistik, Maschinensystemtechnik und En-
gineering Dynamics. Solltet ihr noch wei-
tere Skripten haben wollen, schlagt dies am 
besten direkt den Vorlesungsbetreuern vor. 
Dies hat meistens mehr Gewicht, als wenn 
wir anfragen oder schreibt uns eine E-Mail 
und wir versuchen weiterhin unser Bestes, 
euch noch mehr anbieten zu können. Jetzt 
nach dem Semesteranfang werden wir wie 
gewohnt für euch nachdrucken, damit ihr 
rechtzeitig eure Skripte bekommt.

Euer Druckereiteam  

Skriptenverkauf
Wie üblich wurden zu Semesterbeginn wie-
der die Paketverkäufe für das erste und 
dritte Semester durchgeführt. Auch für das 
Hauptstudium fanden vor einigen Vorle-
sungen spezielle Sonderverkäufe statt, bei 
denen das jeweilige Skript erworben werden 
konnte. In der zweiten Vorlesungswoche 
fanden die sehr gut besuchten Extended-
Verkäufe statt. Ihr findet unsere aktuellen 
Öffnungszeiten sowie die Artikelliste auf  
www.fsmb.de/skripten. Es kann sein, dass 
sich in den nächsten Wochen noch ein paar 
neue Verkäufe ergeben. Bitte bringt euch 
deswegen so gut es geht auf den aktuellsten 
Stand. Auch findet ihr unsere Öffnungs-
zeiten am Skriptenverkauf selber, sowie auf 
dem Skriptenverkaufsbildschirm. Ein groß-
er Dank geht an dieser Stelle auch an alle 
Helfer, die uns beim Packen und Verkaufen 
der Pakete tatkräftig untersützt haben. 
Solltet ihr auch Lust haben, euch im Skrip-
tenverkauf zu engagieren, schreibt uns 
einfach unter skriptenbeauftragte@fsmb.
mw.tum.de!

Euer Skriptenverkaufsteam
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Semper Exploro
Professor Walter im Gespräch zu aktuellen Themen in der 
Raumfahrt – Teil 2

S emper Exploro heißt „stets erforschen“. Ein intergalaktisches Motto aus Star Trek, das auch 
auf Professor Walter zutrifft. Wir haben uns mit dem Ordinarius des Lehrstuhls für Raum-

fahrttechnik und ehemaligem ESA-Astronauten getroffen und über aktuelle Themen in der 
Raumfahrt und Forschung, sowie über Space X, Präsident Trump und Science-Fiction unter-
halten. Hier folgt nun der zweite und letzte Teil des Interviews. Den ersten Teil findet ihr in der 
Reisswolf-Ausgabe 04/17.

Reisswolf: Sprechen wir über Elon Musk. 
Anfang des Jahres  gab es eine weitere, Aufsehen 
erregende Ankündigung, dass SpaceX vorhat, im 
Jahr 2018 zwei Touristen auf eine Mondumrun-
dung zu schicken. Wenige Wochen zuvor wurde 
bekannt, dass die NASA für den Erstflug des Ori-
on-Raumschiffs ein ähnliches 
Missionsprofil plant. Jetzt wird 
viel diskutiert über das neue 
„Space-Race“ zwischen privatem 
und öffentlichem Sektor.

Prof. Walter: Race, also 
Wettbewerb, ist gut. Ameri-
kaner lieben Competition. 
Tatsächlich ist es gar nicht 
mal so eine starke Competiti-
on, weil Musk mit der NASA 
zusammen zum Mars fliegen 
will, also haben sie da auch 
gemeinsame Pläne. Dass sie 
jetzt unterschiedliche Rake-
ten haben, mit denen sie bei-
de einzeln zum Mond fliegen 
könnten, finde ich eigentlich 
ganz gut. Ich glaube schon, 
dass sie auch da kollaborie-
ren werden. Aber, und das 
versteh‘ ich auch, das Ge-
schäft mit dem Mond will Musk ganz alleine 
machen. Ich finde das auch genau richtig, 
und das schafft er auch. 

Reisswolf: Ist denn der Zeitplan denn rea-
listisch? Das schon im nächsten Jahr machen zu 
wollen, erscheint überaus ehrgeizig.

Prof. Walter: Wissen Sie, in der Raum-
fahrt gibt es eine gute Regel: Tue Dinge 
nicht zu früh. Denn die Technologie muss 

reif sein. Wenn du es zu früh 
machst, ist sie meistens nicht 
reif und dann geht‘s schief. 
Das ist schlimmer, als wenn 
du dir ein bisschen mehr 
Zeit lässt und du dann die 
richtige Technologie hast. 
Aber Elon Musk ist halt ein 
Geschäftsmann. Er haut bei-
zeiten auf die Trommel und 
sagt: „Schaut her, ich mach 
das!“ Und ob es dann drei 
oder vier Jahre werden, ist 
eigentlich auch egal.

Nehmen wir den Bran-
son (Richard Branson, 
Gründer von Virgin Galac-
tic, Anm.d.Red.), der sagt 
seit fünf, sechs Jahren: „Ich 
flieg‘ nächstes Jahr!“. Dabei 
sprechen wir auch nur von 
Parabelflügen und nicht von 

Flügen in den Orbit. Jetzt ist er nach sechs 
Jahren immer noch nicht geflogen, aber 
wenn er morgen fliegen würde, würde kein 
Mensch mehr darüber sprechen, dass er 

Lina Kunze

Benedikt Bauer
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sechs Jahre lang nicht geflogen ist, obwohl 
er es versprochen hat. So ist eben der Markt. 
Ich finde das okay. Manchmal muss man 
eben die Werbetrommel rühren, um einfach 
von sich reden zu machen.

Das hat Elon Musk geschafft und das ist 
vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass 
er liefert. Und zwar mit hoher Qualität. Das 
kann er, das wissen wir. Er hat nämlich mit 
seiner Falcon 9 siebzehn Flüge hingelegt  
und erst der achtzehnte ist schiefgegangen. 
Das hat keiner vor ihm geschafft. Das heißt 
also, er kann gute Qualität liefern. Allein da-
vor muss man den Hut ziehen. Und wenn er 
es halt nicht im nächsten, sondern im über-
nächsten Jahr schafft, dann zieht man im-
mer noch den Hut. Kein Mensch wird sich 
später darüber aufregen, dass er zwei Jahre 
länger gebraucht hat.

Reisswolf: Sind bemannte Mondmissionen, 
wie sie die NASA gerade plant, zurzeit wissen-
schaftlich relevant?

Prof. Walter: Der Musk sagt: „Ich krieg 
Geld dafür!“ Das ist das einzige, was ihn inte-
ressiert und genau so muss man es machen. 
Außerdem, „bemannte Mondmission“ heißt 

ja in diesem Fall nicht, dass man auf dem 
Mond landet, sondern man fliegt einmal um 
den Mond herum und wieder zurück. Dafür 
sind Leute bereit, viel Geld zu zahlen. 

Für die NASA ist das natürlich ein an-
deres Ding. Die NASA sagt: „Für uns ist das 
ein erster Schritt hin zur Exploration des 
Weltraums. Erst müssen wir einmal zeigen, 

dass unser Orion überhaupt funktioniert. 
Also fangen wir klein an, fliegen mal um 
den Mond und dann gleich wieder zurück. 
Genau das, was auch Elon Musk tut, aber aus 
ganz anderer Intention. Ohne Wissenschaft! 
Technologienachweis bzw. Verifikation 
nennt sich das. Und wenn alles funktioniert, 
machen wir den nächsten Schritt. So müssen 
Sie die beiden Missionen EM-1 und EM-2 
(Exploration Mission, vorher Space Launch 
System / SLS, Anm.d.Red) sehen.

Es gibt dabei eine schöne Pikanterie: 
Trump ist auf die NASA zugegangen und 
hat gesagt: „Hört mal zu, EM-1 ist ja unbe-
mannt, erst EM-2 wird bemannt, wird aber 
erst im Jahre 2021/22 fliegen. Ich werde wie-
dergewählt im Jahre 2020, deswegen möchte 
ich gern wissen, ob ihr nicht die bemannte 
EM-2 vor meine Wahl vorziehen könnt.“ Er 
will also damit Werbung für sich selbst ma-
chen und bringt damit die NASA in Schwie-
rigkeiten. Er zwingt die NASA, ein Risiko 
einzugehen, denn die logische Reihenfolge 
ist, erst mal schauen, ob alles unbemannt 
funktioniert und dann erst Menschen rein-
setzen. Das ist schon eine sehr heikle Angele-
genheit, denn die NASA kann zu ihrem Prä-

sidenten schlecht 
„Nein“ sagen. Aber 
eigentlich müssten 
sie das. Und das ist 
eben sehr heikel.

Reisswolf: Im 
Zusammenhang mit 
den Mondmissionen 
hört man oft, dass der 
Mond eine Art Zwi-
schenstopp bei der Rei-
se zum Mars darstellen 
soll?

Prof. Walter: Ja, 
aber nur in techno-
logischer Hinsicht. 
Wir brauchen den 
Mond, um dort zu 

zeigen, dass wir es können. Die Amerikaner 
nennen so etwas ein „proving ground“: Ich 
zeige, dass ich dort autonom Habitate bauen, 
lange überleben und Reparaturen durch-
führen kann. Eben alles, was man können 
muss, um zweieinhalb Jahre unterwegs zu 
sein. Und wenn man das gezeigt hat, dann 
fliegt man direkt von der Erde zum Mars. 
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Ich glaube übrigens auch, dass man für ei-
nen Marsflug nicht die Raumstation braucht. 
Man wird zunächst in einen niedrigen Er-
dorbit gehen, typischerweise ein Parking-
Orbit so in 250 Kilometern Höhe, dort alles 
zusammenbauen und dann los direkt zum 
Mars.

Reisswolf: Sie haben auch ein anderes For-
schungsprojekt am Lehrstuhl im Bereich Explora-
tion, und zwar das „V-Hab“.

Prof. Walter: Wir haben einen For-
schungsbereich, der nennt sich Explorati-
onstechnologien. Dazu gehören alle Techno-
logien, die es uns erlauben, Exploration zu 
betreiben, sowohl bemannt als auch unbe-
mannt.

Nehmen wir mal den un-
bemannten Teil: Wir machen  
ISRU-Untersuchungen, also In-situ Resour-
ce Utilization. Dazu 
untersuchen wir, ob 
aus Mondregolith ir-
gendetwas Nützliches 
extrahieren können. 
Wir bauen Öfen für 
den Mond, um dort 
aus dem Gestein Gase 
zu gewinnen, etwa 
H2O, um daraus per 
Elektrolyse Sauerstoff 
zu extrahieren. 

Außerdem beschäf-
tigt uns die Frage: Wie 
können wir wir einen 
Astronauten auf dem 
Mond oder Mars ge-
gen die lebensfeind-
liche Umgebung schützen? Das ist natürlich 
mit einem Anzug oder in Habitaten möglich. 
Also machen wir Habitat-Untersuchungen. 
Muss das Lebenserhaltungsystem auf physi-
kalisch-chemischer Basis funktioniert oder 
ist es besser, wenn es biologisch-regenerativ 
funktioniert? Wann ist so ein System stabil? 

Das Tool, mit dem wir so etwas untersu-
chen, ist unser Virtual Habitat, kurz V-Hab. 
Virtual heißt, wir modellieren das und ver-
suchen so ein Habitat so einzustellen, dass 
Menschen dort möglichst lange überleben 
können. Dazu suchen wir immer Partner, 
um Daten zu bekommen und damit unsere 
Ergebnisse zu verifizieren.

Diese Technik kann man andererseits 

auch dazu benutzen, um zum Beispiel einen 
Raumanzug als Habitat zu simulieren, der ist 
ja eigentlich auch nichts anderes ist als ein 
Lebenserhaltungssystem. Herr Olthoff (Dok-
torand am LRT, Anm.d.Red.) sagt, alles, was 
wir mit V-Hab modellieren können, über-
tragen wir auf den Raumanzug und verbes-
sern ihn. Diese Raumanzug-Modellierung 
übertragen wir wiederum gerade auf Feuer-
wehranzüge der TUM Feuerwehr. Sie sehen 
also, solche Modellierungen kann man an 
verschiedenen Stellen einsetzen. 

Bei den ISRU-Untersuchungen untersu-
chen wir auch, welche Einwirkungen feinster 
Regolith, also Staub, auf Getriebe, Elektro-
nik und all so etwas hat. Das Zeug ist näm-
lich teuflisch, es sind feinste, extrem scharfe 
Körnchen, die einen unglaublichen Abrieb 
erzeugen. Diese Eigenschaft ist vielen unbe-
kannt oder wird unterschätzt, eben weil die 

Teilchen so klein sind. Der Regolith entstand 
ja durch Asteroiden-Einschläge und ist sehr 
fein-pulvrig, bis zu 50 µm Korngröße. Weil 
er so klein ist, ist er zudem adhäsiv, das heißt, 
kleinste elektrischen Aufladungen führen 
dazu, dass das Zeug überall kleben bleibt. 

Wenn Sie also einen Raumanzug auf dem 
Mond über Monate hinweg tragen, dann bil-
det sich eine dicke, adhäsive Staubschicht, 
die den Anzug relativ schnell durchscheuert. 
Die mechanischen Eigenschaften von Mond-
regolith sind also wirklich grauenhaft. Das 
Zeug hat alle Sauereien, die man sich vor-
stellen kann. Das ist wirklich eine Herausfor-
derung und deswegen beschäftigen wir uns 
damit.
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Reisswolf: Sie haben ja letztes Jahr die Weih-
nachtsvorlesung über die Physik in Star Trek ge-
halten. Sind Sie selbst Science-Fiction-Fan?

Prof. Walter: Nein! (lacht) Aber das muss 
ich anders ausdrücken: Ich finde Science-
Fiction zwar toll, aber ich war immer ein 
Mensch, der wissen wollte, was wirklich geht. 
Das ist bei Science-Fiction leider nicht der 
zentrale Punkt, es geht eher um Fantasie. 
SciFi wird nie daran gemessen, was davon 
wirklich realistisch ist. Deswegen sind mir 
Science-Fiction-Filme manchmal einfach zu 
abgedreht. Obwohl – es gibt ein paar Sachen, 
die sind entweder so abgedreht, dass jeder 
weiß, dass das nicht ernst gemeint ist, dann 
finde ich sie wieder gut.

Wie etwa der Kinofilm „Der Marsianer“, 
bei dem man merkt, dass sich da jemand viel 
Gedanken über Machbarkeit gemacht hat.  
Es gibt zwar ein paar Dinge, die nicht stim-
men, die man 
aber trotzdem 
mit reinnehmen 
muss, damit die 
Story gut wird. 
Beispielsweise 
Stürme auf dem 
Mars. Es gibt 
dort tatsächlich 
Stürme, aber bei 
weitem nicht so 
extrem, wie im 
Film dargestellt. Oder er tanzt da auf dem 
Mars rum wie auf der Erde, obwohl wir alle 
wissen, dass dort nur 38 % der Erdschwere 
herrschen. Aber der Aufwand, sowas um-
zusetzen, wäre viel zu groß. Da ungenau zu 
sein, ist akzeptabel. 

Star Trek ist so ein Zwischending, das ist 
halb Science, halb Fiction, eher mehr Fiction 
als Science, und deswegen ist es jetzt nicht 
so ganz mein Ding. Aber auch das schau ich 
mir ab und zu an, so ist es ja nicht.

Reisswolf: Wenn man sich Science-Fiction 
aus den 60er Jahren anschaut, gibt es da ja viele 
Dinge, die heutzutage schon existieren, fliegende 
Autos etwa sind gerade ein Forschungsthema. 
Was denken Sie, was in der Raumfahrt langfri-
stig kommen könnte?

Prof. Walter: Wissen Sie, wenn ich das 
wüsste, wäre ich ein reicher Mann, dann 
würde ich nämlich jetzt schon mal damit 
anfangen. Ich glaube, elektrische Raum-

fahrtantriebe werden in Zukunft den Markt 
beherrschen: Sie brauchen nämlich viel we-
niger Treibstoff, weil sie wesentlich effizi-
enter sind. Sie haben aber zwei große Nach-
teile: Sie erreichen mit dem Plasma, das den 
Schub erzeugt, keine hohe Massendichte. 
Deswegen wird der Schub nie weit über  
100 N hinausgehen, was sehr, sehr gering 
ist. Wie wollen Sie damit eine 10.000 Tonnen 
Rakete ins All liften? Das andere Problem 
ist, sie funktionieren sowieso nur im Vaku-
um. Sie können das Ding also nicht auf der 
Erde betreiben. Im Weltraum sind sie dafür 
aber wirklich sehr gut. Deswegen wird es 
noch über sehr, sehr lange Zeit schubstarke 
chemische Antriebe für den Ritt ins All und 
hocheffektive Antriebe für die Navigation im 
All geben. 

Das einzige, was wirklich eine gute Al-
ternative wäre, sind Fusionsantriebe, also 

Kernantriebe. 
Aber Kernkraft 
im All ist inter-
national geäch-
tet, und das aus 
gutem Grunde. 
Aber ich glaube, 
die Raumfahrt 
wird langfri-
stig nicht daran 
vorbeikommen. 
Die Erfahrung 

lehrt, dass die Einstellung der Menschen zu 
Dingen sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte 
ändert und ich glaube auch, dass sich dort et-
was ändern wird. Aber es gibt im Augenblick 
keinen Zwang, unbedingt Nuklearantriebe 
einzusetzen. Wir kommen auch gut mit dem 
zurecht, was wir augenblicklich haben.

Um es mal anders auszudrücken: Solange 
wir nur bis zum Mars gurken müssen, brau-
chen wir nicht mehr als chemische Antriebe. 
Erst darüber hinaus brauchen wir etwas an-
deres. Aber soweit sind wir noch nicht. Mit 
anderen Worten, da kommt in nächster Zeit 
nix Neues, jedenfalls nichts grundlegend 
Neues (lacht). 

Obwohl, bei der NASA gab es ja dieses 
Breakthrough Propulsion Program. Eine 
gute Idee, sich einfach mal hinzusetzen und 
zu brainstormen, was grundsätzlich möglich 
ist. Aber selbst da sind nur Sachen rausge-
kommen, bei denen ich mir dachte: Das ist 
so abgedreht, das wird – wenn überhaupt – 

„Es ist egal, ob ihr Kraftfahrzeug-, 
Raumfahrttechnik oder Luftfahrt 

studiert. Sucht euch das Gebiet 
raus, was euch wirklich Spaß 

macht, und dann haut aber rein. “
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nicht in einer Millionen Jahre kommen. 
Nehmen wir zum Beispiel Annilihations-

Antriebe, also Antimaterie-Antriebe. Wir 
wissen, dass das zwar rein theoretisch mög-
lich ist, aber es ist – wie ich glaube – niemals 
praktisch umsetzbar, weil sich neutrale An-
timaterie in kompakter Form grundsätzlich 
nicht in „Gefäßen“ aus normaler Materie 
speichern lässt, auch nicht in „magnetischen 
Flaschen“. 

Ein anderes Beispiel sind Solarsegel. Da 
gab es ja vor kurzem die Initiative „Bre-
akthrough Starshot“, bei der sehr viele klei-
ne, chipgroße Sonden mit einem Quadrat-
meter groß Segel gebaut werden sollen. Auf 
die feuert man dann mit einem Laser, um 
das Ganze zu beschleunigen. Das wird aber 
so nicht funktionieren, aus unterschied-
lichen Gründen. Sie brauchen dafür Laser 
mit zusammen etwa 100 Gigawatt Lichtlei-
stung. Wenn Sie mit diesen Gigawatts auf so 
ein Segel ballern, muss das Segel je nach Ab-
sorptionskoeffizient ein Teil diese Leistung 
ja abführen. Selbst wenn ein super duper Se-
gel einen Absorptionskoeffizienten von nur 
0,000001 hätte – was praktisch unmöglich ist 
– würde es 1 MW absorbieren und wäre in 
wenigen Millisekunden verglüht. 

Segel haben außerdem den Nachteil, dass 
ich nicht entgegen der Strahlungseinfalls-
richtung fliegen kann. Das heißt, man hat 
nicht den ganzen Bewegungsfreiraum wie 
mit Rückstoß-Antrieben. Deswegen werden 
Segel auch keine gute Lösung sein. Sie wer-
den für besondere Anforderungen gut sein, 
aber ansonsten nicht.

Das Problem ist, der Weltraum ist un-
heimlich groß und die Entfernungen so rie-
sig. Da braucht man wirklich ganz andere 
Lösungsansätze, aber die gibt‘s eben so gut 
wie nicht. Jetzt können Sie zwar mit Wurm-
löchern kommen oder sowas, aber für so was 
brauchen Sie ganze Galaxien in Form von 
negativer Energie, um die für einen Durch-
flug zu stabilisieren. Da möchte ich mal Cap-
tain Kirk sehen, wie er das macht. Negative 
Energien! (lacht)

Reisswolf: Noch eine abschließende Frage: 
Gibt es etwas, was Sie Studenten gerne mit auf 
den Weg geben würden?

Prof. Walter: Ja, da hab ich was und das 
sage ich auch immer am Anfang meiner 
Grundlagen-Vorlesung. Das Wichtigste in 

Euerem Leben ist, dass Ihr das tut, was Ihr 
wirklich gerne tut! Warum? Wenn Ihr das 
Studium hinter euch habt, dann müsst ihr 
einfach Spitze sein. Ihr müsst z.B. den Leu-
ten bei BMW zeigen „Ich bin ein ganz aus-
gezeichneter Student“. Und ausgezeichnet 
ist man nur dann, wenn man höchst moti-
viert ist und sich im Studium wirklich ganz 
reinhängt und sein Bestes gibt. Man hat nur 
dann eine hohe Leistungsmotivation, wenn 
man etwas wirklich gerne tut. 

Also: Es ist egal, ob Ihr nun Kraftfahr-
zeugtechnik oder Raumfahrttechnik oder 
Luftfahrt studiert, sucht Euch das Gebiet 
raus, was euch wirklich Spaß macht, und 
dann haut aber rein. Nur dann seid Ihr gut. 
Dann kriegt ihr auch einen guten Job und 
wenn Ihr einen guten Job habt, bekommt 
Ihr auch gutes Geld. Genau so läuft das dort 
draußen.

Deswegen muss man eben nicht unbe-
dingt Raumfahrt studieren. Aber das Schö-
ne an der Raumfahrt ist natürlich, dass man 
da mit der Technik an die Grenzen gehen 
muss, das ist toll! Wirklich, deswegen mache 
ich das auch. Da muss man wirklich mal ganz 
andere Ideen haben. Aber gleichzeitig müs-
sen Sie auch normale Probleme lösen, etwa 
Differentialgleichungen. Sie müssen wissen, 
welche Materialien man wo benutzen sollte. 
Sie sollten bei mir Systems Engineering ge-
hört haben, damit Sie wissen, wie man Pro-
bleme generell angeht. Das Erlernen die-
ser Methoden und Lösungsstrategien sind 
für Ihren späteren Beruf mitentscheidend. 
Denn mal bauen Sie mit diesem generellen 
Wissen ein Auto, mal ein Flugzeug und mal 
einen Satelliten. Ich habe ein Haus gebaut 
und konsequent mein Systems Engineering 
Wissen angewandt.

Genauso ist das Leben und deswegen ist 
es eigentlich (fast) scheißegal, was man stu-
diert. Aber Raumfahrt macht natürlich dazu 
viel mehr Spaß als vieles andere und deswe-
gen verstehe ich, wenn die Studenten gerne 
bei mir Raumfahrt machen. Sie lieben es, ich 
liebe es!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Herrn Prof. Walter für dieses ausführliche 
und interessante Interview!

Lina Kunze und Benedikt Bauer
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E s wird laut, morgens um acht Uhr (0600 
UTC) am Flugplatz Wiener Neustadt/

Ost (ICAO-Code: LOAN), wenn die Dia-
mond DA-42 mit der Registrierung OE-FSD 
ihre beiden 135 PS starken Dieselmotoren 
startet. Knapp 15 Flugminuten von der Wie-
ner Innenstadt entfernt, nur einen Taxiway 
von den Produktionshallen der Firma Dia-
mond, rollt das Flugzeug vom Lehrstuhl für 
Flugsystemdynamik aus dem Hangar für 
Spezialflugzeuge in Richtung Startbahn.

Im Cockpit: Ein Testpilot von Diamond, 
ein Testpilot aus Amerika und ein Flugtest-

Testflugzeug OE-FSD
Unterwegs mit dem Forschungsflugzeug des 
Lehrstuhls für Flugsystemdynamik

Florian vor dem 
Esche

Maximilian  
Hasenau

ingenieur der TUM. Er ist einer von zehn 
wissenschaftlichen Mitarbeitern vom Lehr-
stuhl für Flugsystemdynamik, die mit der 
Testmaschine an verschiedenen Projekten 
arbeiten. Vor vielen Jahren hat das Institut 
von Prof. Dr.-Ing. Holzapfel den fliegenden 
Viersitzer gekauft, seither ist das Team stetig 
gewachsen. Nun arbeiten hier System- und 
Regelungstechniker vom Lehrstuhl Hand in 
Hand mit den Testpiloten von Diamond. Der 
Lehrstuhl hat nach dem Kauf des Luftfahrt-
zeugs ein Joint Venture mit dem Hersteller 
gestartet und es zum Forschungsflugzeug 



1505/17 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Campus

umgebaut. Seither werden am Lehrstuhl in 
Garching diverse Flugtests vorbereitet und 
in der Wiener Neustadt geflogen. Hierfür 
kommen die Mitarbeiter extra hergependelt 
und übernachten im angrenzenden Hotel.

Das Flugzeug

Dem Forschungs-Vogel sieht man seinen 
Umbau an, schon von weitem erkennt man 
die zwei zusätzlichen Pitot-Rohre und An-
stell- bzw. Schiebewinkelsensoren an Tragflä-
che bzw. Nase. Hinzu kommen eine Kamera 
am Heck und haufenweise Systemtechnik im 
hinteren Teil der kleinen Kabine. Die zwei 
Bildschirme des Garmin G1000 Glascock-
pits, die alle wichtigen Flugdaten darstellen, 
wurde um einen weiteren Multifunktions-
display in der Pilotenkanzel erweitert und 
einer der beiden Sticks, mit denen man das 
Flugzeug steuert, wurde durch einen so ge-
nannten „Active Stick“ ersetzt. Ein Sitz wur-
de ausgebaut und durch einen Rack voller 
Systemtechnik ersetzt. Darin befinden sich 
der Flugregelungscomputer, die Computer 
zur Verarbeitung der zusätzlichen Sensorda-
ten, sowie die Aktuatoren für das so genann-
te Fly-by-wire-System. Ein Type Certificate, 
also die Zulassung, dass das Flugzeug fliegen 

darf, hat die DA-42 nicht. Stattdessen hält sie 
sich mit einer Permit-to-fly in der Luft, einer 
vorübergehenden Zulassung, mit der es er-
möglicht wird, neue, noch nicht zugelassene 
Technologien zu testen.

Auf was der Lehrstuhl besonders stolz ist: 
Deren Flugzeug ist das einzige der Golf-Klas-
se (zweimotorige Flugzeuge mit einer Ab-

flugmasse unter 2 Tonnen) weltweit, welches 
Fly-by-wire-steuerbar ist. Hinzu kommt, 
dass der lehrstuhleigene MATLAB-Code 
zur Steuerung mittlerweile so ausgefeilt ist, 
dass sich die Piloten im Flugzeug nur noch 
um den Funkverkehr kümmern müssen. 
Taxi, Take-Off, Flug und Landung kann der 
Vogel von alleine, komplett autonom. Das ist 
ein Projekt, welches zeigt, was technisch be-
reits möglich ist, ähnlich dem Google Car.

Autonomes Fliegen

Man nehme einen Abflugort, einen Zielort, 
MATLAB Simulink und das Lehrstuhlflug-
zeug. Mehr braucht man nicht, um von A 
nach B zu fliegen, in ein paar Jahren viel-
leicht nicht mal einen Pilotenschein. Um in 
die Lüfte zu kommen, programmiert man 
die Wegstrecke in MATLAB ein und „coded“ 
die Route. Diese lädt man auf den Flugtest-
computer (FTC), setzt sich rein und aktiviert 

die Systeme. Von da an könnte der Viersitzer 
eigenständig die Route von der Parkpositi-
on zur Startbahn nehmen, starten, zum Ziel 
fliegen, dort landen und an die Parkpositi-
on fahren. Währenddessen kann man an 
den Bewegungen des Sticks beobachten, was 
das Flugzeug gerade macht. Die Position des 
Flugzeugs wird über GPS bestimmt und per 
Soll-/Ist-Wert-Vergleich auf der program-
mierten Trajektorie gehalten. Damit ist es in 
einigen Streckenabschnitten der aktuellen 
Technologie voraus. Airlines landen selbst 
an großen Flugzeugen immer noch unter 
Zuhilfenahme bodengebundener Funkstati-
onen, nur selten können sie schon rein über 
GPS fliegen. Das macht sie ausfallsicherer.

Länge: 8,56m 
Höhe: 2,49m 
Spannweite: 13,42m 
Leermasse: 1080kg 
max. Startmasse:  1785kg 
Reisegeschwindigkeit: 287km/h 
Maximalgeschwindigkeit: 356km/h 
Reichweite: 1912km 
Dienstgipfelhöhe: 5486m 

Diamond DA42
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Das System, das Menschen im Flugzeug 
elektronisch unterstützt, nennt sich Fly-by-
wire. Der Name sagt aus, dass die Steuerung 
des Flugzeugs nicht mehr über Seilzüge, 
Stangen oder Hydrauliksysteme funktio-
niert, sondern dass der Flugregelungscom-
puter Aktuatoren an den jeweiligen Rudern 
ansteuert und diese dann die Ruder aus-
schlagen lassen. Der Vorteil: Anstatt schwe-
ren Seilzügen verlegt man dünne und so-
mit leichte Signalkabel und spart Gewicht. 
Vorteil Nummer zwei: Man übergibt dem 
Computer all das, was man 
als Pilot nicht machen möch-
te. Das beginnt mit der Aus-
regelung selbstinduzierter 
Schwingungen des Flugzeugs 
und endet bei der gesamt-
en Kontrolle des Flugzeugs 
durch die Regelung. Damit 
man die Flugregelung aber 
so entwerfen kann, dass die 
beschriebenen Eigenschaften 
umgesetzt werden können, 
ist ein physikalisch genaues 
Modell des Flugzeuges von-
nöten. Das Modell für die 
DA-42 wurde dem Lehrstuhl 
vom Hersteller Diamond ge-
stellt, war aber zu ungenau 
und musste weiter verfeinert 
werden. Somit hatte man die 
Grundlage, um ein eigenes 
Flugregelungssystem zu programmieren.

Am Testflugzeug ist der Einbau noch et-
was einfacher gehalten. Hier hat man der 
Sicherheit wegen auf der linken Seite der  
Pilotenkanzel die ursprüngliche Steuerungs-
einheit bestehen gelassen. Auf der rechten 
Seite hingegen wurde der Stick durch ei-
nen „Active Stick“ ersetzt. Das ist ein Steu-
ereingabegerät, welches die Auslenkung des 
Piloten misst und dem Piloten ein „Force 
Feedback“ zurückgibt, also die resultieren-
de Kraft der Aerodynamik auf den Stick 
künstlich erzeugt. So fühlt es sich für den Pi-
loten an, als hätte er einen konventionellen 
Stick in der Hand. In Wirklichkeit sendet 
der Stick jedoch Steuerkommandos an den 
FTC, welche dieser dann interpretiert. An-
statt einer Ruderauslenkung kann der Pi-
lot so beispielsweise sofort eine bestimmte 
Rollgeschwindigkeit (Winkelgeschwindig-
keit um die Achse, die in Flugrichtung 

zeigt) kommandieren. In der Realität hängt 
die Rollgeschwindigkeit neben der Ruder-
auslenkung auch von Fluggeschwindigkeit  
und -höhe ab, man müsste also die Stickaus-
lenkung immer dem Flugzustand anpassen. 
Mit der Fly-by-wire-Technologie kann man 
diese Tatsache jedoch „wegregeln“ (siehe 
Vorlesung Flugregelung I). Gleichzeitig ist 
es möglich, alle vom Piloten kommandierten 
Ausschläge, die einen unsicheren Flugzu-
stand zufolge hätten, wegzuregeln. Sollte 
der Pilot einmal „überziehen“, d.h. soweit 

am Höhenruder ziehen, dass die Strömung 
nicht mehr an den Flügeln anliegen und das 
Flugzeug abzustürzen drohte, würde der 
FTC zum Einen den tatsächlichen Höhen-
ruderausschlag limitieren und dem Piloten 
zum Anderen ein Warnsignal in Form eines 
vibrierenden Sticks (Fachbegriff: Sticks-
haker) geben. In modernen Verkehrsmaschi-
nen wird auch heute schon viel traditionelle 
Steuerbarkeit weggeregelt, um dem Piloten 
eine komfortablere und sichere Steuerung 
des Flugzeugs zu ermöglichen. 

Die final vom FTC berechneten Ruder-
ausschläge werden dann an die Aktuatoren 
gesendet, die in das Gestänge eingreifen. 
Jede Steuerfläche ist einzeln zuschaltbar. So-
bald es aktiviert ist, schließt sich eine Rutsch-
kupplung und übergibt den Steuerausschlag 
eines Elektromotors ans Gestänge, welches 
es an das Ruder weiterleitet. Eine Rutsch-
kupplung ist es deshalb, weil es möglich sein 
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muss, das Flugzeug auch dann noch zu steu-
ern, wenn die Kupplung klemmt und man 
die Kontrolle andernfalls nicht mehr über-
nehmen könnte. 

Das Projekt

Da diese modifizierte DA-42 weltweit das 
einzige Fly-by-Wire Flugzeug einer Univer-
sität ist, wurde auch eine Universität von der 
anderen Seite des Atlantiks auf das Flugzeug 
aufmerksam.

Das dadurch an-
gestoßene Projekt in 
Kooperation mit dem 
Florida Institute of 
Technology (FIT) soll 
langfristig garantie-
ren, dass das Unfall-
risiko von Sportflug-
zeugen sinkt. Hierfür 
besuchten Forscher 
der Universität den 
Flugplatz Wiener 
Neustadt/Ost um eine 
Testkampagne durch-
zuführen.  Das heißt, 
sie versuchten in dem 
ihnen zur Verfügung 
stehenden Zeitraum 
so viele für sie rele-
vante Daten wie mög-
lich zu Sammeln.  Die 
amerikanische Luft-
fahrtbehörde FAA 
will langfristig die geltenden Zulassungsvor-
schriften für Sportflugzeuge (FAA Part 23) 
überarbeiten, um Assistenzsysteme an Bord 
zulassen zu können. Insbesondere im Be-
reich der Privatfliegerei gibt es noch heute 
ein hohes Unfallrisiko, da den Piloten die 
Routine fehlt. Für die Zulassung muss eine 
Zusammenstellung von Testszenarien entwi-
ckelt werden, um zukünftig feste Richtlinien 
zur Zulassung dieser Systeme zu haben. Um 
die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, müs-
sen die Testpiloten bei möglichst konstanten 
und gleichen Umgebungsbedingungen eine 
immer gleiche Trajektorie fliegen. So etwas 
nennt man Trackingtask. Die Trajektorie 
soll im Zuge des Projekts so gestaltet werden, 
dass sie zum einen auch nach einer Para-
metervariation von beispielsweise der Ge-
schwindigkeit immer noch fliegbar und zum 

anderen möglichst einfach kontrollierbar ist. 
So können die Testläufe von unterschied-
lichen Testpiloten geflogen werden, sind je-
doch immer noch vergleichbar.

Ein Beispiel für ein Assistenzsystem 
ist die Alpha-Protection. Der griechische 
Buchstabe Alpha ist die in der Luftfahrt ge-
bräuchliche Variable für den Anstellwinkel, 
dem Winkel zwischen dem Geschwindig-
keitsvektor der anströmenden Luft und der 
Profilsehne des Tragflügels. Dieser Winkel 
darf nicht zu groß werden, da das Flugzeug 

sonst in den „Stall“-Bereich kommt, also in 
einen Bereich, in dem die Luftströmung 
nicht mehr glatt am Flügelprofil anliegt. Die 
Tragflächen erzeugt dann wesentlich weni-
ger Auftrieb und das Flugzeug kommt in 
einen kritischen Flugzustand und droht ab-
zustürzen. Gerade im Landeanflug, in dem 
das Flugzeug sehr langsam ist und nicht 
mehr viel Höhe zum Abfangen hat, ist die 
Gefahr besonders hoch. Diesem Risiko soll 
die Alpha-Protection vorbeugen. Ab einem 
bestimmten Winkel aktiviert sie den “Sticks-
haker”, der dem Piloten durch starke Vibra-
tion des Steuerknüppels signalisiert, dass 
er gegensteuern muss, bevor sie in zweiter 
Instanz selber gegensteuert, so zum “Stick-
pusher“ wird und die Nase des Flugzeugs 
automatisch runterdrückt. Um das Assi-
stenzsystem zu testen, sieht der Trackingtask 
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das Herbeiführen eines kontrollierten Strö-
mungsabriss vor, aus Sicherheitsgründen 
aber erst ab einer bestimmten Höhe.

Der Trackingtask wurde innerhalb des 
Projekts erarbeitet, validiert und optimiert, 
sodass er möglichst gut fliegbar ist. Im fi-
nalen Stadium soll dieser Trackingtask zur 
Zulassung neuer Assistenzsysteme entspre-
chend der Zulassungsvorschrift FAA Part 23 
angewandt werden.

Der Testflug

Die Vorbereitung des Testflugs beginnt ca. 
1,5 h vor dem Take-off mit dem Upload der 
Trajktoriendaten in den Flugtestcomputer 
(FTC). Bevor jedoch wirklich abgehoben 
wird, führt das Team eine sogenannte Air-
craft-in-the-loop Simulation durch. Dabei 
wird dem FTC vorgegaukelt, dass er sich 
im Flug befände und die geplanten Manö-
ver fliegen würde. Ist diese Simulation ohne 
besondere Vorkommnisse verlaufen, geht es 
zum nächsten Schritt: dem Pre-Flight-Mee-
ting. Die Bodencrew, der Flugversuchsinge-
nieur und die beiden Testpiloten gehen die 
wichtigen Punkte des Fluges durch, damit 
in einer Notfallsituation keine wertvollen 
Sekunden verloren gehen. Typische Inhalte 
sind Besprechung der Trajektorie, das Wet-
ter im Testfluggebiet, die Auflistung von Mo-
difikationen und natürlich der Flugversuch 
selber und sein Zweck.

Während unseres Besuchs bestand die 
Bodencrew aus den Mitarbeitern des Lehr-
stuhls und den für die Testreihe der ame-
rikanischen Luftfahrtbehörde FAA verant-
wortlichen Gästen des FIT. Die Aufgabe der 
Bodencrew besteht aus der Überwachung  
des Flugs und gegebenenfalls aus Verän-

derungen des Testszenarios. Beispielsweise 
wurde die Trajektorie im Testgebiet etwas 
versetzt, um einen besseren Kontakt mit we-
niger Störinterferenzen aufgrund von verde-
ckender Bebauung zu erzielen.

Das FIT stellte bei dieser Kampagne auch 
den Haupttestpiloten Ralph Kimberlin. Er 
ist ein bekannter Testpilot, der so ziemlich 
jedes Privatflugzeug geflogen ist, das in den 
letzten Jahren den Luftraum bevölkert hat. 
Seine Aufgabe ist, während des Fluges den 
Trackingtask abzufliegen und dabei sein 
Fluggefühl zu bewerten. Er prüft, ab wann 
die Kontrolle des Fliegers problematisch 
wird, in wieweit zu testende Hilfssysteme 
ihn unterstützen oder ablenken und wie gut 
der Trackingtask fliegbar und reproduzier-
bar ist. (Ein Interview mit Ralph Kimberlin 

gibt es in dieser Ausgabe des Reisswolfs.) Der 
zweite Testpilot ist der der Sicherheitspilot, 
der im Notfall die Kontrolle über den Flie-
ger übernimmt. Er ist ein Pilot der Herstel-
lerfirma und ist bestens mit dem Flugzeug 
vertraut.

Der Flugtestingenieur kommt aus den 
Reihen der Lehrstuhlmitarbeiter und hat 
während eines Fluges den wohl stressigsten 
Job. Während des Fluges ist er für die Über-
wachung der modifizierten Systeme zustän-
dig, loggt die Flugdaten, setzt Testmarken zu 
besonders interessanten Werten und Ereig-
nissen und aktiviert im Flug die zuvor pro-
grammierten Autopiloten. Dabei kann ihn 
die Bodencrew über Datalink unterstützen.  

Nach erfolgreichem Briefing geht’s dann 
los. Boarding please. Ab jetzt arbeiten die Pi-
loten eine standardisierte Procedure-List ab 
und bereiten sich auf den Start vor. Proce-
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dures und Checklisten wurden eingeführt, 
damit man die überlebenswichtigen Checks 
durchführt, ohne Wichtiges zu übersehen.

Nach dem Start geht es dann geschwind 
in Richtung Testfluggebiet. Spätestens jetzt 
würde einem nicht eingeweihten Testflugin-
genieur etwas ungewöhnliches auffallen.Die 
Sitzordnung der Piloten im Cockpit. Norma-
lerweise sitzt der Haupttestpilot auf dem lin-
ken Sitz, dem des „Pilot in Command“ (der 
Kapitänssitz). Der Sicherheitspilot säße also 
auf dem verbleibenden rechten Platz. In der 
umgebauten DA-42 ist das aber umgekehrt, 
da der Active Stick auf der rechten Seite ein-
gebaut wurde. Um auch im Falle eines To-
talausfalles des FTC oder der Elektrik noch 
eingreifen zu 
können, muss 
der Sicherheits-
pilot die analoge 
Steuerung be-
dienen können, 
also links sitzen.

An den Ta-
gen, an denen 
wir vor Ort wa-
ren, wurden die 
Reaktion eines 
Piloten auf ver-
schieden Arten von Warnsignalen getestet. 
Blinkende Lichter, akustische Signale und 
natürlich der Shaker/Stickpusher wurden 
erprobt.

Bei den Tests erreichte das Flugzeug 
seine Grenzen und dem normalen Piloten 
wäre es in der einen oder anderen Situation 
durchaus kalt den Rücken runtergelaufen. 
Doch die Testpiloten behielten die Kontrolle 
über ihren Vogel. 

Noch in der Luft achtet die Crew im Cock-
pit darauf, inwieweit die vorher festgelegten 
Testparameter einzuhalten sind und ob sie 
standartmäßig reproduzierbar sind. Dies ist 
vor allem im Hinblick auf das schlussend-
liche Erstellen von Standard-Zulassungstests 
von hoher Bedeutung.

Hierauf gehen wir jetzt nochmal etwas 
genauer ein. Jedes Flugzeug, das nach dem 
Part 23 der FAA im Hinblick auf verschie-
denste Gesichtspunkte zugelassen wird, 
muss die gestellten Aufgaben Meistern, sei 
es die Musterzulassung einer moderne DA-
42 oder die nachträgliche Zulassung eines 
neuen Systems auf einem älteres Muster, wie 

zum Beispiel einer Cessna 172. Deshalb muss 
man darauf achten, Szenarien zu entwickeln, 
die von der Individuellen Leistung eines 
Fahrzeuges möglichst unabhängig sind. Das 
kann man mit der Zulasstung von PKWs 
vergleichen. Ein VW Polo kann in Hinsicht 
auf die Fahrleistung nicht mit einem BMW 
6er verglichen werden, trotzdem müssen 
alle Autos genau die gleichen Zulassungsgs-
schritte durchlaufen. 

Nachdem beim Testflug alle gewünschten 
Daten gesammelt wurden, würde normaler-
weise die Rückkehr zum Flugplatz auf dem 
Programm stehen. Ab und an wird jedoch 
dem Testpiloten frei Hand gegeben, um 
selbst noch mögliche Testmanöver zu flie-

gen, die er für 
vielversprechend 
hält. Gerade der 
erfahrene Test-
pilot aus den 
Staaten hatte 
natürlich noch 
so einige Ideen, 
und man merk-
te, dass der er 
trotz seines ho-
hen Alters noch 
ein erstklassiger 

Pilot ist, der sich in der Luft wohler fühlt, als 
mit festen Boden unter den Füßen.

Nach der Landung werden die gesammel-
ten Daten ausgelesen, zeitnah analysiert und 
in ähnlicher Runde wie beim Pre-flight-Brie-
fing ausgewertet. Hierbei verlässt man sich 
jedoch nicht nur auf die gesammelten Daten, 
sondern auch zu großen Teilen auf die Ein-
schätzungen der Testpiloten. Noch während 
der Testkampagne werden nachfolgende 
Flüge anhand der gewonnenen Informatio-
nen angepasst.

Mit den aus allen Testflügen gewonnenen 
Daten werden nach ihrer Auswertung der 
FAA nun praktisch erprobte Standardvorge-
hen vorgeschlagen, die vielleicht sogar in ab-
sehbarer Zeit ihren Weg in den Part 23 der 
FAA finden werden und so die Privatfliege-
rei ein Stück weit sicherer machen.

Wir danken dem Lehrstuhl für Flugsy-
stemdynamik dafür, dass wir diese Einblicke 
gewinnen durften.

Florian vor dem Esche & 
Maximilian Hasenau
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Reisswolf: You were born in America, went 
to school in America and studied in America. 
Why did you eventually decide to do your PhD 
in Aachen?

Ralph: That‘s quite easy to explain. The 
residency requirement at universities in the 
US means that you actually have to spend a 
lot of time there, usually a minimum of two 
years. When I decided to do my PhD, I was 45 
years old and had a family with two children 
and a job. I couldn’t do it at my former uni-
versity, so I had to do it somewhere else and 
as Germany didn’t have the mentioned resi-
dency requirements, I went for the RWTH 
Aachen. Practically, I came and spent about 
a month in Germany, returned home, wor-
ked on my PhD from there and came back to 
Germany to work with my faculty members. 

Of course, the downside was learning en-
ough German to defend my thesis. Fortuna-
tely, I had a committee that had the grace, to 
finally let me do my defense in English. Fun-
ny, I didn’t know. I spent the whole night pri-
or to the exam improving my German, not 
worrying about the technical stuff, thinking 
that would be the easy part.

Reisswolf: Do you still understand German?
Ralph: A little. Ein bisschen.

Reisswolf: You had your first flight at the age 
of seven. How did your career as a pilot continue?

Ralph: Naturally, I thought the military 
was the way to do so. My first attempt was 
of course the air force academy. At that time 
it was very difficult to get in. They only ac-
cepted ten candidates from each state. It was 
a very competitive examination and I failed. 
Fortunately, the navy had airplanes, too. So, 
I went to the US navy academy and gradu-
ated in 1963, took a commission in the air 
force and finally went to air force pilot trai-
ning. 

Reisswolf: Did you have any difficulties du-
ring your flying career?

Ralph: Oh yes, during my whole career 
I’ve had problems with the doctors. They al-
ways found something wrong with me. They 
even took me off flying for four years, a time 
in which I was about to start the air force 
pilot training, I ran into doctors again and 
they took me off flying, so I worked as an 
engineer at Eglin Air Force Base, testing va-
rious guns, rockets and bombs. 

Reisswolf: Well, that does not look like a 
straight forward career of a test pilot! What exact-
ly happened that you finally became one?

Ralph: Actually, that is a long story and 

“The world has never  
looked brighter“
Interview mit einem Testpiloten

Florian vor dem 
Esche

Maximilian  
Hasenau

D r. Ralph Kimberlin ist Dozent am Florida Institute of Technology und arbeitet seit 1971 im 
Rahmen seiner Forschungen für viele Projekte mit Kleinflugzeugen als Testpilot. Er hat an 

der RWTH Aachen promoviert und für viele unterschiedliche Hersteller von Sportflugzeugen 
gearbeitet. Der Reisswolf hat ihn bei seinem Besuch in der Wiener Neustadt interviewed.
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not straightforward. Skills, ingenuity, and 
endurance, I assume. 

I think I qualified as a weapons engine-
er. One Friday afternoon, the phone rang. 
They wanted to test a gun onboard at a C13. 
They made me the test officer for the origi-
nal minigun test for one week. We set up a 
pretty basic design, mounting the minigun 
with its groundstand on a cargo pallet, slid 
this into the airplane and positioned it at the 
side door. That way, we created the first side 
firing gunship.

Of course, the 
question arose 
whether this was 
adaptable to other 
aircrafts. You 
know, the Viet-
nam War was just 
beginning and 
everybody was 
eager to find so-
lutions for a jun-
gle war. I went to 
Wright Patterson 
and installed three 
guns on a C47. It 
worked and before 
I really could re-
alize, my idea was 
already being te-
sted in Vietnam. I 
was there for about 
three months. It 
was a spectacular 
success. 

When I came back, I helped to equip a 
whole squadron of C47 gunships. That was 
a history lesson in itself as most of the planes 
had already flown in World War II and later 
helped in the Berlin airlift. Shortly after they 
wanted us to mount bigger guns onto bigger 
planes, I helped to design the first C130. 

But all that time I tried to get back on 
flying status, but wasn’t successful doing so. 
So I quit the navy and tried my luck flying 
outside the air force.

Reisswolf: As an engineer?
Ralph: Naturally! I had a brief episode 

with Cessna and the joint Beach Aircraft. 
They were searching for flight test engi-
neers, what essentially was what I did in the 
air force. I was with them for 2 years working 

as a flight test engineer on several planes, of 
which the King Air 100 was the biggest pro-
ject. Beach offered two tracks to their flight 
test engineers: either you could ride the right 
seat and see everything or, if you had the fly-
ing experience, they promoted you into test 
pilot position. Naturally I opted for the lat-
ter but before that became reality, I quit and 
went to Rockwell. They were looking for a 
test pilot in Albany, Georgia. 

Although it is a friendly town, the climate 
is horrible. It’s really cold and windy during 

winter and hot as blue blazes and also windy 
in the summer. Nevertheless, I took the job 
and helped to develop the new clean sheet 
aircraft. With them, finally I became a test 
pilot and a designated engineering represen-
tative test pilot (DER) as well. 

Until now, being a DER for almost 46 ye-
ars, I have flown about 250 different types 
of general aviation airplanes, having added a 
new one at this project here in Wiener Neu-
stadt. I have never flown a DA-42 before, 
only DA-20s and DA-40s.

Reisswolf: How does the DA-42 handle?
Ralph: It handles very nicely, it’s a gre-

at airplane. But I also liked the other Dia-
mond airplanes, especially the T-tails. They 
easily get out of downwashes with no need 
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for large modifications in trim. I believe is a 
major cause of loss-of-control-accidents with 
light aircrafts. Unfortunately, there are no 
data on this subject from the National Trans-
portation Safety Board (NTSB). It seems 
those kinds of accidents are not so much of 
interest contrary to commercial flights. If 
such things happen on an airliner, a lot of 
money is invested in the investigation. Small 
aircrafts have sufficient flight data, as light 
aircraft don’t have a flight data recorder. It 
doesn’t make things easier. 

Reisswolf: Within the category of test pilot, 
are there differences? 

Ralph: Practically and technically spo-
ken, yes. There are always two specific tasks 
to fulfill. One is done by the test pilot, he flies 
the vehicle, the other is done by the flight 
analyst, who works as the flight test engineer. 
I have worked as both.

Reisswolf: What was the first plane you flew 
as a test pilot?

Ralph: The first plane I actually flew in 
this position was the Rockwell Aerocomman-
der 112. We tested two versions that sadly en-
ough were never produced. Both had been 
fixed gear planes, comparable to the DA-40. 
The nice thing in comparison to other same 

class planes was, that it felt like flying first 
class on an airliner compared to flying coach 
class. The cabin was big and bright. They 
intended to create a whole family of planes 
based on the model, but they never did.

Reisswolf: Why?
Ralph: Well, you need to make money wi-

thin the first six months. If you don’t, there is 
something wrong. That is the business. Rock-
well was owned by an automotive conglome-
rate and they treated our airplane company 

like an automotive company. 
We got a new vice president 
and a new general manager 
after six months. They made a 
mess out of it, moved the com-
pany to Oklahoma in the end. 
That’s when I quit and started 
for a master‘s degree at the 
university of Tennessee.

Reisswolf: What’s your fa-
vorite plane?

Ralph: I get that question 
asked a lot. But I think your 
favorite is always your first. I 
love the Aerocomander 112 
because of its flying qualities. 
I still enjoy flying it. You see, 
easy handling qualities pre-
vent losses of control. That is 
what really qualified the Ae-
rocommander. No need for 
the large trim actions with 
flaps, or flying gear, or power, 
or other sorts of things. That 

makes flying easy. 

Reisswolf: Why is trimming so dangerous in 
general aviation?

Ralph: Say, you are in a traffic pattern 
and you are getting to land, putting down 
the flaps and trying to get the plane to its 
slowest speed possible. At the same time you 
need your attention on other areas as well, 
let’s say communication with ground control. 
If you are not experienced enough, it‘s likely 
you get distracted. 

It would be nice if the airplane pitches a 
bit nose down and keeps flying, but instead 
in most airplanes you pitch up and in se-
conds, you are in a stall. 
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Reisswolf: Are there any other areas endan-
gering general aviation?

Ralph: I’ve been beating this drum for 
some time, for many years we’ve spent a lot 
of money and effort looking at how to make 
airplane recover from spins for instance. 

Doing this, one of course realizes that 
every airplane is a little different. At Rock-
well for instance we had three airplanes all 
in the same configuration, only differing in 
engine power and landing gear configura-
tion. The first one has retractable gear, the 
other two have fixed gears with spring steel 
landing gear, like a cessna. They all three 
were built by the same 15 people and with 
the same tools. But they all had completely 
different spin properties. NASA spent lot of 
effort trying to solve the spin problem, but 
finally gave up. First, NASA said, the T-tail 
has the best spinning characteristics, but I 
spun one 36 turns to the ground in an T-tail 
plane. That blew NASA’s statement in the air. 

Reisswolf: Have you had any serious acci-
dents in your career?

Ralph: I actually had a very severe one 
with the Aerocommander 112. It was after a 
series of dives and we were doing what we 
hoped would be the last dive. It actually tur-
ned out to be the case, but not the way we 
wanted. 

Reisswolf: What happened?
Ralph: The manover plan was to climb to 

10,000 feet, dive to 7500 feet and than reco-
ver. We wanted to work on speed. When we 
got to 208 knots I slowly pulled the elevator 
control in order to recover, but when I hit it, 
there was a BOOM in the back, just that fast. 
Later on we learned that the whole horizon-
tal tail ran away in three tenths of a second. 

Reisswolf: How did you react?
Ralph: Firstly, not at all. Of course, the 

airplane ran in a tail maneuver and about 
right there while it inverted the left wing 
failed and then things got very wild. I was 
thrown against the left side of the fuselage 
and I saw earth – sky – earth – sky – earth 
– sky in front of my eyes. I thought, now it’s 
over – I’m dead. 

Reisswolf: How terrible!
Ralph: Once you convince yourself that 

you’re going to die, it becomes a near-death-
experience, so I floated off to some place, 
things got very peaceful, I didn’t want to lea-
ve. I saw a bright light and imagined a wide 
field. Finally, the airplane stabilized by its-
elf and the G-forces went off. Actually, the 
left wing failed at 9G. I noticed that I could 
move around. We had a quick release door, 
it’s T-handle was flying around in the cock-
pit, I grabbed it and pulled it out, expecting 
the door to go away. But instead, it opened 
just about 70 cm at the top, and I thought I 
would never get out that little hole. So I put 
both hands through that hole, sprung the 
door apart, and pushed but nothing happe-
ned. 

Reisswolf: Did you panic?
Ralph: In that moment you’re so adrena-

lin-fuelled, you actually experience nothing. 
But as I finally managed to open the door, 
the world has never looked brighter. I jum-
ped out, away from the airplane, moving 
my arms in a position like being an airplane 
myself and then I used my thumbs to open 
the military parachute. And BANG, there 
was this good feeling of hanging within a pa-
rachute and then, not more than a second 
later, there was the ground. I landed near to 
a cornfield. A very soft touchdown actually.

Reisswolf: Had anybody seen you?
Ralph: There were some people in the 

field, maybe 100 meters away. They saw the 
parachute, but they didn’t see me. I actu-
ally saw the airplane fall down and hit the 
ground. I hit the ground before the airplane 
did. The guys on the field met me, brought 
me to a farmhouse and I called the airfield, 
where I took off.

Reisswolf: Coming back to your job as a test 
pilot: How would you describe the teamwork bet-
ween flight test engineers, the test pilots and the 
engineering team behind the plane?

Ralph: I think it is important for the pi-
lots to be engineers, because you need both, 
the skills of a flyer and the knowledge of an 
engineer. I always worked in a team (test pi-
lots, flight test engineer and engineers). It is 
important that the flight test engineers sits 
in the cockpit and not on the ground on a 
screen. When you sit in the cockpit, you 
of course don’t want the pilot to do stupid 
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things and vice versa. The benefit of engi-
neers flying with the pilot is the real expe-
rience including the hazardous ones, that in 
other cases only the pilot would experience.

Reisswolf: There is a statement made by Kel-
ly Johnson (the former lead engineer of Lockheed‘s 
Skunk Works) that every engineer should attend 

his plane‘s first flight. What do you think about 
that?

Ralph: One of the things I haven’t told 
you so far about the accidents I talked about 
earlier is that we got flutter problems on the 
Aerocommanders, but we didn’t trust the 
flutter engineer anymore. He was on board 
the airplane, shortly before it came down 
hard, as I described earlier. He didn’t make 
it. 

Reisswolf: What happened to him?
Ralph: He had a helmet, but he had all 

the g-load on his neck, so some of his ver-
tebra got broken. He actually managed to 
get out of the airplane. But according to a 
doctor who investigated the accident later, 
he was probably hit by one of the propellers 
because of his numbness. So in his case we 
should probably have listened more closely 
to our gut feelings and should have reject ed 
having him on board. He would still be ali-
ve and we would have probably not taken so 
much risk. But in general, as said before, yes, 
an engineer should be an essential part of 

every test flight.

Reisswolf: What do you think about the de-
ath rate of test pilots?

Ralph: People get killed in this business. 
Two of my best friend got killed flying, both 
test pilots. One of them did diving tests on 
Beech’s T-34C, the other was killed doing 

spins in an piper airplane. Both 
are maneuvers, I do as well. Ac-
tually, those are the two things; 
GA test pilots fear spins and di-
ves. These are the things they 
test last, so they live longer. They 
call it the test pilots longevity 
rule. (chuckles) Thats a joke.

Reisswolf: How many spins 
have you performed?

Ralph: Probably, it’s easier to 
say how many planes I have spin 
tested. Half a dozen probably.

I haven’t spinned all 250 air-
craft, I flew. A lot of those flights 
are just evaluating the plane and 
its flying and handling qualities. 
Lots of times a company gets a 
competitioner’s airplane to test 
it. So they know what they are up 

against. Sales folk always like that info.

Reisswolf: Is it true that you give lectures 
in Melbourne and fly to the university instead of 
going by car? 

Ralph: Yes, I live 60 nautical miles away 
from FIT and by car that is at least two hours 
with heavy traffic, even driving through Or-
lando. So it’s much easier to fly. I live next to 
an airport, where I keep my planes in a han-
ger. In the morning, I drive to my hangar, 
leave my car there and take my plane to FIT. 
Over there I have an old truck, I left at FIT, 
with which I drive to the campus. 

Reisswolf: Are you still testing a lot of air-
craft?

Ralph: I still test quite a few. Being still a 
DER, I have a project coming up on a Cessna 
172 carrying an electric sign, which causes 
massive drag. They call it electric billboard; 
it is of course for advertising. They want to 
use it at night and at sport events. I’m invol-
ved, because everything new has to be flight 
tested. 
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Reisswolf: Was ist die esp und seit wann exi-
stiert die Party?

Silija: Die Erstsemesterparty, daher der 
Name esp, gibt es seit 20 Jahren an der Fa-
kultät für Maschinenwesen in Garching und 
es ist eine Party für Erstsemester, bei der 
aber auch alle anderen Studenten willkom-
men sind. Bisher fand diese immer im No-
vember des Wintersemesters statt.

Nora: Die esp gibt es seit dem Umzug – 
im Jahr 1997 – der Fakultät Maschinenwe-
sen in das neue Gebäude hier in Garching, 
deswegen schon seit 20 Jahren. Am Anfang 
steckte die esp noch in den Kinderschuhen 
und fand in einem der kleinen Zeichensäle 
statt. Über die Zeit ist die esp dann so stark 
gewachsen, bis sie schließ-
lich – wie in den letzten 
Jahren – die komplette 
Magistrale füllte.

Reisswolf: Wie viele 
Gäste hatte die esp, als sie 
noch in einem Zeichensaal 
stattfand?

Nora: Das waren zwi-
schen 200 und 300 Leu-
te. Seitdem wir die ganze 
Magistrale füllen, sind es 
allerdings bis zu 5000 Gä-
ste geworden.

Reisswolf: 5000 Gäste 
auf einer Party ist ja schon 
eine ziemliche Größenord-
nung. Wie organisiert sich 

denn die esp?
Nora: An der Spitze der Pyramide ste-

hen die drei Hauptorganisatoren. Darunter 
kommt dann das Hauptorganisations-Team 
mit circa 20 Leuten. Das Hauptorganisations-
Team ist in verschiedene Ressorts eingeteilt, 
wie zum Beispiel Auf- und Abbau, Einkauf 
für Getränke und Lebensmittel, Personaler, 
Technik, Security und Design. Zudem haben 
wir unsere eigene Finanzabteilung.

Silija: Das Hauptorganisations-Team 
trifft sich in regelmäßigen Abständen, um 
sich auszutauschen und die Hauptorganisa-
toren stellen sicher, dass die übergreifende 
Zusammenarbeit gut funktioniert und aus-
reichend Kommunikation stattfindet. Die 

 
... und warum sie entfällt

Die esp ist eine Studentenparty, vor allem für Erstsemester. Jedes Jahr zog 
diese Party viele Studenten an und war ein „must have“.
Dieses Jahr findet die esp zum ersten Mal nicht statt. Wir haben uns mit den 
beiden Hauptorganisatoren getroffen, um mit ihnen über die Gründe zu spre-
chen.

Felix
Mihé
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Ressorts arbeiten größtenteils selbstständig.

Nora: Vereinfacht kann man sagen, die 
Hauptorganisatoren bilden die Schnittstelle 
zwischen allen einzelnen Ressorts. Sie haben 
aber natürlich auch noch eine andere Aufga-
be, so müssen sie die Anträge und Formalia 
mit den zuständigen Behörden klären. Denn 
eine so große Party muss vom Bauamt, der 
Stadt Garching, der GEMA usw. genehmigt 
werden.

Silija: Der Stress steigt dann kontinuier-
lich bis zum Tag der Party an. Die Veranstal-
tungsaufgaben beginnen schon ein knappes 
halbes Jahr vor der Party. Es müssen Anträ-
ge an die Behörden verschickt und bei vie-
len Firmen Angebote eingeholt werden, wie 
beispielsweise die Sonder-U-Bahnen, die 
nach der Party die Gäste wieder nach Hause 
bringen. Vier Wochen vor der Party, also mit 
Beginn des Semesters, fängt dann die stres-
sigste Zeit an. Da müssen täglich viele Aufga-
ben erledigt werden. Wir treffen uns zudem 
einmal in der Woche mit den Organisatoren 
der Getränke- und Essensstände, wie etwa 
den Bier- und Pizza-Stand. Dort bemühen 
wir uns, immer Erstsemester einzusetzen, 
damit die Party von und für Erstsemester ist.

Nora: Natürlich treffen wir uns in dieser 
Zeit auch regelmäßig mit dem Hauptorgani-
sations-Team, damit alle Fäden zusammen-
laufen. In der Woche vor der esp beginnt 

dann die Party-Woche, sprich, wir erhalten 
alle externen Lieferungen, von Getränken 
bis zu Absperrzäunen.

Reisswolf: Wie wird man denn eigentlich zu 
einem Hauptorganisator?

Nora: Das ist eine gute Frage und oft 
nicht einfach (lacht). Letztendlich beginnt 
man bei kleinen Verantwortungsaufgaben, 
beispielsweise als Leitung eines Getränke- 
oder Essensstands. Wenn man sich dort 
sehr interessiert zeigt, großes Engagement 
an den Tag legt und sich zusätzlich auch 
in der Fachschaft Maschinenbau engagiert, 
sind das beste Voraussetzungen für einen 
Hauptorganisator. Dann folgt die Frage, ob 
man Spaß und die Bereitschaft hat, beim 
nächsten Mal mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Wenn die neu ausgesuchten Kandi-
daten dann noch Erstsemester sind, drückt 
man beide Daumen, dass sie die GOP ś be-
stehen werden.

Reisswolf: Ist es ein Reglement, dass man 
immer als Erstsemester gefragt wird, ob man in 
einem Jahr als einer der drei Hauptorganisatoren 
fungieren möchte?

Nora: Auf jeden Fall, denn den Job hat 
man immer zwei Jahre. Einmal in seinem 
dritten Semester und einmal in seinem fünf-
ten Semester. Unser Studiengang hat sechs 
Semester Regelstudienzeit, sodass im siebten 

Semester die meisten Stu-
denten in einem Auslands- 
oder Praktikumssemester 
sind.

Reisswolf: Warum ist man 
immer für zwei Jahre für die esp 
verantwortlich?

Silija: Während der er-
sten esp wird man selber als 
Hauptorganisator eingelernt 
und im zweiten Jahr, also bei 
der zweiten esp, lernt man 
die Neuen ein. So wird die 
Erfahrung kontinuierlich 
weitergegeben.

Reisswolf: Ihr wurdet bei-
de gefragt, ob ihr die Hauptver-
antwortung für die esp auf euch 
nehmen möchtet. Was hat euch 
dazu bewegt, ja zu sagen?



2705/17 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Leben & mehr

Silija: Man weiß natürlich, dass die Orga-
nisation einer so großen Party mit ziemlich 
viel Aufwand verbunden ist, aber es macht 
einfach unglaublich viel Spaß mit so vielen 
motivierten, netten Leuten zusammen zu ar-
beiten. Das ist wie eine große Familie. Wenn 
man während der Party dann mal zwei Mi-
nuten Pause hat und dann das Resultat und 
die Freude der Partygäste sieht, dann ist das 
ein großartiges Gefühl.

Nora: Dem kann ich nur zustimmen. Für 
mich war auch die gewonnene Erfahrung 
und das erlernte Wissen eine große Moti-
vation. Man lernt, Geschäftsverhandlungen 
zu führen und wie man Firmenangebote 
einholt. Man sammelt Erfahrung bei der 
Kommunikation mit offiziellen Behörden 
und arbeitet sich in die Gesetzgebung für 
Veranstaltungen ein. Auch die Kommunika-
tion und Führung eines 20-köpfigen Teams 
und Streitschlichtungen sind Kompetenzen, 
die ich mir während meiner Zeit als Haup-
torganisatorin erarbeitet habe. Das sind al-
les Softskills, die man später im Privat- und 
Berufsleben dringend gebrauchen kann. Ich 
persönlich habe zudem gelernt, meine Angst 
vor dem telefonieren abzulegen (lacht).

Reisswolf: Könnt ihr dann in der Vorberei-
tungszeit überhaupt am Studium teilnehmen oder 
fordert das Ehrenamt zu viel Zeit?

Nora: Ich habe mich durchaus bemüht in 
die ein oder andere Vorlesung und Zentral-
übung zu gehen, aber das Studium kommt 
in den vier Wochen vor der esp schon etwas 
kurz. In der letzten Woche vor der esp hat 
man dann absolut keine Zeit mehr, in ir-
gendeine Vorlesung zu gehen. So muss man 
nach der esp den Stoff nachholen, was aber 
durchaus möglich ist.

Reisswolf: Ihr macht das ja alles ehrenamt-
lich, sprich, ihr verdient dabei nichts. Ist das in 
Hinblick auf die Arbeitszeit und die Doppelbela-
stung nicht eine Gefährdung des Privatlebens?

Silija: Es ist natürlich sehr unterschied-
lich, wie viel Zeit man in das Ehrenamt 
steckt. Nora und ich tendieren stark dazu, 
sehr viel für ein Ehrenamt zu leisten und da 
kann man sich schnell überarbeiten. Aber bei 
der esp gibt es auch das Hauptorganisations-
Team, das uns unterstützt und entlastet.

Nora: Das Hauptorganisations-Team ist 
auch persönlich eine Stütze. Das kann ei-

nen wieder aufbauen und neue Motivation 
geben, wenn es einem gerade nicht so gut 
geht. Wenn die Stimmung im Team gut ist, 
dann fällt die Überarbeitung auch gar nicht 
so auf.

Reisswolf: Es gibt nach jeder esp auch im-
mer eine Helferparty. Müsst ihr diese auch orga-
nisieren?

Silija: Beim Helferfest dürfen wir selber 
Party machen und mal die Sau rauslassen. 
Das Helferfest wird von dem Veranstal-
tungsreferat der Fachschaft Maschinenbau 
organisiert, damit alle Organisatoren und 
Helfer der esp selber nochmal feiern dürfen.  

Nora: Wir sind also selber Gäste auf dem 
Helferfest.

Reisswolf: Wie viele ehrenamtliche Helfer 
gibt es auf der esp?

Silija: Zusätzlich zu den circa 20 Leuten 
im Hauptorganisations-Team gibt es noch 
circa 500 Helfer, die an den Essens- und Ge-
tränkeständen aushelfen oder eine der ande-
ren vielen Aufgaben erledigen.

Reisswolf: Kommen wir zur esp 2017. Die-
se wurde ja abgesagt. Was war denn der Haupt-
grund für die Absage?

Nora: Da gibt es mehrere Gründe. Wir 
müssen die Party durch die Stadt Garching 
genehmigen lassen und dieses Jahr kamen 
neue Auflagen hinzu, mit denen wir nicht 
gerechnet haben. Diese würden uns sowohl 
aufwandstechnisch als auch finanziell in 
Schwierigkeiten bringen. Man muss wis-
sen, dass hinter der esp ein gemeinnütziger 
Verein steht, der die Organisation und die 
Finanzierung der esp trägt. Das heißt, die 
Ausgaben müssen auch wieder erwirtschaf-
tet werden, sodass am Ende bei der Abrech-
nung eine schwarze Null steht. Das Ziel der 
esp ist es, den Erstsemestern eine Party zu 
geben, die auch studentenverträgliche Prei-
se bietet, also möchten wir nicht einfach alle 
Extrakosten durch die neuen Vorgaben der 
Stadt Garching auf den Eintrittspreis um-
wälzen. Wir müssten die Preise beliebig in 
die Höhe treiben und damit unser studen-
tenfreundliches Ziel verfehlen.

Silija: Das andere Problem war personell 
bedingt. Wir machen das ja alle ehrenamt-
lich, deswegen müssen wir auf die freiwillige 
Unterstützung bauen. Und dieses Jahr haben 
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wir nicht genug Leute gefunden, die uns im 
Team unterstützen. Konkret hat uns noch 
einer der drei Hauptorganisatoren gefehlt 
und im Hauptorganisations-Team haben wir 
auch nicht alle Posten besetzen können. Die 
Party ist ein extrem großer Aufwand und 
muss sehr genau kalkuliert werden. Da kann 
man nicht einfach ins Ungewisse und perso-
nell unterbesetzt planen.

Reisswolf: Die Auflagen der Stadt Garching 
verursachen bei euch also nur Zusatzkosten?

Nora: Größtenteils ja. Um ein Beispiel 
zu nennen: Wir haben in der Fakultät nicht 
genügend Toiletten. In den letzten Jahren 
konnten wir Toiletten in Nebengebäuden 
öffnen. Letztes Jahr war uns das allerdings 
wegen einer neuen Auflage nicht mehr ge-
stattet, also mussten wir fünf mobile Toilet-
tenkabinen mieten. Durch die neuen Auf-
lagen wären es dieses Jahr aber schon 24 
mobile Toiletten gewesen und das bedeutet 
für uns einen nicht mehr vernachlässigbaren 
Kostenfaktor.

Reisswolf: Seht ihr in den neuen Auflagen 
eine Sinnhaftigkeit oder sind sie aus eurer Per-
spektive einfach nur aus der Luft gegriffen?

Silija: Es gibt bestimmt Gründe für die 
neuen Auflagen, aber es hat die letzten Jah-
re auch immer funktioniert. Wir waren auch 

im Gespräch mit dem Ver-
antwortlichen der Stadt 
Garching, wobei er uns 
immer mit Wohlwollen 
und Vertrauen entgegen 
gekommen ist. So wur-
de gesagt, dass die letzten 
Jahre mit den Auflagen 
gut funktioniert hätten. 
Trotzdem kam eine Woche 
später eine Nachricht, dass 
sich die Auflagen jetzt doch 
geändert haben. Da fragt 
man sich natürlich schon, 
wo das jetzt auf einmal her-
kommt.

Nora: Es gibt nationale 
Verordnungen, auf denen 
die städtischen Auflagen 
beruhen. Aber trotzdem 
dürfen die städtischen Be-
hörden das nach eigenem 
Ermessen variieren. Wir 

haben aber auch das Gefühl, dass wir als 
Studenten bei der Stadt Garching nicht im-
mer ernst genommen werden.

Reisswolf: Habt ihr euch nach dieser Nach-
richt nochmal an die Stadt Garching gewendet?

Nora: Bisher noch nicht. Nachdem wir 
die letzte Nachricht mit den neuen Aufla-
gen bekommen hatten, war das der Trop-
fen, der das Fass zum Überlaufen gebracht 
hat. Es war nur ein Grund von vielen, die 
uns die Organisation der esp erschweren, 
sodass wir uns letztendlich für die Absage 
der esp entschieden haben. Trotzdem ist auf 
jeden Fall nochmal ein Treffen mit der Stadt 
Garching geplant, damit wir auf konstruk-
tiver Basis diskutieren und das Konzept der 
esp im nächsten Jahr vielleicht weiterführen 
können. Natürlich ist es total schade, dass 
wir dieses Jahr keine esp haben und wir sind 
persönlich auch sehr traurig darüber. Wir 
hätten die esp sehr gerne organisiert, aber 
wir wussten uns einfach nicht mehr anders 
zu helfen. Das Ziel ist natürlich, dass wir 
nächstes Jahr wieder eine Party organisieren 
können, doch wie die aussehen wird, wissen 
wir noch nicht.

Reisswolf: Wärt ihr beide wieder bereit, die 
Stelle der Hauptorganisation zu übernehmen?

Silija: Das ist noch nicht ganz sicher. Ich 
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bin dann im fünften Seme-
ster und könnte mir vor-
stellen, die Organisation zu 
übernehmen, sofern eine 
Party zustande kommt. Aber 
ich muss auch schauen, dass 
wir weitere Hauptorganisa-
toren finden und natürlich 
erst einmal klären, in wel-
cher Form die Party dann 
stattfinden kann.

Nora: Ich werde zu dem 
Zeitpunkt wahrscheinlich 
im Praktikum sein, kann 
mir aber gut vorstellen, als 
Coach im Hintergrund zu 
stehen. Die Planung beginnt 
immer im Sommersemester 
und da bin ich auf jeden Fall 
noch hier. Natürlich werde 
ich mit meinem Wissen al-
les versuchen, um eine Party 
wieder zu ermöglichen und 
wir haben in der Fachschaft auch noch ge-
nügend Generationen an ehemaligen Haup-
torganisatoren, die sich damit immer noch 
bestens auskennen.

Reisswolf: Kann man euch gerade in ir-
gendeiner Art und Weise unterstützen?

Nora: Zur Zeit sind wir tatsächlich ein 
bisschen auf uns allein gestellt und müssen 
schauen, dass wir mit den entsprechenden 
offiziellen Stellen in Kontakt kommen. Aber 
trotzdem sind natürlich alle Studenten mit 
einer Liebe für Partys bei uns herzlich will-
kommen. Die nächste esp kommt bestimmt 
und da werden wir wieder alle helfenden 
Hände gebrauchen können.

Reisswolf: Was war euer schönster Moment 
auf der esp2016? Nora, du warst ja Hauptorga-
nisatorin und Silija du warst Standleitung beim 
Cocktail- und Longdrinkstand.

Nora: Mein schönster Moment war zu 
Beginn der Party. Bevor die Party losgeht, 
muss die Feuerwehr eine Sicherheitsbege-
hung machen, um alle sicherheitsrelevanten 
Details zu überprüfen. Das ist für uns Haup-
torganisatoren eine Nervenprobe, bei der 
der Adrenalinspiegel ganz weit hoch schießt. 
Als dann von offizieller Seite das OK kam, 
wurden die Tore für die Gäste geöffnet. Das 
war für mich der Moment – ich bekomme 

jetzt gerade Gänsehaut (lacht) – bei dem ein-
fach die ganze Anspannung von mir abgefal-
len ist. Dann war es einfach nur noch cool. 
Und wenn man während der Party von dem 
Balkon im zweiten Stock auf die feiernde 
Meute hinunterblickt, dann merkt man, dass 
sich der ganze Stress gelohnt hat.

Silija: Mein schönster Moment war auch 
zu Beginn. Als die Party losging, waren wir 
noch zu wenig Helfer hinter der Bar, um den 
Ansturm zu bewältigen. Zum Glück kamen 
dann schnell noch weitere Helfer hinzu. Als 
dann alles reibungslos lief, wurde mir als 
Feedback gegeben, wie toll meine Organisa-
tion und Leitung des Getränkestandes war. 
Das war der Moment, bei dem ich mich sehr 
gefreut habe und realisiert habe, wie viel 
Spaß mir das macht.

Reisswolf: Wann habt ihr dann die U-Bahn 
am nächsten Tag nach Hause genommen?

Silija: Ich bin so um 8 Uhr in der Früh 
nach Hause gefahren.

Nora: Als Teil der Hauptorganisatoren 
muss man noch ein bisschen länger bleiben 
und den Abbau koordinieren. Ich bin dann 
gegen 14 Uhr nach Hause gefahren. Ich 
war also 31 Stunden hellwach und hochkon-
zentriert. Ich hatte also eine Menge Schlaf 
nachzuholen (lacht).
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I ch lief gegen eine Wand. Frontal. Zu-
mindest fühlte es sich so an. Sofort be-

gannen meine Schweißdrüsen zu arbeiten 
und in kürzester Zeit war meine Haut von 
einer dünnen Feuchtigkeitsschicht bedeckt. 
Es fühlte sich an, als ob ich eine Sauna  
betrete– voll bekleidet mit langer Hose und 
Hemd. Das Atmen fällt schwer und das Ge-
päck zog kräftig an meinem Arm, als ob es 
nicht so recht nach Asien wollte. Willkom-
men im malaysischen Klima, es sollte mich 
gefangen halten für die nächsten sechs Mo-
nate! 

Das Maschinenbau-Studium in München 
sei anspruchsvoll, haben sie am Anfang ge-
sagt. Es fresse Zeit und Nerven. Man solle den 
Aufwand für das Studium nicht unterschätz-
ten, sagten sie. Sie haben Recht gehabt. Mit 
der Erwartung, möglichst viele Prüfungen 
zu bestehen, kommt auch ein psychischer 
Druck ein-
her – von dem 
Streben nach 
möglichst gu-
ten Noten ganz 
zu schweigen. 
Es gibt immer etwas zu tun und den Sta-
tus „perfekt vorbereitet“ gibt es quasi nicht. 
Nach zwei Jahren Maschinenbaustudium 
hatte ich einfach erst einmal genug, ein Aus-
landssemester sollte her, als Ausgleich. Ein-
mal ausbrechen, einmal wieder ausatmen, 
der Universität den Rücken kehren und das 
sogenannte Leben kennen lernen – das sollte 
in einem Auslandssemester doch möglich 
sein, oder?

Ein Auslandssemester gehört bei vie-
len Studentinnen und Studenten schon fest 
zum Studienplan. Es lockt der Ruf des Aus-
lands und es ist das i-Tüpfelchen im Lebens-
lauf. Egal, was den Abenteurer ins Ausland 

 treibt– es ist eine einzigartige Erfahrung. 

Doch profitiert man auch persönlich von 
einem Auslandssemester? Wird man reifer, 
weiser und ein besserer Mensch? Das wollen 
die Psychologin Julia Zimmermann und ihr 
Kollege Franz Neyer von der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena in einer Längsschnitt-
studie herausbekommen. Sie stellten durch 
Fragebögen die Persönlichkeit anhand meh-
rerer Kriterien fest, darunter emotionale La-
bilität/Stabilität, Offenheit für Erfahrungen 
und Verträglichkeit. Bei Studentinnen und 
Studenten, die ein Auslandssemester absol-
viert hatten, konnten die Wissenschaftler 
eine Steigerung der oben genannten Eigen-
schaften feststellen, während eine zuhause 
gebliebene Kontrollgruppe sich kaum verän-
dert hatten. Gründe, die dafürsprechen, ein 
Auslandssemester zu absolvieren, sind nun 
also tatsächlich wissenschaftlich belegt. 

Plötzlich saß 
er mir gegen-
über. Wie aus 
einem Beken-
nervideo der 

Taliban entsprungen, stierte mir bedrohlich 
ein dunkler Bart an. Lang wie eine Faust 
überstrecke sich die schwarze Behaarung bis 
über die Backen seines Wirts. Nur mit einer 
Armlänge Abstand, ich hätte ihn berühren 
könne. Ich konnte nicht anders, ich musste 
ihn anzustarren, den Bart, überfordert vom 
unvorbereiteten Überfall meine konzentrier-
ten Vorurteile: Ein Terrorist! Doch meine 
ingenieurstrainierte Vernunft kehrte schnell 
zurück und verdrängte die Emotionen. Kein 
Terrorist! Bestimmt nicht, warum auch? We-
gen des Bartes? Was bedeutet der eigentlich, 
der Bart im Islam? Ich sollte ihn fragen – 
nicht den Bart, sondern den Menschen da-
hinter. Den Menschen mit den freundlichen 

Mach mal eine Pause  
Bericht von einem Auslandsemester

Ferdinand
Elhardt

Es lockt der Ruf des Auslands
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Augen und den ruhig gelassenen Handbe-
wegungen, die bestimmt noch keiner Fliege 
was zuleide getan haben. Und so überwand 
ich die Fassade. Den Bart, so erfuhr ich, trug 
der Prophet Mohammed und als Zeichen 
der Frömmigkeit wird er heutzutage von 
vielen Gläubigern getragen. Und die Terro-
risten in den Bekennervideos? Die äußere 
Erscheinung wird nichtig, wenn man den in-
neren Werten des Islams widerspricht, und 
sie ist gleichzeitig nicht nötig, um gläubig zu 
sein – eine gute Nachricht für alle Menschen 
muslimischen Glaubens mit mangelhaften 
Bartwuchs. 

Möchte man wissen, welche Erfahrungen 
in einem Auslandssemester am meisten Ent-
wicklung bringen, so redet man am besten 
mit dem DAAD-Chef Christian Bode. In 
einem Interview mit der ZEIT spricht er vom 
„Ganzen Drumherum“ und meint damit: 
„die andere Lernkultur, die andere Sprache, 
andere Lebensgewohnheiten und Sichtwei-
sen, auch die Erfahrung, „Ausländer“ zu sein. 
Damit gewinne man am meisten wertvolle Er-
fahrung. So versuchte ich, diesen Ratschlag 
zu beherzigen 
und begann, 
meine Zeit in 
Malaysia mit 
möglichst viel 
„Drumherum“ 
zu füllen. Dabei 
trieb mich folgende Mission: Mein Auslands-
semester als eine Abhandlung über das Auf-
einandertreffen von Bekannten und dem Un-
bekannten zu inszenieren. Ich – Student einer 
europäischen technischen Universität – treffe 
auf die muslimisch geprägte Universität mit 
Schwerpunkt auf Multimedia und Design. 
Sich in eine andere Umgebung katapultieren 
und sich fremd fühlen – das war das Ziel. Am 
Fremden, am Unbekannten haftet oft etwas 
Bedrohliches, eine undefinierbare Angst. Ge-
nauso wie am Bart Mohammeds die Eigen-
schaft „Terrorist“ klebt, ohne dass uns klar ist, 
was die Behaarung wirklich bedeutet. Und 
warum? Weil man das, was man nicht kennt, 
eher negativ wahrnimmt. Dieses Thema ist 
aktueller denn je, denn auch in Deutschland 
ist ein enormer Zusammenstoß vom Unbe-
kannten mit dem uns Bekannten zu spüren. 
Jeden Tag strömen tausende von Menschen 

in das Land und bringen eine fremde Kultur 
und fremde Ansichten mit sich. Das bereitet 
vielen Menschen eine gewisse Skepsis gegen-
über dem Unbekannten. Und warum? Weil 
sie die Unbekannten nicht kennen. So wäre 
es doch eine Herausforderung, sich selber 
fremd zu fühlen und durch den Prozess des 
Kennenlernens die Wahrnehmung der Be-
drohung zu überwinden. Meine Aufgabe war 
nun, meine Stereotypen über Menschen in 
fremden Orten, mit fremden Gesichtern und 
einer fremden Religion aufzuweichen und 
durch wahre Erlebnisse und Erfahrungen 
zu ersetzen. Der bärtige Muslim war meine 
erste Lektion. Ein befreundeter Kommilito-
ne beobachtete mein Gespräch, wendetet sich 
danach mit einem Augenzwinkern an mich 
und meinte verschmitzt: „Not everyone with 
a beard is a terrorist.“

„Dafür, dass du eigentlich Maschinenbau 
studierst, hast du einen sehr guten Blick für 
das Zusammenspiel von Farben“, lobte mich 
meine Dozentin des Faches „Rendering for 
3D Animation“. Was hat 3D-Filmanimation 
mit Maschinenbau zu tun? Genau, relativ we-

nig. Und trotz-
dem konnte ich 
dieses Fach in 
meiner Univer-
sität in Malaysia 
wählen. Damit 
hatte ich sogar 

mehr Wahlfreiheit als Studierende vor Ort 
– und oftmals sogar mehr Motivation und 
Freude am Studieren. Endlich hatte ich die 
Gelegenheit, einen Blick in das Studienfach, 
zu werfen, das mich schon lange faszinierte 
und mich einige Monate mit „irgendwas mit 
Medien“ zu beschäftigen. Auch, wenn es viele 
Professoren in unserem Maschinenbau-Ge-
bäude vielleicht verneinen würden – es gibt 
mehr als nur Maschinenbau. Das Auslands-
semester gab mir die Möglichkeit, außerfach-
liche Interessen im akademischen Rahmen 
zu verfolgen. Dabei galt für mich die Maxi-
me: Je exotischer, desto besser. Taucht ein 
in eine exotische asiatische Sprache, verfolgt 
antike Philosophen auf ihrem Weg durch das 
Gestrüpp der Welt oder erforscht Wirtschaf-
ten nach islamischer Art! Vieles ist möglich, 
da wäre es doch schade, Möglichkeiten unge-
nutzt verstreichen zu lassen. 

Am Fremden, am Unbekannten 
haftet oft etwas Bedrohliches
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Meine Prioritäten waren klar gesetzt: An 
erster Stelle stand Studieren, denn das Stu-
dium stellt nun mal die Grundlage meines 
Auslandsbesuches dar. Doch gleichzeitig 
suchte ich das „ganze Drumherum“, wie es 
Christian Bode genannt hat. So sah man 
mich zwischen Essay-Schreiben am Donners-
tagmittag und Bänke-drücken am Montag-
morgen über balinesische Reisfelder flanie-
ren, riesige Tempelanlagen in Kambodscha 
erkunden und der Scharia in Nord-Sumatra 
entfliehen. Jeder Tag war kostbar, denn die 
Tage waren gezählt.

Zeitplan

Die Planung für ein Auslandssemester 
benötigt Zeit. „Von der ersten Idee bis zur 
Abreise vergehen in der Regel eineinhalb 
Jahre“, sagt der DAAD-Experte Claudius 
Habbich in einem Interview mit der Zeit. 
Wenn man im vierten Semester weg sein 
will, muss man also schon im ersten Seme-
ster loslegen, aber zu diesem Zeitpunkt hat 
man eigentlich genug zu tun, um sich in 
das Universität-Leben in München einzufin-

den. Man muss den Stammplatz im Hörsaal 
finden und verteidigen und sich durch die 
Irrungen und Wirrungen von TUMonline 
schlagen, und da soll man schon das Gewis-
sen mit meinem weit entfernten nächsten 
Lebensabschnitt belästigen? Die langwie-
rigen und langfristig angelegten Deadlines 
zwingen einen dazu, weiter in die Zukunft 
zu planen, als man vielleicht möchte. Doch 
eine Unternehmung wie ein Auslandsseme-
ster benötigt ausreichend Vorbereitungszeit: 
Während meiner Vorbereitung auf mein 
Auslandssemester musste ich Internetauf-
tritte von Universitäten studieren, Termine 
zu Studienbeginn und -ende recherchieren, 
meinen eigenen Terminkalender prüfen, 
Anforderungen checken und mich über 
Länder informieren. Das dauert und für 
viele Entscheidung benötigt man auch selber 
die ein oder andere Nacht zum überschla-
fen. Die offiziellen Deadlines helfen, sich die 
Vorbereitungszeit klar zu machen. Möchte 
man im Wintersemester 2018 ins Ausland, 
so muss man sich schon im November 2017 
beispielsweise für TUMexchange bewerben. 
Das gleiche gilt sogar für das darauffolgende 

Gegründet, um den europäischen Zusammenhalt unter Studentinnen und Studenten 
zu stärken, unterstützt ERASMUS+ junge Menschen ihren Studienaufenthalt im EU-
Ausland. Nachdem es 1987 gegründet wurde, entwickelte es sich zu einem der er-
folgreichsten Projekte der europäischen Union. Gerade, weil in vielen europäischen 
Ländern Anti-EU-Tendenzen auftreten, gewinnen europäische Bildungsprogramme 
an Bedeutung, um an die Vorzüge einer vereinten Europäischen Union zu erinnern 
und gegenseites Misstrauen abzubauen. Am besten gelingt dies mit einem ausgie-
bigen Aufenthalt mit Studium in einem EU-Ausland, indem man das Land, die Spra-
che und die Menschen kenne lernt. 

ERASMUS+ bietet eine umfangreiche Auswahl an Universitäten, die sich Studen-
tinnen und Studenten für ihr Auslandssemester aussuchen können. Zudem garan-
tiert das EU-einheitliche Credit-System ECTS eine unkomplizierte Anrechnung von 
im Ausland eingebrachten Studienleistungen. ERASMUS+ ist gleichzeitig ein Sti-
pendium. Neben monatlichen Geldleistung werden auch Studiengebühren von dem 
Programm übernommen. Studierende und Personal mit körperlichen, geistigen oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen können sich bei ERSMUS+ für zusätzliche 
Fördermöglichkeiten bewerben. 

Bewerbungsschluss: jährlich im Januar für das nächste Studienjahr

Reichweite: teilnehmende EU-Länder

ERASMUS+
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Semester, denn meist gibt es nur eine Dead-
line pro Jahr.

Tipp: Möchte man keine Chance aus-
lassen, so kann man sich im November für 
TUMexchange zuerst bewerben, sodass man 
bei einer Ablehnung noch Zeit hat, sich im 
Januar für ERASMUS+ bewerben kann.

Die meisten Studierende gehen im 
vierten oder fünften Semester des Bachelor-
studiums oder im dritten Semester des Ma-
sterstudiums ins Ausland. So habe ich auch 
das fünfte Bachelorsemester ausgewählt, 
denn man hat dann (im Optimalfall) alle 
Grundstudiums-Fächer abgeschlossen und 
steht eh vor einem neuen Abschnitt in der 
Universitätslaufbahn, denn ab dem fünften 
Semester kann man Fächer wählen und sich 
spezialisieren.

Informiert man sich über Semesterzeiten 
in ausländischen Universitäten stellt man 
fest, dass nur selten die Semesterzeiten mit 
den Zeiten der TUM übereinstimmen. Im 
schlechten Fall würde man entweder die 
Prüfungszeit an der Heimuniversität ver-
passen oder den Studienbeginn im Ausland. 

Beides ist nicht empfehlenswert. Dieses Kri-
terium sollte man also bei der Wahl der Uni-
versität unbedingt mit einbeziehen. Empfeh-
lenswert ist es, im Bachelorstudiengang das 
vorgeschriebene Industriepraktikum mit 
dem Auslandssemester zu verbinden, sodass 
man also innerhalb von zwei Semestern das 
Auslandssemester und das Industrieprakti-
kum zu absolvieren. Man gewinnt dadurch 
an zeitlicher Flexibilität. Zudem kann man 
ein Urlaubssemester an der TUM beantra-
gen, falls man nicht mehr als neue 21 Credits 
in diesem Semester einbringen möchte.

Sprachkenntnisse

Vorkenntnisse der Landessprache bzw. 
der Unterrichtssprache sind unverzichtbar, 
denn man möchte ja in erster Linie ein Stu-
diensemester und keinen Sprachurlaub ma-
chen. Oftmals werden von den Auslandsuni-
versitäten auch Sprachzertifikate verlangt. 
Neben den eher kostspieligen Klassikern 
„TOEFL“ und „IELTS“ akzeptieren manche 
Universitäten auch den DAAD-Sprachentest, 
den man kostenlos an der TUM absolvieren 
kann.

Studieren in California, Kuala Lumpur oder Sydney? Auch das ist möglich, mit dem 
TUM-internen Austauschprogramm TUMexchange. Es bietet den Kontakt zu Univer-
sitäten außerhalb der EU und dank der Kooperation der TUM werden auch Studi-
engebühren erlassen. Die Bewerbungsauswahl orientiert sich hauptsächlich an der 
Durchschnittsnote. Solide Sprachkenntnisse, ein erfolgreicher Studienfortschritt und 
ein überzeugendes Motivationsschreiben verbessern aber die Bewerbungs-Chancen. 
Fällt die Wahl auf exotischere Länder, nicht-englischsprachige Länder oder kleinere 
Städte steigt die Wahrscheinlichkeit wiederum, denn besonders nachgefragte Uni-
versitäten und mit dementsprechend hohen Bewerbungsbedingungen liegen in USA, 
Australien, Hong Kong und Japan und besonders oft in Metropolen. Empfehlenswert 
ist die Lektüre von Erfahrungsberichten in der Datenbank von TUMexchange. Im Ge-
gensatz zu ERASMUS+ bietet TUMexchange kein finanzielles Stipendium, sondern 
nur den Erlass der Studiengebühren. Auch liegt die Organisation von Visum, Flug, 
Versicherungen und Impfungen in der Hand der Bewerber. Sprachkenntnisse zum 
Land werden empfohlen, Voraussetzung für die Bewerbung ist jedoch auf jeden Fall 
solide Sprachkenntnis in der Unterrichtssprache (oft wird in Englisch unterrichtet).

Bewerbungsschluss: jährlich Anfang November für das nächste Studienjahr

Reichweite: weltweit außer EU-Länder

TUMexchange
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Die meisten Freiheiten, aber auch der größte organisatorische Aufwand bietet das 
Freemover-Konzept. Freemover sind Studentinnen und Studenten, die ihr Auslands-
studium als Gaststudent autonom, das heißt unabhängig von Kooperationsverträgen 
der eigenen Universität organisieren. 

Man muss großfläche Recherche betreiben, um passende Universitäten zu finden, 
man hat keine Ansprechpartner, die bei der Auswahl helfen können und oft winken 
hohe Studiengebühren im Ausland. Doch wenn man bereits Kontakte zu ausländische 
Universitäten hat oder zu einer ganz speziellen Universität möchte, die sich nicht 
unter den Kooperationspatner der TUM finden lassen, kann man sich als Freemover 
einen Traum erfüllen. Viele Internetseiten bieten Hilfestellung bei der Organisation.

Freemover

Finanzierungsmöglichkeiten

Auf was sollte man bei der Finanzierung 
achten? Man sollte nicht vergessen, dass es 
in vielen Ländern Studiengebühren gibt. 
Die Anreise kostet und auch die Miete sollte 
bedacht werden. Die täglichen Ausgaben 
sind dominiert von Lebensmitteln. Auch 
Auslands-Krankenversicherung und evtl. so-
gar Auslands-Haftpflichtversicherung muss 
im nicht-EU-Ausland abgeschlossen werden.

Auslands-BAföG kann die Finanzierung 
erleichtern. Wer also bereits in Deutschland 
BAföG erhält, der wird wahrscheinlich auch 
die Auslandsfinanzierung erhalten. Der An-
trag lohnt sich sogar für nicht-BAföG-Emp-
fänger, denn die Berechnung ist anders als 
in Deutschland. Man bekommt 250 bzw. 
500 Euro für Anreise in EU- bzw. nicht-EU-
Länder, die Studiengebühren werden bis 
maximal 4600 Euro übernommen und in 
vielen Staaten sogar einen Aufschlag auf den 
Grundsatz.

Stipendien

Erster Anlaufpunkt für Auslandsstipen-
dien ist der DAAD-Auslandsdienst. Auch die 
TUM vergibt Stipendien, dabei lohnt sich 
ein Blick auf die Internetseite des internatio-
nal centers der TUM. Noch mehr Stipendien 
findet man auf stiftungsindex.de oder auf 
stipendienlotse.de. Genießt man bereits ein 
Stipendium, so bieten viele Stiftungswerke 
bereits ein Programm für Auslandsfinanzie-
rung an.

 

Der DAAD bzw. Deutscher Akademischer Austausch Dienst ist die weltweit größte 
Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissen-
schaftlern. Neben Stipendien und Förderprogrammen bietet der DAAD auch Bera-
tung und Information rund um das Thema Studieren im Ausland. Wer sich also mit 
dem Thema Auslandsaufenthalt beschäftigt, sollte auf jeden Fall auch einmal unter 
www.daad.de auf der Homepage des DAAD vorbeischauen.  

Was ist der DAAD?



Bau dir 
deinen Master!

8.11.2017
10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Hof 1

• Feedback
• Vorlesungsfrei 
• Pizza, Kaffee, Popcorn

• Neugestaltung der Master-

• Infos vom Campus
Studiengänge

FachschaftsVollVersammlung



Anmeldung unter www.ikom.tum.de

09. November 2017
Exkursion zu Kässbohrer Geländefahrzeug AG und Magirus 
GmbH nach Laupheim und Ulm

13. November 2017
Exkursion zur ARGE A94 Isentalautobahn

21. - 22. November 2017
Exkursion zu Avilex Pharma und Christian Hansen 
nach Kopenhagen

29. November 2017
Exkursion zur Audi AG nach Ingolstadt

30. November 2017
Exkursion zur Anheuser-Busch InBev Germany Holding 
GmbH

07. Dezember 2017
ESA - Vortragsreihe

13. Dezember 2017
Exkursion zu Mercedes Benz nach Sindelfingen

09. Januar 2018
Exkursion zur TRUMPF GmbH + Co. KG nach Ditzingen

16. Januar 2018
Fachvortrag von LSG Sky Chefs München GmbH:
Lebensmittelsicherheit bis über die Wolken

31. Januar 2018
Exkursion zur Bosch Engineering GmbH nach Abstatt

Wintersemester 17/18


