


150 Jahre – das sind fast fünf Generationen und fast 20 studentische Laufbahnen 
an einer Universität. Seit 150 Jahren existiert die Technische Universität Mün-

chen (unter wechselnden Namen) nun. Für die TUM ein Grund zu feiern – mit dem sprach-
lich etwas zusammengestückelten Slogan „150 Jahre Culture of Excellence“. Als ob man sich 
nicht zwischen Tradition und Internationalität entscheiden könne. 
Der Wirbel um das Jubiläum erinnert ein bisschen an die übereifrig  
organisierte, erste richtige „Party“ des kleinen Bruders, der seinen 
großen Geschwistern zeigen möchte, dass man ernstgenommen werden 
möchte. Vielleicht liegt die Sorge am Schatten der schon 546 Jahre alten 
Ludwig-Maximilian-Universität, die das kindliche Treiben ihrer kleinen 
Schwester in der Arcisstraße mit belustigtem Wohlgefallen beobachtet. 
Oder an der 190 Jahre alten Akademie der bildenden Künste, die ei-
gentlich mitfeiern möchte, sich jedoch schon ein bisschen zu alt für das 
kindliche Treiben der TUM fühlt. Doch lassen wir uns nicht entmutigen, 
denn Feiern ist nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Die Tech-
nische Universität München ist eine großartige Universität mit exzel-

lenter Forschung und mit noch exzellenteren 
Studentinnen und Studenten. Kein Geschwi-
sterkind würde der kleinen Schwester die Party vermiesen. Vielleicht 
schwingt im belustigten Wohlgefallen der LMU auch eine Spur Be-
wunderung mit. So etwa, wie man die eigenen kleine Schwester zum 
Schulabschluss bei der Zeugnisübergabe auf der Bühne sieht. 

 Ein frohes Jubiläumsjahr wünschen 

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

Editorial
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Fachschaft

Fachschaft kompakt 

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir wünschen euch allen ein frohes neues 
Jahr und hoffen, ihr konntet die Ferien zum 
Erholen und Kräftesammeln für die kom-
mende Prüfungszeit nutzen. Auch wir ma-
chen uns bereit für den Endspurt vor den 
Semesterferien. Im Folgenden wollen wir 
Euch kurz zusammenfassen, was wir seit der 
letzten Reisswolf-Ausgabe gemacht haben:

Nach einer sehr betriebsamen Vorweih-
nachtszeit haben wir die Ruhe der Ferien 
dazu genutzt, unsere eigenen Räumlich-
keiten mal wieder auf Vordermann zu brin-
gen. Auch sind für Euch die ersten Neue-
rungen bereits geplant, zu viel wollen wir 
aber noch nicht verraten. Nur so viel: es wird 
eine Ladestation für Handys mit Schließfä-
chern kommen und die Bibliothek wird vo-
raussichtlich ab Februar testweise bereits ab 
8:00 Uhr öffnen. Zum Semesterabschluss 
werden wir nun noch mit allen Referenten 
ausführliche Gespräche führen, in denen 
wir das Semester Revue passieren lassen und 
evaluieren. Die Semesterferien werden wir 
selbstverständlich wie gewohnt dazu nutzen, 
euch einen möglichst angenehmen Sommer-
semesterstart zu ermöglichen.

Wir wünschen euch an dieser Stelle schon 
mal eine erfolgreiche Lern- und Prüfungs-
zeit!

Felix und Jerry

Auslandsreferat

Das Buddyprogramm fand auch in dieser 
Weihnachtszeit zu einem geruhsamen Ab-
schluss. Nach der besinnlichen Weihnachts-
feier am Nikolaustag konnten die Teilnehmer 
in der Folgewoche beim Escaperoom-Spiel 
noch ihre internationale Teamfähigkeit un-

ter Beweis stellen. Mit (mehr oder weniger 
:P) großem Erfolg! Beim letzten Programm-
punkt, einem Stammtisch auf dem Glühnix, 
durfte man sich dann noch einmal richtig 
auf die Weihnachtszeit einstimmen.
Wir möchten uns an dieser Stellen bei al-
len engagierten Teilnehmern bedanken 
und hoffen, dass ihr einige schönen Erin-
nerungen aus diesem Semester mitnehmen 
könnt. Jeder der gerne wieder teilnehmen 
oder neu einsteigen will, kann sich gerne für 
das nächste Semester anmelden:

Buddy-Programm für internationale Studierende im 
Sommersemester 2018

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 
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erkunden und den Incomings die deutsche 
Kultur näherbringen. Das Auslandsreferat 
wird während des Semesters auch verschie-
dene Events veranstalten. Ein regelmäßiger 
Stammtisch, Speedfriending, Bowlinga-
bende, Ausflüge und vieles mehr erwarten 
euch! Um den Austausch zwischen euch 
deutschen Interessenten und den auslän-
dischen Studierenden zu erleichtern, wer-
den wir auch eine Facebook-Gruppe namens 
TUM MW International Buddies 17/18 einrich-
ten, 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 unternehmt.

Was bringt euch das? Das Buddy-Programm 
bietet eine tolle Gelegenheit, um Studieren-
de aus allen Ecken der Welt kennenzulernen 
und mehr über ihre Kultur zu erfahren. 
Außerdem könnt ihr eure Fremdsprachen-
kenntnisse verbessern und Studieninhalte 
austauschen. Am Ende des Semesters stellt 
euch die Fachschaft ein Zertifikat über die 
Teilnahme am Buddy-Programm aus, die 
man beispielsweise einer Bewerbung beile-
gen 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 Sommersemester ist 
ab 30. Januar bis Mitte Juni möglich. Wir 
werden am 16.03. eine Erstzuteilung durch-
führen. Nach diesem Stichtag sinkt zwar 
die Chance, euren Wunschbuddy zugeteilt 
zu bekommen, aber eine Anmeldung lohnt 
sich immer, da ihr dadurch über das Seme-
ster Veranstaltungseinladungen von uns be-
kommt. Dort könnt ihr dann die Austausch-
studenten kennenlernen, ohne als direkter 
Ansprechpartner zugeteilt zu sein. Gemein-
hin hat ein Austauschstudent nämlich nur 
einen Buddy, aber viele, viele Freunde!

Alle Infos zum Programm und zum Ver-
anstaltungskalender findet ihr auf: www.
fsmb.de/fsmb/service/buddy-programm/
Wir wünschen allen eine erfolgreiche Prü-
fungsphase und erholsame Semesterferien!

Euer Auslandsreferat
 der Fachschaft Maschinenbau 

Referat für Hochschulpolitik

Was ist los an der Fakultät?
Gegen Ende der Vorlesungszeit finden jedes 
Semester Dozentengespräche statt. Unsere 
Erst- und Drittsemestersprecher treffen sich 
mit den Professoren und ihren Mitarbeitern 
und besprechen dabei vor allem die anste-
henden Prüfungen, deren Formate und wo-
möglich geplante Änderungen. Darauf auf-
bauend wurden die NoPanic-Präsentationen 
erstellt, die ihr jederzeit auf der Fachschafts-
website abrufen könnt.
Außerdem tagten der Bachelor- und der Ma-
sterprüfungsausschuss, wo euer Feedback 
aus den vorangegangenen Evaluierungen 
besprochen wurde.
Ähnlich der Überarbeitung des Bachelors 
steht aktuell eine Neukonzipierung der Ma-
sterstudiengänge an unserer Fakultät an. 
Ihr habt zu diesem Themenkomplex Anre-
gungen oder wollt euch evtl. sogar persön-
lich einbringen? Schreibt uns an hopo@fsmb.
mw.tum.de!
Außerdem wurde in der abschließenden Sit-
zung der Studienzuschusskommission die 
Vergabe der finanziellen Mittel für Praktika, 
Tutorien und studentische Gruppen für das 
kommende Semester diskutiert und verab-
schiedet. Gerne könnt ihr bei Fragen in der 
Fachschaft vorbei schauen oder schreiben an 
hopo@fsmb.mw.tum.de.

Eure Hochschulpolitiker

Skriptenreferat
Druckerei

Nachdem der Druck und Nachdruck der 
Prüfungssammlungen erfolgreich abge-
schlossen war, haben wir zum Jahresende 
unsere Inventur gemacht. Zudem haben 
wir begonnen den nächsten Semesteran-
fangsdruck zu planen und die Vorlesungs-
betreuer bezüglich der aktuellen Vorlagen 
anzuschreiben. Solltet Ihr noch Ideen oder 
Vorschläge für neue Skripten haben, die wir 
zum Sommersemester anfragen sollen, dann 
meldet euch bei uns unter druckvorlagen@
fsmb.mw.tum.de. Wir wünschen euch eine 
erfolgreiche Prüfungszeit! 

Eure Druckerei
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Skriptenverkauf

Auch bei uns stand zum Ende des Jahres 
die Inventur an, wodurch der Skriptenver-
kauf in der letzten Woche vor Weihnachten 
geschlossen hatte. Hier haben wir gemerkt, 
dass durch die in dieser Woche stattfinde-
nen No-Panic viele von euch noch vor den 
Ferien die Prüfungssammlungen kaufen 
wollten. Die Abstimmung mit der No-Panic 
werden wir in Zukunft besser gestalten, da-
mit solche Engpässe nicht mehr vorkommen. 
Während der Ferien haben wir den Skrip-
tenverkauf optisch aufgewertet. Hierbei ha-
ben wir eine bedruckte Glasscheibe an der 
Front des Skriptenverkaufs installiert. Diese 
wird von einer Stunde vor bis eine Stunde 
nach jedem Verkauf beleuchtet, sodass ihr 
den Skriptenverkauf auf jeden Fall finden 
könnt. Weiter liegen noch immer die Fineli-
ner der Sammelbestellung der Erstsemester 
bei uns. Diese könnt ihr mit dem Gutschein, 
den ihr bekommen habt, zu den regulären 
Öffnungszeiten abholen. Wir wünschen 
euch eine angenehme Prüfungszeit mit er-
freulichen Ergebnissen. 

Eure Skriptenfamily

Veranstaltungsreferat

Wir hoffen, dass ihr erfolgreich in das neue 
Jahr gestartet seid. Das Semester neigt sich 
langsam aber sicher dem Ende zu und wir 
haben auch schon unsere letzten Events hin-
ter uns. Mit dem Ende der Weihnachtszeit 
musste sich der Weihnachtsbaum aus un-
serer Magistrale verabschieden. Begrüßen 
dürften wir hingegen die Teilnehmer un-
seres Pokerturniers in der C2, das wieder 
für eine Menge Spaß sorgte. In gemütlicher 
Atmosphäre wurde gedealt, gewonnen und 
geblufft. Auch wurde wieder fleißig Blut ge-
spendet. Ein großer Dank an alle, die  ge-
spendet oder geholfen haben! Wir wünschen 
euch eine erfolgreiche Prüfungszeit und 
freuen uns, euch auch nächstes Semester 
wieder auf unseren Veranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen! 

Eure Veranstalter

Impressionen vom Glühnix 2017
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Wer macht was

REISSWOLF: Als wie nachhaltig empfinden Sie 
den Campus so wie er heute ist?

Prof. Hamacher: Man kann ganz klar 
sagen, dass der Campus nicht unter Nach-
haltigkeitsaspekten gebaut wurde, sondern 
von Forschungsnachfrage und Studieren-
dennachfrage geprägt ist. Wir sehen uns in 
erster Linie als Wissenschaftler und Leh-
rende, da ist Nachhaltigkeit zweitrangig. Im 
Moment basiert der Campus noch sehr stark 
auf fossilen Energieträgern, doch in Zukunft 
wird Nachhaltigkeit auf dem Campus mit Si-
cherheit immer bedeutender werden. Es gibt 
einige Universitäten wie z.B. Stanford, die 
uns da einen deutlichen Schritt voraus sind. 
Mit denen können wir in Sachen Nachhaltig-
keit nicht mithalten. Nicht annähernd.

REISSWOLF: Woher beziehen wir den Strom 
aktuell?

Prof. Hamacher: Wir haben eine Eigen-
erzeugung mit einer Cheng-Cycle-Anlage. 
Und wir beziehen ganz normal Strom vom 
Stromnetz. Und ein klein wenig erneuerbare 
Energie in Form von Photovoltaik auf ein 
paar Dächern. Aber das ist vernachlässigbar 
wenig.

REISSWOLF: Was hat es mit der Cheng-Cycle-
Anlage auf sich?

Prof. Hamacher: Die Cheng-Cycle-An-
lage ist ein Heizkraftwerk auf dem Cam-

pus Garching. Der erzeugte Dampf kann 
mit ins Brenngas eingemischt werden, um 
mehr Flexibilität bei der Leistung zu er-
reichen. Man kann also mal mehr Wärme, 
mal mehr Strom erzeugen. Das ist für einen 
Campus, der sowohl Wärme als auch Strom 
verbraucht, eine attraktive Möglichkeit. Der 
Cheng Cycle ist aber durch das Wachstum 
des Campus inzwischen so ausgelastet, dass 
er seine große Stärke der Flexibilität nicht 
mehr ausspielen kann.

REISSWOLF: Wie groß wäre der Effekt, wenn 
man die Dächer auf dem Campus komplett mit 
Photovoltaikanlagen ausstatten würde?

Prof. Hamacher: Wir sind dabei, einige 
Szenarien durchzurechnen. Wir könnten al-
lerdings lediglich zehn bis 15% des Strombe-
darfs abdecken. Wir haben auf dem Campus 
eine Stromnachfrage in der Größenordnung 
von 90 000 Megawattstunden pro Jahr. Im 
Vergleich dazu hat ein Haushalt etwa einen 
Verbrauch von drei Megawattstunden im 
Jahr.

REISSWOLF: Was sind denn die größten Ener-
giefresser hier auf dem Campus?

Prof. Hamacher: Das lässt sich kaum sa-
gen, es sind einfach sehr viele unterschied-
liche Energiefresser. Aber ein großer Server 
verbraucht schon eine Menge. Zudem haben 
wir auch Kälte- und Experimentieranlagen. 

Der Campus der Zukunft
Professor Hamacher der Munich School of Engineering im 
Gespräch 

Unser Interviewgast ist Prof. Hamacher, Direktor der Munich School of Engineering. Er 
forscht auf dem Gebiet der Energie- und Systemanalyse. Schwerpunkte der Forschung sind 

städtische Energiesysteme, Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz und innovative 
nukleare Systeme, insbesondere die Fusion. Wir möchten mit ihm über die Nachhaltigkeitssitu-
ation auf unserem Campus Garching sprechen.

Lennart Bott

Ferdinand Elhardt



8 REISSWOLF  06/17 www.reisswolf.mw.tum.de

Wer macht was

Dazu kommt der normale Stromverbrauch, 
das Maschinenwesen ragt dabei heraus mit 
30.000 Megawattstunden im Jahr. Als näch-
stes kommt der Forschungsreaktor, dann die 
Physik und Chemie. 

REISSWOLF: Sehen Sie eine Chance, diesen 
Energieverbrauch deutlich zu senken oder sollte 
man eher darauf achten, dass die Energie erneu-
erbar erzeugt wird?

Prof. Hamacher: Wir können und müs-
sen natürlich immer darauf achten, dass wir 
effiziente Elektrogeräte, effiziente Beleuch-
tung etc. einsetzen. Das wird im öffentlichen 
Dienst oft vernachlässigt. Aber wenn wir 
sehen, welche große Rolle Elektrifizierung 
und Datenverarbeitung bei der aktuellen 
Entwicklung des 
Campus spielen, 
sollten wir nicht 
davon ausgehen, 
dass der Ver-
brauch in nächster 
Zeit zurückgehen 
wird. Bayernweit 
gesehen geht der 
Stromverbrauch 
in den Haushalten ein ganz klein bisschen 
zurück und in der Industrie ein klein biss-
chen nach oben. Aber im sogenannten GHD-
Sektor (Gewerbe, Handel, Dienstleistung), 
zu dem ein solcher Campus gehört, ist der 
Verbrauch in den letzten Jahren rasant nach 
oben gegangen. Und deshalb ist es so wich-
tig, dass wir gute Lösungen dafür finden. 

REISSWOLF: Forschung basiert auf Experi-
menten, die oftmals viel Energie benötigen. Wo 
sehen Sie da Einsparungspotential?

Prof. Hamacher: Bei Experimenten se-
hen wir eher weniger Einsparpotential. Als 
Forscher ist man glücklich, wenn man seine 
Finanzierung bekommt, da wird Energieef-
fizienz kaum berücksichtigt. Trotzdem müs-
sen wir über mehrere Dinge nachdenken. 
Wir müssen Nachhaltigkeit einbringen, in-
dem wir uns von investitionskostenbasierten 
Beschaffungsentscheidungen entfernen und 
lebenskostenorientierte Kriterien mit einbe-
ziehen. Sprich, wenn Sie heute Geräte kau-
fen, könnten Sie Lebenszykluskosten, wie die 
Instandhaltung oder den Stromverbrauch 
mit einberechnen. Dann nehmen Sie viel-

leicht den etwas 
teureren, dafür 
aber effizienteren 
Computer, weil er 
über den ganzen 
Lebenszyklus we-
niger kostet. Da-
rüber wird aber 
in den Instituten 
zu wenig nach-

gedacht. Es ist also eine Frage des Beschaf-
fungswesens, da etwas zu verändern. Aber es 
ist machbar.

REISSWOLF: Was macht ein Vorbildcampus, 
wie zum Beispiel Stanford, anders?

Prof. Hamacher: Stanford ist eine Uni-
versität, die wahrscheinlich über mehr Geld 
verfügt als die TUM. So konnten sie ihre 

In Zukunft wird Nachhaltig-
keit auf dem Campus mit Si-
cherheit immer bedeutender  

werden
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Versorgungsseite zu einem komplexen Sys-
tem wandeln, bei dem Wärme und Kälte 
gleichzeitig über Wärmepumpen erzeugt 
wird und der Strom fast nur noch aus erneu-
erbaren Quellen kommt. Dadurch konnten 
sie ihre CO2-Emissionen enorm senken. 

REISSWOLF: Meinen Sie, das gleiche System 
wäre auch hier in Garching umsetzbar?

Prof. Hamacher: Wohl kaum. Wir haben 
hier ganz andere klimatische Bedingungen, 
da wird man das Konzept nicht eins zu eins 
übersetzen können. Wir kooperieren aber 
mit den Leuten in Stanford und werden 
wahrscheinlich im nächsten Jahr einen Mit-
arbeiter für längere Zeit hinschicken, um zu 
sehen, was wir von diesem System hier über-
nehmen können. 

REISSWOLF: Der Campus Garching sollte 
als Forschungsein-
richtung doch eine 
Vorreiterrolle in 
Deutschland in Be-
zug auf die Energie-
wende haben.

Prof. Hama-
cher: Das wollen 
wir auf alle Fäl-
le. Ein von Prof. 
Spliethoff (Lehr-
stuhls für Energiesysteme) beantragtes Pro-
jekt, das Clean-Tech-Campus, soll in Zusam-
menarbeit mit vielen Wissenschaftlern ein 
Konzept erarbeiten, das ein Leuchtturmpro-
jekt der nachhaltigen Energiesysteme für die 

nächsten 20 bis 30 Jahre werden soll. Denn 
wenn wir schon Nachhaltigkeit predigen, 
wäre es wenig glaubwürdig, wenn wir es im 
eigenen Haus nicht hinbekämen. Ein solches 
Projekt ist wichtig, um zu zeigen, dass man 
nicht Wasser predigt und sonst immer Wein 
trinkt, sondern dass wir es schaffen, mit un-
seren eigenen Mitteln den Campus umzu-
bauen.

REISSWOLF: Spielen studentische Gruppen bei 
der Umgestaltung zu einem nachhaltigeren Cam-
pus eine Rolle?

Prof. Hamacher: Ja, und das ist das Aller 
wichtigste dabei. Insofern bin ich ganz be-
geistert, dass es auch von den Studierenden 
einige Initiativen zur Nachhaltigkeitsthe-
matik gibt. Denn Nachhaltigkeit kann nicht 
einfach von einem Präsidium verordnet 
werden. Nachhaltigkeit muss von allen mit-

gelebt werden. Und 
wenn die Studieren-
den sagen, wir wollen 
einen nachhaltigen 
Campus, dann ist 
das ein erster Schritt. 
Nachhaltigkeit wird 
nur mit einem Wech-
selspiel aus den Mit-
arbeitern, den Stu-
dierenden und der 

Leitung unserer Hochschule möglich sein. 
Das kann nicht irgendwie verordnet werden.

REISSWOLF: Was erforschen Sie an Ihrem 
Lehrstuhl, das dem Campus aktiv helfen könnte?

Ein Leuchtturmprojekt 
der nachhaltigen 

Energiesysteme für die 
nächsten 20 bis 30 Jahre
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Prof. Hamacher: Eines unserer großen 
Themen in der MSE ist die Integration er-
neuerbarer Energien in das elektrische Ener-
giesystem. Wir entwickeln hier im Zentrum 
für Energie und Information ein sogenann-
tes Micro-Grid, wo genau diese Frage beant-
wortet werden soll. Wie kann ich Strom- und 
Wärmenachfrage in Zukunft so verbinden, 
dass der erneuerbar erzeugte Strom mög-
lichst effizient genutzt werden kann. Und das 
können wir hier natürlich auf dem Campus 
umsetzen, wenn wir unsere Wärme-, Kälte- 
und Stromversorgung zusammendenken. 
Die Energieorganisation soll nach außen hin 
jedoch nicht aus Einzelverbrauchern beste-
hen, sondern eher wie ein Block, der mit der 
Außenwelt handelt, gestaltet sein. So kann 
Flexibilität und Sicherheit angeboten wer-
den, da Dank unserer Cheng-Cycle-Anlage 
auf dem Campus auch Eigenerzeugung exi-
stiert. In Zukunft kann man sich vorstellen, 
dass in Deutschland 1000 von solchen Blö-
cken existieren, um dann schrittweise einen 
Teil der konventionellen Kraftwerkskapa-
zität zu ersetzen. Sie können aber auch in 
flexiblen Strommärkten interagieren und 
damit wird etwas, was erstmal nur wie eine 
Kleinigkeit aussieht, zu einem ganz wesent-
lichen Baustein in der Energiewende. Und 
wenn es uns gelingt, zu zeigen, dass das hier 
auf dem Campus funktioniert, dann bedeu-
tet das, dass wir mehr erreicht haben als nur 
eine CO2-Reduktion. Es wäre eine Demons-
tration eines neuen Systemdenkens, was die 
Energiewende in erster Linie bedeutet. 

REISSWOLF: Ist das Micro-Grid mit einem 
Smart-Home-Prinzip zu vergleichen, bei dem das 
Elektroauto als Puffer dient?

Prof. Hamacher: Genau! Nur beim 
Smart-Home ist der organisatorische Auf-
wand viel höher. Beim Micro-Grid haben 
wir eine große Einheit, die über wirklich viel 
Strom und Wärmenachfrage verfügt, die 
sich aber wegen der Größe wesentlich ein-
facher organisieren lässt. Außerdem kann 
hinterher im großen Stromnetz eine große 
Einheit viel flexibler mit dem Rest kommu-
nizieren.

REISSWOLF: Könnte man diese Idee konkret 
auf den Campus anwenden und wenn ja, wie?

Prof. Hamacher: Ja. Unsere Vorstellung 
ist, dass wir auf dem Campus ein großes 
Energiemanagementsystem haben, das mit 
der Außenwelt kommunizieren kann und in 
erster Linie gewisse Flexibilität gegenüber 
einem Netzbetreiber besitzt. Zudem können 
wir in Zukunft eine gewisse Kapazität absi-
chern. Wir haben Anlagen, die benötigen 
nur bis zu 70 Prozent ihrer Nennleistung, 
sodass man dann die restlichen 30 Prozent 
anbieten kann, um zum Beispiel Garching 
mit Strom zu versorgen.

REISSWOLF: Wo sehen Sie die Hürden beim 
Aufbau eines solchen flexiblen Systems?

Prof. Hamacher: Ich sehe eigentlich kei-
ne Hürden. Ich glaube, es geht mehr da-
rum, dass man es anpackt. Wir haben hier 
auch schon Gespräche mit unseren entspre-
chenden Abteilungen und mit Herrn Loibl 
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aus dem Büro des Kanzlers, der den ganzen 
Campus überblickt, geführt. Wir sehen dabei 
durchaus die Bereitschaft, daran zu arbei-
ten. Natürlich muss man mit dem Land auch 
noch sprechen, also mit den einschlägigen 
Ministerien. Aber auch da bin auch ganz zu-
versichtlich. Wir fokussieren auch eine Zu-
sammenarbeit zwischen der MSE und dem 
Umweltreferat des AStAs, um gemeinsame 
Interessen zu bündeln und zu koordinieren. 

REISSWOLF: Sie haben vorhin auch die Stu-
dierenden angesprochen, auch die sollen ein Be-
wusstsein entwickeln. Ist das Bewusstsein unter 
den Studierenden schon vorhanden?

Prof. Hamacher: Obwohl es jetzt nicht 
den homogenen TUM-Studierenden gibt, 
haben wir trotzdem das Gefühl, dass Studie-
rende an einer Universität studieren möchte, 
die nachhaltig ist. Das sieht man an der Grün-
dung des neuen Umweltreferats in Garching. 
Das bedeutet für mich, dass wir versuchen 
müssen, die Studierenden in die Entwick-
lung von Konzepten einzubinden. Unsere 
wundervollste Ressource sind die Studieren-
den. Das sind schlaue, junge Leute, die uns 
helfen, jetzt solche Ideen umzusetzen. Des-
wegen wäre es für mich besonders wichtig, 
dass wir interdisziplinäre Projektpraktika, 
interdisziplinäre Master- und Bachelorar-
beiten und Forschungspraxis ausschreiben, 
die dieses Thema 
zum Ziel haben. 
Damit haben be-
teiligte Studie-
rende hinterher 
das Gefühl, etwas 
erreicht zu haben. 

R E I S S W O L F : 
Auch die Mobilität 
ist eine der drängendsten Fragen im Bereich der 
Nachhaltigkeitsentwicklung.

Prof. Hamacher: Ja, und ich denke, da 
kann jeder was dazu beitragen. Ein Beispiel 
ist die Art und Weise, wie wir hier zum Cam-
pus kommen. Wir sehen mittlerweile, dass 
wir uns da sicherlich nicht mehr alleine auf 
die MVG verlassen sollten. Wenn ich sehe, 
wie voll die U-Bahnen morgens sind, dann 
hat man das Gefühl, dass die Züge jetzt 
schon fast an der Kapazitätsgrenze sind. 
Wenn jetzt die Fakultät für Elektrotechnik 
noch hierher nach Garching kommt, dann 

bin ich auf den 5-Minuten-Rhythmus ge-
spannt. Um eine zweite Verbindung nach 
Garching zu finden, könnte man aufs Elek-
trofahrrad umsteigen. Dazu benötigen wir 
Fahrradhäuser, Umziehkabinen und Spinde. 
Und die Städte müssen natürlich die Fahr-
radwege bereitstellen.

REISSWOLF: Wie bewerten sie den aktuellen 
Stand der Energiewende in Deutschland?

Prof. Hamacher: Die Energiewende ist 
eigentlich eine unserer ganz großen gesell-
schaftlichen Visionen. Vor ein paar Jahren, 
als die Energiewende ausgerufen wurde, 
waren viele Leute sehr begeistert. Die Be-
geisterung hat sich allerdings in eine gewisse 
Ernüchterung umgedreht. Das liegt an den 
gestiegenen Strompreisen, an plötzlich ge-
bauten Stromtrassen und Windturbinen. 
Es hat sich eben gezeigt, dass die Vision der 
Energiewende nicht über Nacht umgesetzt 
werden kann. Nichtsdestotrotz haben wir 
viel gelernt, wir haben viele erneuerbare 
Anlagen gebaut und wir haben unser För-
dersystem von dem Einspeisetarif zu dem 
Auktionssystem umgebaut. Sicherlich sehr 
interessant. Man wird sehen, wie effizient 
das ist. Die Politik weiß sehr wohl, dass sie 
die Energiewende versprochen hat und sie 
liefern muss, wenn sie aus der Energiewende 
keinen 2. Berliner Flughafen machen möch-

te. Das wäre für 
die deutsche Wirt-
schaft kein gutes 
Prädikat smerk-
mal. Deswegen 
muss die Energie-
wende eigentlich 
zu einem Erfolg 
werden und des-
wegen brauchen 

wir jetzt einen zweiten Anlauf, der ehrlicher 
als zuvor ist, also auch Probleme und Schwie-
rigkeiten aufzählt. Wir brauchen mehr 
Rückgrat als im Moment zu sehen ist. Wir 
werden nicht umhin kommen hier und da 
eine Hochspannungsleitung zu bauen. Da 
ist die Politik und die Wissenschaft gefragt, 
Stellung zu beziehen und Rückgrat an den 
Tag zu legen. 

Unsere wundervollste  
Ressource sind die  

Studierenden
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REISSWOLF: Wo wird die Energiewende ent-
schieden? In Deutschland oder in sonnigeren bzw. 
windigeren Teilen der Erde?

Prof. Hamacher: Die Energiewende wird 
nicht in Deutschland sondern in der Welt ent-
schieden. Es gibt Regionen auf der Welt, die 
viel geeigneter sind, einen schnellen Wandel 
hin zu erneuerbaren Energien zu vollziehen, 
als das in Deutschland der Fall ist. Zusam-
men mit TUM 
Create in Singa-
pur untersuchen 
wir das schon seit 
vielen Jahren z.B. 
in Afrika, Mit-
tel- und Südame-
rika, Kalifornien 
und Südostasien 
und stellen fest, 
dass es Gebiete in der Welt gibt, in denen 
beispielsweise die Sonne wesentlich gleich-
mäßiger scheint und man deswegen keine 
saisonale Speicherung der Energie benötigt. 
In Deutschland hingegen muss man die En-
ergie vom Sommer in den Winter bringen. 

REISSWOLF: Wäre es sinnvoll, die deutsche 
Energiewende zu einem europäischen Projekt zu 
machen? Halten Sie das politisch für realistisch?

Prof. Hamacher: Aus meiner Sicht ist 
sie eines der wichtigsten Projekte, die wir 
in Europa voranbringen sollten, denn ganz 
Europa kann dabei gewinnen. Ich habe die 
Hoffnung, dass irgendwann einer der Brüs-
seler Größen sagt, dass wir die Energiewen-
de zu einem großen, europäischen Thema 

machen. Europa braucht ein neues Thema, 
wenn wir möchten, dass es in zehn Jahren 
noch existieren soll.

REISSWOLF: Nochmal zum Campus. Wie sieht 
denn ihre persönliche Version für den Campus 
Garching aus?

Prof. Hamacher: Das Wichtigste für den 
Garchinger Campus ist, dass wir Studieren-

de haben, die hier 
auch leben kön-
nen. Dafür brau-
chen wir hier viele 
Studentenwohn-
heime. Dadurch 
entzerren wir das 
Verkehrsproblem 
mit der U-Bahn 
und wir haben 

einen lebendigen Campus. Das ist für mich 
viel wichtiger, als das Verkehrsproblem „rein 
nach München und wieder raus“ zu lösen. 
In Zusammenarbeit mit Studierenden und 
Architekten haben wir schon angefangen, 
Ideen zu entwickeln. Es müssen daraus neue 
Konzepte entwickelt werden und man darf 
auch nicht vor einem zehnstöckigen Gebäude 
zurückschrecken. Man könnte hier ein paar 
schöne zehnstöckige Gebäude errichten, in 
denen gerne zwei- bis dreitausend Studenten 
leben könnten. Vielleicht mit Wohnpreisen 
von 250 Euro pro Einheit. Dieser Campus 
kann eine ganz lebendige Zukunft haben, 
wir brauchen nur ganz viele Studierende 
hier in Garching. Dann entwickelt sich eine 
Gegend, in der man gerne seine Freizeit ver-
bringt, ganz von alleine. Das müsste unsere 
Vision sein.

Europa braucht ein neues  
Thema, wenn wir möchten, 
dass es in zehn Jahren noch 

existieren soll
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Elene Mamaladze

Lola lernt laufen 
Wir statten dem humanoiden Roboter des Lehrstuhls für 
Angewandte Mechanik einen Besuch ab.

E in wenig unbeholfen sieht sie aus, wie 
sie da an dem Gerüst baumelt, bei dem 

Versuch zu gehen. Pfl ichtbewusst stampft sie 
mit ihren Beinen, ohne den Boden zu be-
rühren. Die Rede ist von Lola, dem humano-
iden Laufroboter des Lehrstuhls für Ange-
wandte Mechanik. Ihren Namen hat sie von 
der Hauptperson aus dem Film „Lola rennt“. 
Sie ist 1,80 m groß, wiegt ca. 60 kg und hat 
damit einen BMI von 18. Ein wenig unter-
gewichtig, was daran liegt, dass sie ganz im 
Sinne des Leichtbaus entworfen wurde. Ihre 
Schienbeine, die fast schon knochenähnlich 
sind, wurden und aus Aluminium gegossen. 
Ihre Füße sind ungewöhnlich breit. Fast wie 
bei einem Hobbit. Während die Beine detail-
liert ausgearbeitet sind, wirken die Arme im 
Vergleich sehr grob. Nach dem Motto „form 
follows function“ sorgen sie einzig und allei-

ne für den Drallausgleich. So wie wir Men-
schen beim Gehen mit den Armen schlen-
kern.

Lola lebt beim Lehrstuhl für Angewandte 
Mechanik (AM). Felix Sygulla vom Lehr-
stuhl lässt sie für uns laufen. Leider nur in 
der Luft, denn um Lola am Boden laufen zu 
lassen, braucht man noch eine zusätzliche 
Person. Herr Sygulla hat an der TUM stu-
diert und arbeitet nun seit zwei Jahren am 
Lehrstuhl. „Ich bin sehr froh, hier überhaupt 
die Chance zu bekommen, mit einem Huma-
noiden zu arbeiten. Es gibt in Deutschland 
sehr wenige Humanoide in dieser Größe“. 
Zusammen mit Kollegin Nora-Sophie Stau-
fenberg und Kollege Philipp Seiwald forscht 
Herr Sygulla an Strategien das zweibeinige 
Gehen bei Robotern robuster zu machen.
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Lolas 24 Gelenke, angetrie-
ben durch Elektromotoren, 
bringen sie zum Laufen. Ein 
Positionssensor misst, wo das 
Gelenk gerade ist und gibt 
die Daten über ein BUS-Sys-
tem an zwei Rechner weiter, 
die wie ein Rucksack an Lolas 
Rücken hängen. Ein Echtzeit-
system auf Lolas Rucksack-
Rechnern verarbeitet alle 
über die Sensoren sowie über 
der Xtion (Lolas Augen) ein-
kommenden Daten. Auf dem 
zweiten Rechner werden die 
wahrgenommenen Punkt-
wolken verarbeitet und damit 
Position und Form der Hin-
dernisse angenähert. Wenn 
Lola anfängt zu laufen, setzt 
sie sich erst einen Pfad, wo 
sie laufen wird, und plant 
dann die Trajektorien der 
Füße, bevor die Bewegung 
des Schwerpunkts berechnet 
wird. Lola arbeitet online, 
das heißt, sie kann immer 
wieder ihren Pfad anpassen, 
neuen Hindernissen auswei-
chen und spontan reagieren. 
Bei unerkannten Hindernis-
sen kann Lola immer noch 
manchmal ins Stolpern kom-
men. „Wir nennen das auch 
einen zu frühen Kontakt, 
weil sie eigentlich davon ausgeht, dass der 
Boden erst später kommt und dann hat der 
Fuß noch eine Geschwindigkeit, die er nicht 
haben sollte“, erklärt Felix Sygulla. 

Seit 2004 forscht der Lehrstuhl für Ange-
wandte Mechanik an Lola und bereits davor 
an ihrem Vorgänger Johnnie (übrigens be-
nannt nach Johnnie Walker). Dabei war das 
Ziel, zweibeiniges Laufen mechanisch umzu-
setzen. Der Mensch war hier nur hinsicht-
lich der Proportionen und der Kinematik 
ein Vorbild, der menschenähnliche Aufbau 
Lolas ist dabei mehr oder weniger Zufall. Die 
Form von Lolas Beinen zum Beispiel kommt 
von einer Topologieoptimierungssoftware. 
Die Konstruktion ist mechanisch optimal 
und die Ähnlichkeit zum Menschen zeigt, 

dass der Mensch schon fast ideal gebaut ist. 
Um den Vergleich Mensch mit Maschine ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen, arbeitet 
der Lehrstuhl an einem Projekt zusammen 
mit Forschern aus Jena. Die Sportwissen-
schaftler untersuchen, was der Mensch bei 
der Bewegung macht und die Maschinen-
bauer  schauen, wie weit es sich auf den Ro-
boter übertragen lässt. „Man lernt, was der 
Mensch macht und kann vielleicht auch 
noch etwas für die Maschine lernen“, meint 
Herr Sygulla.

Für uns Menschen ist Laufen das natürlichste 
der Welt, warum ist es dann für eine Maschi-
ne so schwierig? „Im Prinzip frage ich mich 
das schon seit zwei Jahren“, antwortet Felix 
Sygulla mit einem Lachen. Die Schwierigkeit 
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ist, dass nur einseitige Kräfte übertragen 
werden können und somit der Roboter über 
die Beine kippen kann. Das heißt, die Bewe-
gung des Schwerpunktes muss zu den Kräf-
ten am Boden passen und damit ist Lola erst 
stabil, wenn ihr Schwerpunkt über der von 
ihren Füßen eingeschlossenen Fläche steht. 
Außerdem ist es eine Herausforderung, den 
Bewegungsablauf aus diskreten Schritten 
und einer kontinuierlichen Bewegung zu-
sammenzustellen.

Aber wenn Lola einmal erwachsen ist, wird 
sie bestimmt keine Probleme bei der Job-
suche haben. Obwohl andere Fortbewe-
gungsmöglichkeiten vielleicht schneller und 
effi zienter sind, hat Lola ihre Stärken im 
menschlichen Umfeld. Sie kann über Hin-
dernisse gehen oder Treppen steigen. In Ka-
tastrophengebieten könnte sie einmal sehr 
nützlich sein. In einer Welt gemacht von und 
für Menschen kommt man mit zwei Beinen 
am weitesten. Auch in der Dienstleistung 
könnte Lola eine Anwendung fi nden. Sie ist 
zwar nur ein Laufroboter, aber ausgestattet 
mit einer künstlichen Intelligenz hätte sie 
ein weites Einsatzgebiet. Schon jetzt werden 

Pfl egekräfte in Ländern wie Japan knapp, 
da liegt es nahe, die Arbeit des Menschen 
von Maschinen machen zu lassen - am besten 
von menschenähnlichen Maschinen. 

Wer Interesse daran hat, ein wenig Robotik-
Luft zu schnuppern, kann sich im Hoch-
schulpraktikum ausprobieren. „Im Prinzip 
ist es so gedacht, dass man erst die Vorle-
sung Roboterdynamik hört und dann das 
gelernte Wissen, was noch sehr theoretisch 
ist, auch anwendet. Erst in Simulationen und 
dann auch in echt an einem Roboterarm.“

Noch können wir es uns nicht ganz vorstel-
len, aber vielleicht werden wir in einigen 
Jahrzehnten in einer Welt leben, in der Lola 
mit einer künstlichen Intelligenz ausgestat-
tet wurde und zu C-3PO geworden ist. Viel-
leicht werden wir an der Bar von Arthur be-
dient werden, wie in dem Film „Passengers“. 
Vielleicht werden wir von den Frauen von 
Stepford aus dem gleichnamigen Film be-
glückt. Vielleicht gibt es auch ein Szenario 
mit einem Series T-800 Model 101 Termina-
tor oder vielleicht machen wir uns auch eine 
ganz eigene Zukunft. 
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IKOM – Mehr als nur eine 
Messe 

tete, Kontakte zwischen beiden Gruppen zu 
knüpfen? Auch wenn das alles die Wahrheit 
widerspiegelt, passen doch nicht alle Aspekte 
der IKOM gut in ein Bewerbungsgespräch. 
Ich entschloss mich also dazu, etwas über 
Verantwortung zu erzählen.

Als Student wird Verantwortung von Beginn 
an groß geschrieben. Man lebt jetzt alleine 
und ist für sich selber verantwortlich. Kei-
ner fragt danach, in welche Vorlesungen du 
gehst, wann du ausschläfst und wie du dei-
ne Freizeit gestaltest. Man hat sehr viel Ver-
antwortung, aber letztendlich hauptsächlich 
sich selbst gegenüber. Was es aber bedeutet, 
für andere oder ein Projekt, woraus man 
selber keinen direkten Nutzen zieht, ver-
antwortlich zu sein, das kommt dabei zu 

kurz. Wie wichtig 
das aber ist, merkt 
man meistens erst 
später. 

Bei der IKOM hin-
gegen ist Verant-
wortung eines der 
gelebten Schlag-
wörter. Wir sind 
ein gemeinnüt-
ziger Verein, der 
kostenlose Foren, 
Workshops, Ex-
kursionen und 

Ähnliches organisiert. Von Studenten für 
Studenten. Das alles wird mit dem Ziel ge-
tan, Studiernden aller Fachrichtungen und 
zu jedem Zeitpunkt des Studiums einen bes-
seren Kontakt zu Unternehmen zu ermögli-
chen. Unser Leitspruch lautet „Wir knüpfen 
Kontakte. Persönlich.“ Darauf zielen alle un-

N eulich beim Bewerbungsgespräch wur-
de ich gefragt, was denn die IKOM sei. 

Im Bewerbungsgespräch sind die Fragen 
meistens sehr geradlinig, man hat normaler-
weise für alles eine Antwort parat und sich 
im Voraus überlegt. Stärken, Schwächen, 
Lücken im Lebenslauf. Bei fachlichen Fra-
gen sollte man sowieso Bescheid wissen und 
über das Unternehmen hat man sich eben-
falls informiert, beziehungsweise zumindest 
die Homepage angesehen. Bei dieser Frage 
musste ich aber kurz überlegen. In meinem 
Lebenslauf steht etwas über ein ehrenamt-
liches Engagement seit zwei Jahren bei die-
ser studentischen Organisation. 

Was sollte ich dem eifrigen Jungpersona-
ler, dem gestandenen Ingenieur des Fach-
bereiches und 
meinem vielleicht 
zukünftigen Chef 
über die IKOM 
erzählen? Sollte 
ich von Arbeit be-
richten, welche viel 
öfter aus gemein-
samen Abenden 
mit guten Freun-
den bestand? 
Sollte ich von un-
vergesslichen Wo-
chenenden erzäh-
len, bei welchen 
man als gesamtes Team die Zeit zwischen 
Workshops, Gesprächen und ohne Schlaf 
im Nirgendwo ohne Handyempfang ver-
brachte? Sollte ich von einer Woche Messe 
erzählen, wo man von früh bis spät mehrere 
hundert Unternehmen betreute und Fragen 
von StudentInnen mit dem Ziel beantwor-

Matthias Schmidt
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sere Aktionen und unser Handeln während 
des Semesters ab. Durch Exkursionen wollen 
wir spannende Firmen, vom Weltmarktfüh-
rer bis zum Start Up, vorstellen und Stu-
diernden einen Einblick ermöglichen. Die 
von uns organisierten Workshops sollen zu 
allen Aspekten des Themas Karriere eine 
gute Vorbereitung sein. Hier geht es um den 
richtigen Lebenslauf, das perfekte Anschrei-
ben, Bewerbungen im Ausland, richtiges 
Präsentieren, eloquente Rhetorik und ande-
re Schlüsselkompetenzen.

Mit dieser Vorbereitung kann man dann auf 
einem unserer Karriereforen richtig durch-
starten. Insgesamt veranstalten wir davon 
vier. Eröffnet wird das IKOM Jahr traditio-
nell mit der IKOM Bau. Ende Januar sind 
im Foyer des Audimax in der Innenstadt 
Unternehmen auf der Suche nach Studie-
renden des Bauingenieurwesens, der Archi-
tektur, der Geodäsie, des Umweltingenieur-
wesens und ähnlichen Studiengängen.  Auf 
der IKOM Life Science präsentieren sich im 
Frühling in Weihenstephan zahlreiche Fir-
men aus den Bereichen Lebensmittelchemie, 
Ernährung, Biologie und Biotechnologie 
und verwandten Branchen. Unser größtes 
Forum ist im Sommer vom 18. bis 21. Juni 
an der TUM in der Magistrale der Fakultät 
für Maschinenwesen in Garching, mit über 
300 Unternehmen aus allen Branchen. Welt-
marktführer aus dem Automobilbereich, mit-
telständische Maschinenbaufirmen, große 
Chemiekonzerne, führende IT Dienstleister, 
namhafte Consulting Firmen – wir haben sie 
alle. Zeitgleich findet in Gehweite unser Start 
Up Forum mit faszinierenden Start Ups und 
Neugründungen statt. 

Ob man nun ein Praktikum, einen Werkstu-
dentenjob, eine Abschlussarbeit oder eine 
Festanstellung sucht oder auch nur ein Un-
ternehmen genauer kennen lernen möchte 
– hier ist man richtig. Dabei kann man sich 
direkt am Messestand mit Firmenvertretern 
unterhalten oder sich für ein Einzelgespräch 
in privaterer Atmosphäre bewerben. Span-
nende Gastvorträge von CEOs bekannter 
Unternehmen bereichern unser Angebot 
zusätzlich. Außerdem bleibt Zeit genug, ein 
paar Werbegeschenke zu bekommen und 
an der IKOM Studentenlounge kostenlos 
Getränke und Snacks in entspannter Atmo-
sphäre zu genießen. Zudem gibt es die Mög-
lichkeit, seinen Lebenslauf checken zu lassen 
und Bewerbungsfotos bei professionellen Fo-
tografen machen zu lassen. 

Man kann auf der Messe aber auch als Hel-
fer zusammen mit unserem Team schon ein 
bisschen der Verantwortung übernehmen, 
die die Organisation und Durchführung 
eines solchen Forums mit sich bringt. Na-
türlich ist Verantwortung nicht alles bei der 
IKOM. In erster Linie hat das alles auch mit 
Spaß zu tun. Fast jeder, der bei der IKOM 
anfängt, bleibt bis zum Ende des Studiums 
dabei. Und würde man das machen, wenn 
die ganze Tätigkeit keine Laune macht?

Die Arbeitsstelle als Werkstudent habe ich 
übrigens bekommen. Schon nach dem Ge-
spräch verließ ich den Raum mit einem aner-
kennenden Nicken des Personalers. Der Le-
benslauf, das Bewerbungsschreiben und das 
Gespräch waren ziemlich gut, wie mir später 
gesagt wurden. Verantwortung für andere 
zu übernehmen ist das Eine. Aber auch für 
sich selbst springt dabei einiges heraus.
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Es war einmal im Jahre 1868 – Bayern war 
eher ein Agrarstaat als Industriestandort. 
Durch die Gründung sogenannter Polytech-
nischer Schulen sollte die Ingenieursausbil-
dung jedoch verstärkt werden, um dies zu 
ändern. Mitte des 18. Jahrhunderts wird 
mit einem Gesetz 
Ludwig des II. die 
Forderung nach 
einer zentralen 
Polytechnischen 
Schule umgesetzt. 
Diese wird am 
12. April 1868 in 
München eröff-
net und beginnt 
damit ihren Weg 
zu der heutigen 
TUM, wie wir sie 
kennen. Die Wahl für den Standort Mün-
chen war jedoch keineswegs so sicher wie 
man heute vielleicht meinen mag: Zur Aus-
wahl standen auch Augsburg und Nürnberg. 

Die Größenordnungen 
waren damals natürlich 
etwas geringer, es wurden 
301 Studenten aufgenom-
men (in manchen TUM 
Flyern großzügig auf 400 
aufgerundet), die bei 24 
Professoren lernten. Im 
Alter von nur 26 Jahren 
war auch Carl von Linde 

bereits einer der Gründungsprofessoren. Die 
meisten von euch werden seinen Namen von 
dem Hörsaal des TU-Films kennen. Das da-
malige Hauptgebäude wurde von Gottfried 
von Neureuther nach Vorbild der ETH Zü-
rich entworfen und in der Arcisstraße errich-

tet. Insgesamt gab 
es zunächst nur 
fünf Fakultäten.

Im Laufe der 
nächsten Jah-
re kamen neue 
Fakultäten und 
Forschungsrich-
tungen hinzu. 
Wichtig war auch 
die Umbenen-
nung in Technische 

Hochschule München und die Verleihung des 
Promotionsrechts. Dass  Technischen Hoch-
schulen rein von männlichen Studenten ge-
prägt sind, änderte sich 1906, als Anna He-
lena Boyksen als erste Frau ihr Studium an 
der TH München begann. Sie entschied sich 
jedoch für Elektrotechnik und nicht Maschi-
nenbau. Einen Bruch in das Aufstreben der 
Technischen Hochschule München brachte 
der Beginn der NS-Diktatur und der fol-
gende 2. Weltkrieg, in dessen Verlauf rund 
80% der Gebäude zerstört wurden. 

Mit dem Wiederaufbau ging ein zügiger 

150 Jahre TUM 
Ein kurzer Über- und Ausblick im Jubiläumsjahr.

Josua
Höfgen

M ittlerweile haben es wohl die meisten Studenten mitbekommen: Die TUM wird 2018 150 
Jahre alt. Was waren die wichtigsten Ereignisse im Laufe von 150 Jahren Geschichte und 

welche Veranstaltungen finden im kommenden Jahr statt? Hier ist das Wichtigste zusammenge-
fasst, sodass jeder zum Thema 150 Jahre mitreden kann.

Gründungsprofessor 
Carl von Linde

„Der gewerblichen und indus-
triellen Welt den zündenden 
Funken der Wissenschaft zu 

bringen“
Karl Max von Bauerfeind,

Mitbegründer Polytechnische 
Schule München
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Aufschwung los. Im Zuge mit der Inbetrieb-
nahme des Forschungsreaktors München, der 
hauptsächlich als „Atom-Ei“ bekannt ist, 
begann sich 1957 der Campus Garching zu 
formen. Physik und Chemie waren die erste 
Fakultät, die sich hier ansiedelte (getreu dem 
mittelalterliche Vorbild, die dreckigen Ar-
beiten vor die Stadtmauern zu verbannen). 
Die Maschinenbauer folgten erst 1997. In 
den 70er Jahre gewinnt zudem der AStA, 
der allgemeine Studierendenausschuss, an 
Bedeutung. So wird erstmalig der Vorsitzen-
de zu einer Rede am Dies Academicus einge-
laden und die erste Studentin wird gewählt, 
was den allgemeinen Reformprozess an den 
Hochschulen in Gang bringt. Die Umben-
ennung in Technische Universität erfolgte 
schließlich 1970 (man könnte also sagen, wir 
feiern also erst 48 Jahre den Namen TU). 
1995 begann die Zeit des Wolfgang A. Her-
mann als Präsident der TU-München, der 
das Leitbild des „Wissenschaftsunterneh-
mens“ einführte. Ein weiterer Ausbau folgte 
2000 mit der Gründung des Wissenschafts-
zentrums Weinstephan und der aus kleine-
ren Fakultäten gebildeten Fakultät TUM-
Biologie. In den folgenden Jahren wuchs die 
Universität weiter auf heute 14 Fakultäten 
und 41.000 Studieren-
de, was allein von 2000 
an bis heute ein Zuwachs 
von 106% ist.

Wer die Geschichte der 
TUM gerne etwas inter-
aktiver erleben möchte, 
der sollte sich die Aus-
stellung in der Immatri-
kulationshalle zur Ge-
schichte der TUM nicht 
entgehen lassen. Eröff-
net wird diese am offi-
ziellen Geburtstag, dem 
12 April. Anlässlich der 
Eröffnung wird auch die 
150-Jahre-TUM-Brief-
marke vorgestellt, für 
garantiert exzellenten 
Briefversand. Die Feier-
lichkeiten haben bereits 
mit dem Adventsmati-

nee begonnen. Der offizielle Festakt findet 
ebenfalls am 12 April statt. Ihm schließen 
sich weitere Veranstaltungen an, wie die Er-
öffnung des bereits jetzt zur „neuen Lebens-
mitte des Campus Garching“ deklarierten 
Galileo-Gebäude am 4. Mai. Wieder etwas 
technischer wird es bei der von der Fakultät 
Bau-Geo-Umwelt aufgebauten Ausstellung 
„Visionäre und Alltagshelden: Ingenieure-Bau-
en-Zukunft“, die am 6. Juli in der Immatri-
kulationshalle eröffnet wird. Sportlich geht 
es im Jubiläumsjahr auch zu, denn die TUM 
richtet die internationale Beachvolleyball 
WM der studentischen Teams aus. Das Tur-
nier findet vom 9.-13. Juli im Olympiaparkt 
statt und ist kostenlos zugänglich. Auch der 
Präsident bekommt natürlich ein Geschenk 
zum Geburtstag seiner Uni, die Bayrische 
Staatsoper führt exklusiv das Stück „Die 
Meistersinger von Nürnberg“ auf.

Wie sehr man nun selber als Student stolz 
auf die Geschichte der Universität ist, an der 
man studiert, bleibt letztlich jedem selbst 
überlassen. Auch wenn man eher jemand 
ist, der lieber nur in die Zukunft schaut, so 
schadet doch ein kurzer Blick zurück nicht, 
um das zu sehen was einem die heutigen 

Entwicklungen erst 
möglich macht. Denn 
irgendwann musste erst-
mal mal jemand eine 
Polytechnische Schule in 
München gründen und 
das war vor 150 Jahren.

Wem das ganze noch 
nicht genug Informa-
tionen zur Geschichte 
waren, der kann sich 
in einen zweibändigen 
Buch, herausgegeben 
von Wolfgang A. Herr-
mann mit dem Titel 
„Technische Universität 
München – Die Geschichte 
eines Wissenschaftsunter-
nehmens“ genauer erkun-
digen. Selbstverständ-
lich ist das Buch in der 
Universitätsbibliothek 
verfügbar.

Daten kompakt:
• 12. April 1886 Gründung  

TH-München

• 1901 Verleihung des  
Promotionsrechts

• 1906 Erste weibliche Studentin

• 1957 Inbetriebnahme des FRM 
in Garching

• 1970 Umbenennung in „Tech-
nische Universität München“

• 1995 Wolfgang A. Hermann 
wird Präsident der TUM

• 2006 Verleihung  
Exzellenzstatus

• 2016 Gründung der neusten  
Fakultät „TUM School of  
Governance“
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Ex | zel | lenz, die
Auf der Spurensuche nach dem Ursprung der Exzellenz-
Schlammschlacht

Ferdinandt
Ehlhardt

O b auf der Community-Plattform Jodel 
oder als Running Gag unter Studieren-

den: Die Kombination von "Exzellenz" und 
"TUM" ist fest in den Köpfen der Münch-
ner Studierenden verankert und kaum ein 
TUM-Flyer kommt ohne die inflationäre 
Verwendung des Wortes aus.

Während sich studentische Universitäts-
Patrioten über den Stolz der TUM freuen, 
fragt sich der Rest, was das Exzellenz-Geha-
be eigentlich soll. Zur ersten Orientierung in 
dieser Problemstellung hilft ein Blick in die 
digitale Enzyklopädie Wikipedia: Das Wort 
Exzellenz leitet sich vom lateinischen excellere 
ab, was „hervorragen“ bedeutet. Es sei ein Eh-
renprädikat in der Anrede von Persönlich-
keiten in hervorragender amtlicher Stellung. 
Doch kann ein Ehrenprädikat auch für eine 
Institution gelten? Offensichtlich schon. 
Vielmehr wird im Falle der TUM-Exzellenz 
das Wort im Sinne von „bemerkenswert“ und 
„herausragend“ verwendet. Doch die Exzel-
lenz der TUM ist keine Erfindung unseres 
Präsidenten Prof. Herrmann, auch, wenn 
es inzwischen anscheinend sein Lieblings-
wort geworden 
ist. Es ist eine Aus-
zeichnung eines 
deutschen För-
derprogramms. 
Die sogenannte 
Exzellenzinitiati-
ve unterstützt ex-
zellente Forschungsprojekte an exzellenten 
deutschen Universitäten und Forschungs-
standorten. Dieses Programm wiederum 
ist eine Reaktion auf die Lissabon-Strategie 
der EU, die Europa zu dem wettbewerbsfä-

higsten und dynamischsten wissensgestütz-
ten Wirtschaftsraum der Welt machen soll. 
Zur Exzellenz der Elite also – ein selbstbe-
wusstes Ziel. 

Den Exzellenz-Titel für die TUM gab es 
nicht umsonst. Er musste sich im Rahmen 
einer Ausschreibung hart erarbeitet werden. 
Seit 2005 gab es drei Auswahlverfahren für 
drei Förderabschnitte. Über die letzte Aus-
schreibung wurde 2012 entschieden, die 
kommende wird 2019 stattfinden. 

Gefördert werden Projekte der folgenden 
drei Kategorien: Die erste nennt sich Gra-
duiertenschule, welche die Anstrengungen 
der Universität zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses untersuchen soll. 
Die TUM konnte dabei mit dem IGSSE-
Programm überzeugen. Unter dem etwas 
länglichen Namen „International Gradua-
te School of Science and Engineering“ for-
schen Promovierende, Postdoktorantinnen 
und -doktoranten, sowie begabte Masterstu-
dierende in interdisziplinären Projektteams. 
Dieses Programm der TUM wird seit der 

Gründung 2006 
von der Exzellen-
zinitiative geför-
dert. 

Für die zweite Ka-
tegorie sollen an 
deutschen Uni-

versitätsstandorten international sichtbare 
und konkurrenzfähige Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen etabliert wer-
den, sogenannte Exzellenzcluster. Dabei 
handelt es sich um Forschungsprojekte, an 

kaum ein TUM-Flyer kommt 
ohne die inflationäre  

Verwendung des Wortes aus
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denen sich mehrere Universitäten oder For-
schungsinstitute beteiligen. Es soll also um 
Zusammenarbeit zwischen den Forschungs-
standpunkten gehen. So sind beispielsweise 
am „Munich Center for Advanced Photonics 
(MAP)“ neben der TUM auch die LMU, die 
Universität der Bundeswehr Neubiberg, das 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik und 
das Helmholtz Zentrum München beteiligt. 
Im Sinne des Projekts möchte man die tech-
nischen Möglichkeiten des Lichts ausreizen. 
Mit vier weiteren geförderten Exzellenzclu-
stern ist die TUM im Rennen. 

Als dritte Kategorie zählt das Zukunftskon-
zept der Universität. So gibt sich die TUM 
das Image als unternehmerische Univer-
sität. Manche 
mögen die In-
dustrienähe un-
serer Universi-
tät kritisieren, 
doch die TUM 
schreibt sich 
diese einfach 
s e lb s t b ew us s t 
auf die eigene 
Fahne. Auch das TUM FACULTY TENURE 
TRACK-Programm ist Teil des Zukunfts-
konzeptes der TUM. Mit diesem Anglizismus 
wurde bundesweit ein Ausschreibungssystem 
für Professoren geschaffen, das mit transpa-
renten Qualitätskriterien die Karrieren von 
Professorinnen und Professoren planbarer 
gestalten soll. So soll für mehr talentierte 
Menschen der Weg zur Professur geebnet 
werden. Zudem soll als Kontrastprogramm 
zur traditionellen Fakultätsgliederung der 
transdisziplinäre Austausch mithilfe von 
integrativen Forschungszentren gefördert 
werden. Als direktes Ergebnis davon ging 
die Munich School of Engineering (MSE) 
hervor. Denn dort werden viele Fakultäten 
zusammengeführt und die Forschung findet 
fakultätsübergreifend statt. Auch soll die In-
terdisziplinarität durch mehr Engagement 
im Ausland gefördert werden. Dadurch soll 
der Aktionsradius der TUM mittels Filialen 
im Ausland erweitert werden. Die Tochte-
runiversität TUM Asia in Singapur zeigt, wie 
der Kontakt zwischen europäischer und asia-
tischer Forschung funktionieren kann. Auch 

auf europäischer Ebene sorgt ein Büro in 
Brüssel für den internationalen Austausch.

In allen drei Kriterien ist unsere Universi-
tät ausgezeichnet und gibt sich ordentlich 
Mühe, zu den elitären Kreisen zu gehören. 
Viele Projekte wurden ins Leben gerufen, 
um den offiziellen Titel der exzellenten Ex-
zellenz zu erkämpfen. Doch die Selbstfeierei 
bekommt einen herben Dämpfer, wenn man 
bemerkt, dass die TUM nicht alleine an der 
Spitze der Exzellenz steht. Unter dem Prädi-
kat LMUexcellent rühmt sich unsere Schwe-
steruniversität LMU, denn auch sie besitzt 
das Ehrenprädikat der Exzellenzinitiative. 
Zudem gilt die Elite- und Exzellenz-Seman-
tik offensichtlich nur national, denn im in-

ternationalen Ver-
gleich müssen sich 
die deutschen Uni-
versitäten in punc-
to Finanzierung 
und Forschungs-
qualität immer 
noch hinter den 
a mer i k a n i s chen 
Bildungs- und For-

schungseinrichtungen verstecken. Eliteuni-
versitäten wie Harvard konnten in Deutsch-
land noch nicht geschaffen werden. Doch 
wir sollten den Exzellenz-Titel nicht als 
Gewinner in einem Konkurrenzkampf ver-
stehen, haben wir ihn doch hauptsächlich 
wegen erfolgreicher Zusammenarbeit mit 
anderen Forschungsinstituten in den Exzel-
lenzclustern erhalten. Dabei trägt die Aus-
zeichnung von erfolgreicher Forschungszu-
sammenarbeit die Botschaft, dass die Zeiten 
des abgekapselten Patriotismus vorbei sind, 
auch in der Forschung. Nur wer kooperieren 
kann, wird erfolgreich. In motivierender 
Konkurrenz und respektvoller Zusammen-
arbeit können wissenschaftliche Durchbrü-
che geschaffen werden. 

Die Technische Universität München ist eine 
sehr erfolgreiche Universität, aber nicht die 
einzige in München und schon gar nicht in 
Europa. Dies sollten wir bedenken, wenn wir 
das nächste Mal in Eigenlob-Manier den Ex-
zellenz-Titel betonen. 

Auch die LMU besitzt das  
Ehrenprädikat der  
Exzellenzinitiative
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Akademiezentrum TUM Raitenhaslach
Bild: Uli Benz / TUM 

D as Ufer der malerischen Salzach be-
wachend, unweit der Mündung in den 

Inn und noch viel näher  an  der  österreichi-
schen  Grenze,  steht  seit 1146 ein Kloster. 
Raitenhaslach mag nicht jedem Menschen, 
der an der TUM studiert, ein Begriff sein, 
doch sollte es das, ist der prachtvolle Präla-
tenstock dort doch seit mehr als einem Jahr 
ein neuer Standort  der  Universität.  Beim  
Anblick  der  bewahrend  restaurierten 
Räumlichkeiten fällt unweigerlich der Kon-
trast  zu  unseren  eher  zweckmäßig-schlich-
ten  Bauten auf dem Garchinger Campus 
auf. In diesem Artikel  sei  die  Geschichte  
des  Klosters  rückwärts  betrachtet. 

Heute  unterhält  die  TUM  in  Raitenhas-
lach  einen  Festsaal und mehrere Studier-
zimmer und Seminarräume, nachdem im 
Sommer 2016 ein Vertrag mit der Stadt 
Burghausen zur Nutzung des Prälatenstocks 
in Kraft trat. Offiziell nennt sich der Kom-
plex „Akademiezentrum“, manchmal auch 
als „TUM Science & Study Center“ zu le-
sen. Bei der vorherigen Modernisierung des 
Gebäudes wurde darauf geachtet, die histo-

rische Substanz trotz des Einbaus der heu-
tigen Gebäudetechnik zu erhalten. Seitdem 
wurde das Gebäude  nicht  nur  für  reine  
Forschungs-  oder  Lehrzwecke  genutzt,  
auch  zum  Beispiel  die  städtische  Musik-
trionale fand dort statt.

Erst vor gerade einmal einem Jahrzehnt ist 
die Möglichkeit einer öffentlichen Nutzung 
des Klosters aufgetreten, da es 2003 von der 
Stadt Burghausen aus privater  Hand  erwor-
ben  wurde.  Vor  dem  Eintritt  dieser  Pe-
riode  wurde  das  Kloster  1802  durch  den  
Beschluss  des  bayerischen  Kurfürsten  Max  
IV.  Joseph, wie beinahe alle anderen geist-
lichen Besitztümer in Bayern, säkularisiert. 
In den Jahrhunderten davor wurde die Bau-
substanz immer wieder durch die jeweiligen 
Äbte der Zeit erweitert – so entstand der  
Prälatenstock  von  heute  zentraler  Bedeu-
tung  erst  1762,  also  mehr  als  600  Jahre  
nach  dem  ersten  Kloster in dieser Lage! 

Leo Glavinic

Mehr   Informationen   zum   Kloster   und   
zur   heutigen  Nutzung:

www.raitenhaslach.tum.de

Das Unikloster 
Ein Gastbeitrag der Zeitschrift „Impulsiv“  
der Fachschaft MPI
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