


25. - 27. Juni 2018

Exkursion zu EIFFAGE nach Paris

Anmeldung unter www.ikom.tum.de

15. Mai 2018

Exkursion zu Ritter Sport nach Waldenbuch

18. Mai 2018

Exkursion zum Drivetrain Forum Career Day 
bei Getrag in Heilbronn

16. Mai 2018

Exkursion zur Firma Leitner Bau in München

24. Mai 2018

Exkursion zu Liebherr nach Ehingen

29. Mai 2018

Exkursion zu Wacker Chemie nach Burghausen

31. Mai 2018

Workshop bei Apple in München

14. Juni 2018

Exkursion zu CustoMed nach Ottobrunn

05. Juni 2018

Exkursion zu VOITH nach Heidenheim a. d. Brenz

07. Juni 2018

Exkursion zu AGCO (Fendt) nach Marktoberdorf

Sommersemester 2018
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Präsident Prof. W. A. Herrmann

Mitarbeiterfest
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Wiesnband Flottn3er 

Fr, 
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Blaskapelle Neubiberg 
Wiesnband Flottn3er

Eintritt 
frei

 mit 
Riesenrad

Unterstützt von:
Studentische Vertretung
Technische Universität München
V.i.S.d.P.: Florian Henkes, Studentische Vertretung 
der TU München, Arcisstraße 21, 80333 München
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bayrische 
Küche
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S chon einmal vom Olympiaturm oder von der Dachterrasse der Manhattan-Bar in der Stu-
dentenstadt auf München herabgeschaut? Gerade in stressigen Zeiten strahlt der Anblick 

von oben herab Ruhe und Frieden aus, ein Erlebnis, das abhängig machen kann. Im Sucht-
rausch nach Höhe und dem Ausblick stapelten die Menschen Türme wie Burj Khalifa in Dubai, 
die jedoch bald nicht mehr ausreichten und so ging es höher und höher 
hinaus. Juri Gagarin durfte als erster Astronaut 1961 die Erde vom Welt-
raum aus sehen und seitdem haben über 500 Menschen diesen Anblick 
erleben dürfen – und mit ihnen Millionen von Fernsehzuschauern. Der 
Blick auf die Erde muss solch beeindruckende Kraft besitzen, dass dieses 
Erlebnis einen Namen hat: Der Overview-Effekt. Mit Unterstützung des 
ehemaligen Astronauten Prof. Ulrich Walter gehen wir auf Spurensuche 
nach diesem Phänomen. 

Doch kein Overview-Effekt ohne des gängigen Weltraum-Fahrzeugs, 
die Rakete. Professor Schmucker vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, 
ein gefragter Raketenexperte und Dozent an unserer Fakultät, erzählte 

uns aus seinem spannenden Leben. Er verrät, 
wie er die WARR gegründet hat und wie es 
ihn in den Irak verschlagen hat. Leicht und 
effektiv wird es bald in Hof 6. Dort heißen wir den Lehrstuhl für 
Produktentwicklung und Leichtbau mit Professor Zimmermann will-
kommen. In einem ausführlichen Portrait stellen wir den neuen Or-
dinarius vor und berichten über die Forschungsthemen seines Lehr-
stuhls.

Mit dieser Auswahl an Artikeln begrüßen wir die Studentinnen 
und Studenten ins Sommersemester 2018 mit einem Tipp von Profes-
sor Schmucker: Sucht euch die Professoren und Vorlesungen aus, bei 
denen das Studieren Spaß macht.

Ferdinand Elhardt und Elene Mamaladze

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Fachschaft kompakt 

Leitung der Fachschaft
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
wir hoffen, ihr hattet eine erfolgreiche Prü-
fungszeit und erholsame Ferien. Wie jedes 
Semester haben die studentischen Vertreter 
zu Beginn des Semesters neue Referenten 
und eine neue Fachschaftsleitung gewählt. 
Jerry Lambert ist nun die Leitung der Fach-
schaft, als Stellvertreterin wurde Nora Rein-
bold gewählt.

Auf vielfachen Wunsch hin haben wir 
nach längerer Zeit wieder einen MW-Hoodie 
ins Leben gerufen, den ihr bereits vor den 
Ferien bei uns bestellen konntet. Wir freuen 
uns sehr über die rege Nachfrage! Die Hoo-
dies sind nun in der Produktion und werden 
voraussichtlich in den nächsten Wochen bei 
uns eintreffen. Sobald ihr diese bei uns ab-
holen könnt, werden wir dies über unsere 
Homepage und Facebook bekannt geben. 
Kurz nach Ende der Vorlesungszeit ist auch 
die neue Handyladestation eingetroffen. Ihr 
findet sie direkt neben der Fachschaft in Hof 
1. In den Ladefächern sind alle gängigen La-

deanschlüsse vorhanden und ihr könnt euer 
Handy selbstverständlich mit PIN geschützt 
dort laden.

Der ein oder andere von euch wird si-
cherlich schon bemerkt haben, dass die 
Teilbibliothek Maschinenwesen seit Februar 
schon um 8 Uhr anstatt erst um 9 Uhr öf-
fnet. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 
all denjenigen, die diesen Vorschlag bei der 
Fachschaftsvollversammlung (FVV) ange-
bracht haben und freuen uns, dass das An-
gebot von vielen bereits genutzt wurde. Am 
25. April findet die nächste FVV statt – wir 
sind immer dankbar über eure Anregungen 
und Vorschläge! Auch die Spindleerung ha-
ben wir in diesem Semester wieder angeregt, 
die auch unmittelbar durchgeführt wurde.

Am Wochenende vor Semesterbeginn ha-
ben wir uns mit allen aktuellen und schei-
denden Referenten der Fachschaft getroffen 
und uns gemeinsam auf das Semester vor-
bereitet. Dabei wurden viele coole Ideen für 
das nächste Semester gesammelt und wir 

Die neue Leitung im neuen Semester: Jerry Lambert und Nora Reinbold
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freuen uns darauf, das Semester gemeinsam 
mit den neuen Referenten zu gestalten!

Gerne könnt ihr euch bei Anregungen 
oder Fragen jederzeit bei uns melden: 

leitung@fsmb.mw.tum.de 

Wir wünschen euch einen guten Start ins 
Sommersemester! 

Jerry und Nora

Auslandsreferat

Das Buddyprogamm ist auch in diesem Se-
mester wieder schwungvoll gestartet. Beim 
Welcome Event in der ersten Vorlesungswo-
che konnten sich Buddies und Exchangies 
bei Essen und Getränken kennenlernen und 
sich auf das kommende Semester einstim-
men. Am 19.04 ist dann wieder das allseme-
sterliche Speedfriending geplant.

Begleitet wird das Buddyprogamm in 
diesem Semester erstmalig von einem opti-
onalen Kursprogramm in Zusammenarbeit 

mit dem Zentrum für Schlüsselkompetenzen 
unserer Fakultät. Dort können Masterstu-
denten zusammen mit den Austauschstu-
denten 2 ECTS Credits verdienen. Diese 
decken die für den Masterabschluss nötigen 
Kompetenzen ab. Es können aber auch Ba-
chelorstudenten teilnehmen und sich die 
Leistung im Master anerkennen lassen. Na-
türlich ist jeder Student gerne gesehen, der 
seine Fähigkeiten in internationaler Kom-
munikation und Networking verbessern 
möchte, auch wenn er/sie keine Softskill Cre-
dits mehr braucht.

Buddy-Programm für internati-
onale Studierende im Sommer-
semester 2018

Wie läuft das für deutsche Buddies ab? Die 
Anmeldung als Buddy begann 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 
persönliche 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, Bowling-
abende, 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 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 zueinander steht, 
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-

Wir präsentieren stolz: Die Handy-Ladestation für alle
 typischen Ladestecker 
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sprachenkenntnisse verbessern und Studien-
inhalte austauschen. Am Ende des Semesters 
stellt euch die Fachschaft ein Zertifikat über 
die Teilnahme am Buddy-Programm aus, 
die man beispielsweise einer Bewerbung bei-
legen 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!

Da im Sommersemester vergleichsweise 
wenige Austauschstudenten zu uns kommen, 
sind momentan alle Exchangies zugeteilt. 
Die Anmeldung lohnt sich aber immer, da 
ihr dadurch über das Semester Veranstal-
tungseinladungen von uns bekommt. Dort 
könnt ihr dann die Austauschstudenten 
kennenlernen, ohne als direkter Ansprech-
partner zugeteilt zu sein. Gemeinhin hat ein 
Austauschstudent nämlich nur einen Buddy, 
aber viele, viele Freunde!

Wenn ihr sicher gehen wollt, im Winter 
einen Austauschstudenten zugeteilt zu be-
kommen, dann achtet auf den Beginn der 
Anmeldephase am 01.07.2018.

Alle Infos zum Programm und zum Ver-
anstaltungskalender findet ihr hier: 

www.fsmb.de/fsmb/service/buddy-pro-
gramm/

Erstsemesterreferat

Unser letztes Projekt im Wintersemester 17/18 
war der Schülerinformationstag: Vormittags 
gab es einen Vortrag von Studierenden über 
das Studium sowie das Studentenleben, Prof. 
Stahl hielt eine Vorlesung mit einem Über-
blick über sein heiß geliebtes Fach Maschi-
nenelemente und gab den Schüler/-innen 
somit schon ein Uni-Feeling. Nachmittags 
wurden Lehrstuhl- und Campusführungen 
angeboten, die sehr gut aufgenommen wur-
den. Den ganzen Tag über war in Hof 0 ein 
Infostand von der Fachschaft aufgebaut, an 
dem jegliche Fragen beantwortet werden 
konnten. Zudem haben wir ein Infoheft für 
Bachelorinteressierte gedruckt, in dem das 
Wichtigste über das Studium und die ersten 
Schritte zu unserer herrlichen Fakultät nach 
Garching beschrieben sind.

Nicht nur Schüler und Bachelor-Erstis 
versorgten wir mit Informationen, auch die 
Mastererstis wissen nach der ersten Uni-

woche des Sommersemesters 2018, was auf 
sie zukommt. Neben den Infovorträgen am 
Montag führten wir sie erstmalig über den 
Campus, haben einen sehr amüsanten Ba-
rabend im Barschwein organisiert und eine 
Stadtrallye durchgeführt. Geplant ist, weiter-
hin alle zwei oder drei Wochen Stammtische, 
die so genannte MasterING, abzuhalten, an 
denen man die Möglichkeit hat, Kommili-
tonen kennenzulernen und Spaß zu haben. 
Klickt euch einfach in die facebook-Gruppe!

Das Sommersemester 2018 wird wiede-
rum mit der Planung weiterer Projekte ge-
füllt sein. Die NoPanic II und NoPanic IV 
finden wieder statt, in denen Hinweise und 
Tipps zu den Prüfungen zusammengefasst 
sind. Ebenfalls werden die beliebte Einfüh-
rungswoche (POWER) und die Semester-
einführungstage (SET) der Bachelor-Erstis 
im Winter organisiert und eine neue Ausga-
be des Erstsemesterreisswolfs wird erstellt. 
Zudem sind auch komplett neue Veranstal-
tungen in Planung – bleibt gespannt!

Referat für  
Hochschulpolitik 

Prüfungsaus-
schüsse

Wir sammeln wieder 
eure Kritik zu den ver-
gangenen Prüfungen. 
DEINE MEINUNG 
ZÄHLT! Einfach QR-
Code scannen und 
loslegen.

Master- 
überarbeitung

Unter Hochdruck arbeiten auch wir an den 
neuen Konzepten des Masters weiter. Nähe-
re Informationen erfahrt ihr auf der Fach-
schaftsvollversammlung am 25. April.

Physiküberarbeitung

Um das Fach Physik im ersten Semester 
noch besser zu machen, stehen wir gerade 
im Kontakt mit dem Studiendekan und Prof. 
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Oberauer.

Studienzuschusskommission

Wir überlegen uns für die Studienzuschuss-
kommission gerade neue, sinnvolle Richtli-
nien für studentische Gruppen.

Skriptenreferat
Druckerei

Wie jedes Jahr stand auch dieses Mal in 
den Semesterferien der Semesteranfangs-
druck an. Drei Wochen waren wir fleißig 
und haben mehr als 9000 Skripte für euch 
gedruckt. Zudem freuen wir uns, dass wir es 
auch dieses Jahr geschafft haben, acht neue 
Skripten in unser Programm aufzunehmen:

•  Regelungstechnik (Zentralübung)

• Regelungstechnik (Zusatzübung) 

• Flugregelung II 

• Einführung in die Prozess- und Anla-
gentechnik (Vorlesung) 

• Einführung in die Prozess- und Anla-
gentechnik (Übung) 

• Prozess- und Anlagentechnik (Vorle-
sung) 

• Prozess- und Anlagentechnik (Übung) 

• Moderne Methoden der Regelungs-
technik 1

 
Beiblätter Solltet ihr noch weitere Skripten 
haben wollen, schlagt dies am besten direkt 
den Vorlesungsbetreuern vor. Dies hat mei-
stens mehr Gewicht, als wenn wir anfragen 
oder schreibt uns eine E-Mail und wir ver-
suchen 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

Zu Beginn eines jeden Semesters standen 
wieder die Paketverkäufe für das Grund-

studium und mehrere Sonderverkäufe für 
Hauptstudiumsvorlesungen an. Ebenso 
fanden in der zweiten Vorlesungswoche die 
Extended-Verkäufe statt, bei denen ihr eure 
Skripten erwerben konntet. Zur Veröffentli-
chung dieses Reisswolfs stehen die normalen 
wöchentlichen Verkäufe bereits auf unserer 
Website. Diese findet ihr unter www.fsmb.
de/skripten. Ebenso gibt es dort die aktuelle 
Artikelliste sowie aktuelle Informationen. 
Ebenso könnt ihr euch auch bei unserem 
neuen Skriptennewsletter anmelden. Über 
diesen informieren wir euch über alle aktu-
ellen Infortmationen und weitere relevante 
Informationen. Die Anmeldung ist schnell 
erledigt: 

www.bit.ly/Skripten

Wir wünschen euch ein erfolgreiches Se-
mester und bis bald am Skriptenverkauf.

Veranstaltungsreferat

Auch im neuen Semster darf euch das Ver-
anstaltungsreferat wieder viele spannende 
Events vorstellen. Los ging es am 16./17. 
April mit der ersten Blutspende dieses Seme-
ster. Dabei dürfen wir euch schon als zwei-
ten Termin den 02./03. Juli vorstellen. Am 3. 
und 4. Mai findet wieder die maiTUM statt, 
dieses Jahr erstmals am Campus Garching. 
Im Rahmen der maiTUM wird außerdem 
der Campuslauf am 3. Mai stattfinden. Am 
17. Mai veranstalten die FSMPI und die FS 
Chemie die Unity im MI-Gebäude und am 
24. Mai findet nach einem Jahr Pause wie-
der unser Frühlingsball statt. Weitere Infos 
dazu folgen in den nächsten Tagen auf un-
serer Website. In der zweiten Juni Woche ist 
es dann endlich wieder soweit: Das GARNIX 
Open-Air findet auf unserem Campus statt. 
Hier könnt ihr auch mit Bier, Grillgut und 
Schokofrüchten eindecken und die Musik 
genießen. Den Abschluss bildet dann wie-
der der Tag der Fakultät, die Verabschie-
dungsveranstaltung für alle Absolventen 
der Fakultät Maschinenwesen. Hier steht die 
Fachschaft traditionell hinter der Bar und 
versorgt euch mit Cocktails und erfrischen-
den Getränken.

Wir freuen uns auf ein paar super Ver-
anstaltungen und wünschen euch ein erfolg-
reiches Semester 

Euer Veranstaltungsteam
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Planen – Gestalten – Bauen
Der neue Lehrstuhl für Produktentwicklung und Leichtbau

D er Lehrstuhl für Produktentwicklung 
und Leichtbau wurde neu gegrün-

det nach der Zusammenlegung der beiden 
Lehrstühle von Professor Lindemann und 
Professor Baier. Die Gegensätze erscheinen 
zunächst groß. Während sich die Produktent-
wicklung an der TUM auf einer stark metho-

dischen und für die allgemeine Anwendbar-
keit abstrakten Ebene bewegt, fokussiert der 
Leichtbau auf die Simulation und Gestaltung 
konkreter Ingenieurslösungen für spezielle 
Anwendungsfälle. Aber auch wenn die bis-
her gelebten Ausrichtungen beider ehema-
liger Lehrstühle auf stark unterschiedlichen 

Lehrstuhl für Produktentwicklung und Leichtbau
Prof. Dr. Markus Zimmermann
www.mw.tum.de/lpl/

Standort in der Magistrale: Hof 6, 2.OG (ab ca. Juni 2018)

Anzahl der Mitarbeiter: 2 PostDocs, ca. 15 Doktoranden, ca. 25 HIWIs

Vorlesungen Bachelor: Produktentwicklung und Konstruktion (SS), Leichtbau (WS)

Vorlesungen Master: Multidisciplinary Design Optimization (SS), Methoden der Pro-
duktentwicklung (WS),  Kostenmanagement (WS), Management von Geschäftsstrategien

Praktika: Think.Make.Start., Praktikum Finite-Elemente-Methode (FEM),  Leichtbau-
praktikum (zur Zeit durchgeführt vom LHT)

Aktuelle Forschungsprojekte: Strukturermüdung im Flugzeugbau (Strubatex) BMWi; 
Hochfrequent rotierende CFK-Scheiben für Neutronen-Spektroskopie; Agile Methoden in 
KMUs, KME Mittelstand; Zyklenmanagement von Innvoationsprozessen (SFB768), DFG; 
Entwicklung einer bioelektronischen Mikrotiterplatte für Untersuchungen an lebenden 
Zellen (IDAGMED), Zeidler Forschungsstiftung

in Planung: Vernetzte Auslegung und Lösungsraumoptimierung; Auslegung von Flug-
zeugstrukturen; Auslegung schwingender mechanischer Systeme, insbes. Lager; Prüf-
stände für mech. Verhalten 100-1000Hz; Anforderungsentwicklung hochfunktionaler 3D-
Druck-Bauteile; Modellierung von Entwicklungsprozessen

Industriepartner: Airbus, Alexander Schleicher Segelflugbau, Audi, BSH, BMW, 
brainlab, context, Daimler, dehn,  Deutsche Bahn, FRM II, Galvano-T, Grob, Hilti, HPS, 
IABG, KME Kompetenzzentrum Mittelstand GmbH, Knorr-Bremse, KRP Mechatec, LSS, 
MAN Truck&Bus, MAN Turbo & Diesel, MP2 Carbon, MakerSpace, OKS, Orcan Energy, 
Schüco, soley, UnternehmerTUM, Viessmann, Warema, etc.
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Abstraktionsebenen liegen, gibt es doch klar 
erkennbare Gemeinsamkeiten, die als Fun-
dament für die künftige Ausrichtung dienen 
werden.

Zentrales Thema der ehemaligen Lehr-
stühle sowie des neuen Lehrstuhls für Pro-
duktentwicklung und Leichtbau ist die Ge-
staltung im Sinne des engineering design, 
also des Erschaffens einer Lösung für ein 
technisches Problem. Besonders herausfor-
dernd, aber auch besonders interessant ist 
dies für Top-Down-Ansätze. Dabei stehen 
die gewünschten Eigenschaften des zu ent-
wickelnden Produkts im Vordergrund und 
der Fokus liegt weniger auf bereits beste-
henden Lösungselementen. Methoden der 
Produktentwicklung wie z. B. Kreativitäts-
techniken oder Prozessmodelle unterstützen 
dabei das Vorstoßen in das Unbekannte glei-
chermaßen wie vereinfachte Prinzipmodelle 
aus Leichtbauanwendungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das System-
denken und der damit verbundene ganz-
heitliche und interdisziplinäre Blick auf ein 
Entwicklungsproblem. Im Leichtbau sowie 
in der Produktentwicklung gilt es, alle rele-
vanten Anforderungen an ein Produkt, alle 
Umsetzbarkeitsaspekte und das Wechselspiel 
aller Systemkomponenten zu berücksichti-
gen. 

 
Die Beherrschung der daraus entste-

Die Versuchshalle des LPL mit umfangreicher Ausstattung für Fertigung und Prü-
fung von Leichtbaustrukturen

3D-gedruckte Aktuatorstruktur für einen formadapti-
ven Flügel eines Segelfl ugzeuges (Projekt Milan by 
Prof. Hornung)
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henden Komplexität ist Gegenstand von 
Forschung und Lehre. Dabei kommen im 
Leichtbau z. B. neue numerische Optimie-
rungsverfahren oder in der Produktent-
wicklung sog. Design Structure Matrices 
zum Einsatz. Dies ermöglicht eine situations-
gerechte Unterstützung bei der effi zienten 
Entwicklung innovativer, qualitativ hoch-
wertiger und leichter Produkte.

Für eine erste Strukturierung der neu-
en Forschungslandschaft wurden drei Feld-
er defi niert: Planen – Gestalten – Bauen. 
Dafür entwickelt der LPL Methoden und 
Werkzeuge, die bei der Gestaltung und Op-
timierung komplexer technischer Systeme 
eingesetzt werden. Wichtig ist dabei, den 
Weg zur konkreten Lösung zu zeigen-idea-
lerweise durch einen selbst gebauten Proto-
typ. 

Dem Lehrstuhl steht in Zukunft eine 
Werkstätte mit großer Versuchshalle zur 
Verfügung. Zudem ermöglicht ein Linux-
Cluster umfangreiche Simulationen, die von 
zukünftigen Studierenden und unseren Mit-
arbeitern zur Unterstützung von Projekten, 
Forschung und Lehre durchgeführt werden 
können.

Die wichtigsten Themen:
• Multi-disziplinäre Systemgestaltung, 

wie das Verfahren der Vernetzten 
Auslegung 

• Top-down-Entwicklung quantitativer 
Anforderungen an Bauteile

• Numerische Optimierungs-
verfahren, insbesondere 
Lösungsraumopt imie-
rung

• Modellierung und 
Simulation me-
chanischer und 
mechatronischer 
Systeme (Struk-
tur, Fluid, Rege-
lung) 

• Hochf unkt io -
nale Bauteile, 
die detaillierte 
quantitative An-
forderungen er-

füllen

• Entwicklungsmethoden und -prozesse

• Modellierung und Simulation von Ent-
wicklungs- und Entscheidungsprozes-
sen

• Kostenmodellierung und -management

• Wissensrepräsentation und -manage-
ment

Zum neuen Lehrstuhlinhaber 

Markus Zimmermann wurde 1976 gebo-
ren und ist in der Nähe von Heidelberg 
und später in Hamburg aufgewachsen. Ab 
1995 studierte er Maschinenbau und Physi-
kalische Ingenieurwissenschaft an der TU 
Berlin und später Mechanical Engineering 
an der University of Michigan, Ann Arbor, 
USA. Während seines Studiums war er Sti-
pendiat der Airbus Studienförderung und 
der Studienstiftung des deutschen Volkes. 
Ab 2001 war er wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Mechanical Engineering Department 
des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Cambridge, USA. Nach einem For-
schungsaufenthalt an der École Polytech-
nique bei Paris promovierte er 2005 am MIT 
über die Modellierung von Singularitäten in 
Festkörpern, wie Risse oder Phasengrenzen. 

Ab 2005 war er 12 Jahre bei BMW in den 
Bereichen Karosserieentwicklung, Fahr-
zeugsicherheit und Fahrdynamik tätig und 
leitete dort verschiedene Projekte zur Imple-
mentierung neuer Entwicklungsmethoden 

für die multidisziplinäre Fahr-
zeugauslegung in der frühen 

Phase, wie z. B. die Ver-
netze Auslegung und 

die Lösungsraum-
berechnung. Diese 
Verfahren dienen 
der Beherrschung 
von Unsicherheit 
und Komplexität 
in der frühen Ent-
w i c k lu ng s ph a s e 
und sind heute in 

mehreren Bereichen 
bei BMW etabliert.

Markus Zimmer-
mann ist verheiratet 
und hat drei Kinder.

Prototyp des e-Trike aus Kooperation mit der MVG 
(Bild: Nicola Rettich / TUM)
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REISSWOLF: Warum haben Sie nach zwölf 
Jahren BMW verlassen, um an die Universität 
zurückzukehren?

Prof. Zimmermann: Der Abschied von 
BMW ist mir natürlich schwergefallen! Die 
Arbeit in der Entwicklung dort war sehr auf-
regend und die Produkte sind klasse. Der 
Grund für den Wechsel war dann, dass mich 
grundsätzliches Verständnis doch noch 
mehr interessiert als ein Produkt fertigzu-
stellen. Und bei BMW steht nun mal immer 
das Produkt im Vordergrund – aus gutem 
Grund. Mit meiner eher theorieorientierten 
Ausbildung interessieren mich einfach die 
Fragen nach dem Großen und Ganzen und 
dieses Interesse kann ich hier an der Uni 
stärker ausleben.  Und Professor zu sein ist 
ein lang gehegter Traum von mir. 

REISSWOLF: Was haben Sie bei BMW ge-
macht?

Prof. Zimmermann: Ich war in drei ver-
schiedenen Bereichen der Entwicklung. 
Angefangen habe ich in der Karosserieent-
wicklung und habe dann relativ schnell zur 
Fahrzeugsicherheit gewechselt. Während 
sich die Karosserieentwicklung mit Bautei-

Produktentwicklung leicht 
gemacht
Prof. Zimmermann vom Lehrstuhl für Produktentwicklung 
und Leichtbau im Gespräch

Wer bei Hof 6 den Kopf nach oben reckt, wird einen Raum entdecken, der wie ein erhobener 
Glaskasten über der Magistrale schwebt. Als neu ernannter Professor darf Prof. Zimmer-

mann diesen Glaskasten nun als ein modernes, von außen einsehbares Besprechungszimmer 
verwenden, um Gespräche mit seinem zukünftigen Lehrstuhl „Produktentwicklung und Leicht-
bau“  abzuhalten. Der neue Lehrstuhl entsteht aus einer Fusion der ehemaligen Lehrstühle 
„Produktentwicklung“ und „Leichtbau“. Professor Zimmermann hat in Berlin studiert und am 
MIT promoviert. Nach zwölf Jahren in der Industrie darf er nun das Erbe von Professor Baier 
und Professor Lindemann antreten.

Prof. Zimmermann im Interview

Lennart Bott

Ferdinand Elhardt
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len beschäftigt, behandelt die Fahrzeugsi-
cherheit eine bestimmte Funktion, also in 
dem Fall den Insassenschutz. Das ist um-
fassender. Aus Sicht der Fahrzeugsicherheit 
betrachtet man nicht nur die Karosserie, 
sondern auch das Fahrwerk und den An-
trieb. Diese ganzheitliche Betrachtung ist 
mir wichtig. Nach fünf Jahren habe ich dann 
nochmal gewechselt, diesmal in die Fahrdy-
namik. Auch dort war die Ganzheitlichkeit 
wichtig, da viele Komponenten gleichzeitig 
auf die fahrdynamische Performance eines 
Fahrzeugs wirken. Gleichzeitig bin ich von 
dort auch immer 
wieder in andere 
Disziplinen vor-
gestoßen, wie z.B. 
in die Fahrzeuga-
kustik oder in die 
Festigkeit. Über 
die drei Stationen 
hat die Vernet-
zung von Fahr-
zeugfunktionen eine immer stärkere Rolle 
eingenommen. 

REISSWOLF: Die Vernetzung der Disziplinen 
ist auch ein wichtiger Bestandteil der Produktent-
wicklung, dessen Lehrstuhl Sie nun auch über-
nehmen. Haben Sie deswegen die Produktent-
wicklung zu einem Teil Ihres Forschungsgebietes 
gemacht?

Prof. Zimmermann: Der Umgang mit der 
Vernetzung von Disziplinen in der Fahrzeu-
gentwicklung bei BMW hat mich begeistert 
– und meinen Blick auf die Produktentwick-

lung sehr stark geprägt. Eigentlich bin ich 
ja eher Struktur- und Kontinuumsmechani-
ker. In diesem Bereich habe ich auch pro-
moviert. Im Berufsleben habe ich dann sehr 
stark gemerkt, wie wichtig das Zusammen-
spiel der Disziplinen für eine erfolgreiche 
Entwicklung technischer Produkte ist und 
begonnen, mich dafür auch sehr grundsätz-
lich und wissenschaftlich zu interessieren. 

REISSWOLF: Was wäre für Sie das aufre-
gendste Projekt, dem Sie sich gerne mit Ihrem 
Lehrstuhl widmen würden?

Prof. Zimmer-
mann: Ich fi nde 
die sogenannte 
Vernetzte Ausle-
gung sehr aufre-
gend. Dies ist ein 
Thema, das ich 
von BMW mit-
bringe und für 
mich die Welt 

der Produktentwicklung und die Welt des 
Leichtbaus sehr gut zusammenführt. Es 
geht dabei um organisatorische Aspekte und 
gleichzeitig um sehr technische und quanti-
tative Aspekte. Die Kernidee ist, komplexe 
Produkte zu entwickeln, indem man über-
lappende Lösungsräume errechnet und 
nicht nur innerhalb der einzelnen beteili-
gten Fachdisziplin optimiert. Ein Beispiel 
aus der Automobilbranche ist die Optimie-
rung von Fahrwerkslagern. Ein Fahrdyna-
miker wünscht sich z. B. tendenziell steife 
Fahrwerkslager. Ein Akustiker möchte sie 

Klassische Entwicklung (links) vs. Vernetzte Auslegung mit Lösungsräumen (rechts)

Stellen Sie sich eine Maschine 
vor, bei der auf Knopfdruck 

eine vollständige Geschäftsidee 
herauskommt.
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eher weich. Wenn beide vor sich hin optimie-
ren, geraten sie in Konflikt miteinander und 
finden keine globale Lösung. Dann setzt sich 
der Stärkere durch oder es wird das billigste 
Bauteile verwendet. Mit der Idee, Lösungs-
räume zu errechnen, findet man quantita-
tiv die Grenzen dessen, was letztendlich alle 
glücklich macht. Eine andere Thematik, die 
ich persönlich spannend finde, ist das Kon-
zept, Ideen automatisiert zu generieren. Stel-
len Sie sich eine Ma-
schine vor, bei der 
Sie auf einen Knopf 
drücken, und eine 
vollständige Ge-
schäftsidee kommt 
heraus. Gute Ideen 
haben nämlich Ähn-
lichkeiten, die man nutzen kann, um den 
Ideengenerierungsprozess zu formalisieren 
und dann auch zu automatisieren.

REISSWOLF: Hängt der Erfolg einer Idee nicht 
auch stark vom Zufall ab?

Prof. Zimmermann: Ganz sicher ent-
stehen viele gute Ideen durch Zufall. Gute 
Ideen leben vom Chaos. Das ist für mich 
gar kein Widerspruch zur Formalisierung 
des Ideenfindungsprozesses, weil der Zufall 
und das Chaos ja auch bewusst herbeige-
führt werden können. Chaos kann formali-
siert werden. Die Chaostheorie ist das beste 
Beispiel dafür. Da hat man nämlich beides 
nebeneinander: Das scheinbar Ungeordnete 
und das Formale. Darin dann eine Struktur 
zu erkennen, also beide Gegensätze zusam-
menzubringen, finde ich faszinierend.

REISSWOLF: Wie gestaltet sich Ihre Situati-
on, einen Lehrstuhl zu übernehmen bzw. neu zu 
gründen? Was sind jetzt gerade Ihre Aufgaben?

Prof. Zimmermann: Meine Haupttätig-
keit besteht zurzeit aus einer gründlichen 
Bestandsaufnahme durch viele Gespräche. 
Ich will das vorhandene Wissen aus zwei ver-
schiedenen Welten einordnen, die Netzwerke 
verstehen und die Lehrveranstaltungen neu 
sortieren. Das ist schon sehr arbeitsintensiv. 
Sie können das Vorgehen mit der Entwick-
lung technischer Produkte vergleichen, wo 
es evolutionäre und revolutionäre Entwick-
lung gibt. Dadurch, dass wir auf eine sehr 
lange Tradition und einen umfangreichen 
Wissensschatz der beiden Lehrstühle zu-

rückgreifen können, ist es jetzt erstmal eher 
eine evolutionäre Entwicklung mit kleinen 
revolutionären Elementen. Die revolutio-
nären Elemente sind neue Ideen, die jetzt in 
die Neuausrichtung eingehen. 

REISSWOLF: Haben Sie Kontakt zu den ehe-
maligen Professoren Professor Baier und Profes-
sor Lindemann? 

Prof. Zimmermann: Ja, unbedingt. Zum 
einen sind sie noch 
Doktorväter einiger 
Mitarbeiter. Und 
dann sind sie ganz 
wichtige Berater für 
mich. Gerade vor 
dem Hintergrund, 
dass es nicht nur ein 

Wechsel in der Lehrstuhlleitung, sondern 
gleichzeitig auch noch eine Zusammenle-
gung ist, ist die Beratung sehr wichtig.

REISSWOLF: Wollen Sie die Forschungspro-
jekte der beiden Vorgängerlehrstühle fortführen?

Prof. Zimmermann: Alle Projekte werden 
planmäßig zu Ende geführt. Kein Projekt 
wird unterbrochen oder vorzeitig beendet. 
Außerdem werden wir die Organisations-
strukturen und einige kleine Traditionen 
der beiden Lehrstühle weitestgehend über-
nehmen.

REISSWOLF: Kleine Traditionen?
Prof. Zimmermann: Ja, die gibt es und 

dafür bin auch dankbar. Es gibt z. B. das Zwi-
ckel-Gericht,  was kleine Vergehen der Lehr-
stuhlmitarbeiter und auch von mir ahndet. 
Was ein Vergehen ist, wird natürlich unter-
schiedlich gewertet und führt dann zu sehr 
unterhaltsamen Protesten und Verhand-
lungen vor dem einmal im Jahr tagenden 
Zwickelgericht. Ein verurteilter Straftäter 
muss 1 Euro zahlen. Der Gesamterlös wird 
dann auf dem Oktoberfest lehrstuhlnützig 
eingesetzt. Diese Tradition wollen wir wei-
terführen.

REISSWOLF: Werden sich die Vorlesungen 
grundlegend ändern?

Prof. Zimmermann: Bei den Lehrver-
anstaltungen haben wir eine Verpflichtung 
gegenüber den Studierenden, eine gewisse 
Kontinuität bereitzustellen. Deswegen wer-
den wir auch einige noch weiterführen, de-

Gute Ideen leben  
vom Chaos
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ren heutige Inhalte gar nicht richtig in unser 
Konzept passen. Langfristig wird das Port-
folio an Lehrveranstaltungen aber komplett 
überarbeitet. Neue Akzente wird es jetzt 
schon im SS18 in der Vorlesung „Multidisci-
plinary Design Optimization“ im Master ge-
ben. Da werden wir viel von der Optimierung 
einbauen, die ich von BMW kenne, z. B. auch 
die eben erwähnte Lösungsraumoptimie-
rung der Vernetzten Auslegung. Die Vorle-
sung „Leichtbau“ wird mehr Theorie aus der 
Strukturmechanik bekommen. Bei den Vor-
lesungen „Methoden der  Produktentwick-
lung“ im Master und „Produktentwicklung 
und Konstruktion“ im Bachelor wird es auch 
Änderungen geben. Aus den beiden werden 
wir eventuell eine Lehrveranstaltung ma-

chen müssen. Wir wollen sie auch stärker mit 
den Lehrveranstaltungen von Kollege Stahl 
„Maschinenelemente I & II“ verzahnen. 
Außerdem wollen wir die Inhalte stärker 

an konkreten Produkten orientieren. Das 
Thema Kostenmanagement bleibt erhalten. 
Und ganz besonders am Herzen liegen mir 
die Lehrveranstaltungen, in denen die Stu-
denten selbst etwas bauen können. So wer-
den wir TMS, also Think.Make.Start., weiter 
ausbauen und planen, weitere ähnliche Ver-
anstaltungen anzubieten. 

REISSWOLF: Viele Studierende im Maschinen-
wesen sehen die Lehre der Produktentwicklung 
als überfl üssig an. Wozu braucht man das Fach 
eigentlich?

Prof. Zimmermann: Vielleicht kennen 
Sie das Gefühl, wenn Sie mit zehn engagier-
ten Mitstreitern in einem Team sind und ver-
suchen, gemeinsam ein schwieriges Problem 
zu lösen. Alle haben ein gemeinsames Ziel, 
aber dennoch verheddern Sie sich die ganze 
Zeit und wissen nicht, wie man das Problem 
angehen und dem Ganzen eine Struktur 
geben soll. Da hilft es, sich Gedanken über 
das Vorgehen oder den Entwicklungspro-
zess und die Zusammenarbeit von Gruppen 
zu machen. Und genau das sind zentrale 
Themen der Produktentwicklung. Die Pro-
duktentwicklung hilft, große komplexe Pro-
bleme zu strukturieren und zu lösen. Das 
ist am Anfang des Studiums vielleicht noch 
nicht nachvollziehbar, weil die Probleme 
oder die zu untersuchenden technischen 
Systeme noch eher klein und gut kapselbar 
sind. Aber ich verspreche Ihnen, sie werden 
größer und vor allem komplexer. Das Wech-
selspiel und die Vernetzung der Elemente 
sind entscheidend. Die Produktentwicklung 
stellt Werkzeuge bereit, diese Komplexität zu 
beherrschen. Damit liegen wir übrigens auch 
voll im Trend, denn die Wirklichkeit wird 
immer vernetzter und komplexer. 

REISSWOLF: Sehen Sie die Produktentwick-
lung als Wissenschaft an?

Prof. Zimmermann: Ja, Produktentwick-
lung kann durchaus wissenschaftlich betrie-
ben werden. Wissenschaftlich heißt für mich, 
dass Erkenntnisse grundsätzlich und neu 
sind und damit das bestehende Wissen meh-
ren. Zudem müssen Ergebnisse reproduzier-
bar sein und sich in ein größeres, systema-
tisches Umfeld einordnen lassen. Wenn man 
nach diesen Kriterien etwas beitragen kann, 
dann kann man für sich beanspruchen, dass 
man wissenschaftlich arbeitet. Und das kann 

Das Praktikum Think.Make.Start. wird mitorganisiert 
vom LPL. Kreatives Chaos (oben) und intensive 
Teamarbeit (unten) führen zu neuen Produktideen 
und Prototypen.
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die Produktentwicklung!

REISSWOLF: Was muss zuerst kommen: Die 
praktische Erfahrung oder der theoretische Hin-
tergrund? 

Prof. Zimmermann: Ich war in meinem 
Studium immer 
sehr beeindruckt 
von deduktivem 
Vorgehen, also 
dem Weg vom 
Allgemeinen zum 
Speziellen. Das 
ist für mich ver-
gleichbar zum 
zum Weg von der 
Theorie in die Praxis. Ich hatte Professoren, 
die uns die Technische Mechanik anhand 
von Axiomen erklärt haben, aus denen al-
les ableitbar war, und das hat mich  faszi-
niert, da man dabei immer den Überblick 
über das Große und Ganze behält. Später 
habe ich dann versucht, auf dieselbe Weise 
selbst Erkenntnisse zu Problemstellungen 
zu gewinnen und festgestellt, dass das nicht 
richtig klappt. Besser hat es funktioniert, 
Einzellösungen zu entwickeln und dann spä-

ter ggf. zu verallgemeinern – das war also 
immer induktiv. Um ein Thema vollstän-
dig zu durchdringen, sollte man wohl beide 
Vorgehensweisen beherrschen. Ich glaube, 
dass im deutschen Uni-Betrieb sehr viel de-
duktiv unterrichtet wird. Das merkt man oft 

an Dissertations-
vorträgen, die 
sehr methodisch 
das große Gan-
ze vorstellen und 
erst spät auf den 
Punkt kommen, 
auf den es eigent-
lich hinausläuft. 
Ich muss sagen, 

dass ich nach zwölf Jahren Industrieerfah-
rung ein Freund des induktiven Vorgehens 
geworden bin, vielleicht auch aufgrund mei-
ner amerikanischen wissenschaftlichen Aus-
bildung. Dort würde man eben eher anhand 
eines konkreten Beispiels ein größeres Ge-
dankengebäude hochziehen. 

REISSWOLF: Welchen Einfl uss hat das auf 
Ihre Lehre hier an der Universität?

Prof. Zimmermann: Ich möchte die Leh-

Komplexitätstreiber in der Entwicklung technischer Systeme

Theorie und Praxis spielen 
idealerweise Ping-Pong
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re anhand von motivierenden Beispielen 
organisieren. Erst wird analysiert, welche 
Zutaten in den Beispielen drinstecken. Da-
nach wird verallgemeinert. Dann wieder ein 
Beispiel. Theorie und Praxis spielen idea-
lerweise Ping-Pong, hin und her, deduk-
tiv - induktiv, abstrakt - konkret. In diesem 
Wechselspiel kann man sowohl Anschaulich-
keit als auch ein 
Gefühl für das 
Grundsätz l iche 
entwickeln. 

REISSWOLF: Wa-
rum fusioniert man 
ausgerechnet den 
Lehrstuhl für Pro-
duk t en twi ck lung 
mit dem Lehrstuhl für Leichtbau?

Prof. Zimmermann: Für mich hat die 
Verbindung von Produktentwicklung und 
Leichtbau eine innere Logik. Im Leichtbau 
werden Methoden zur Versuchsdurchfüh-
rungen oder Simulations- und Optimie-
rungstechniken sehr gut beherrscht. Warum 

soll man die nicht in einen größeren orga-
nisatorischen Rahmen einbetten? So kann 
man die Kette von der Planung eines Pro-
duktes bis zur Gestaltung und Umsetzung 
schließen. Bis jetzt agieren die Leichtbau- 
und Produktentwicklung-Communities ein 
Stück weit getrennt und haben auch eine 
ganz andere Kultur.

REISSWOLF: Sie 
meinen die Kultur 
in den Lehrstühlen 
hier in der Fakul-
tät?

Prof. Zimmer-
mann: Ja, das 
gilt aber auch für 
die wissenschaft-

lichen Communities außerhalb unserer Fa-
kultät. Beide Felder ziehen schon sehr unter-
schiedliche Typen an, die sich oft einander 
fremd sind. Der klassische Produktentwick-
ler ist tendenziell jemand für das große 
Ganze, und der Leichtbauer ist sehr nah an 
der Technik. Für unseren Lehrstuhl wün-

Themenfelder des Lehrstuhls für Produktentwicklung und Leichtbau

Schwingungstilger sind Fol-
geschäden von nicht optimal 
durchgeführter Produktent-

wicklung
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sche ich mir beide Typen, die nebeneinan-
der forschen und es schaffen, sich über eine 
gemeinsame Sprache auszutauschen. Und 
dazu wünsche ich mir natürlich auch Hybri-
de, die in beiden Welten zu Hause sind.

 REISSWOLF: Man kennt den Leichtbau 
vornehmlich aus den Disziplinen Luft- und 
Raumfahrt. In welchen anderen Branchen und 
Bereichen hat der Leichtbau die größten Wachs-
tumschancen?

Prof. Zimmermann: In der Automobilin-
dustrie gibt es eine wichtige Thematik, die gar 
nichts mit spektakulären Leichtbaukonzepten 
oder Erfi ndungen von neuen High-Tech-Ma-
terialien zu tun hat, sondern nur mit Beherr-
schung von Komplexität. Es werden immer 
noch Autos gebaut, bei denen anfangs um je-
des Gramm diskutiert wird, um in der späten 
Entwicklungsphase aus der Not heraus einen 
Schwingungstilger einzubauen, weil man die 
Schwingungsphänomene nicht im Griff hat. 

Tilger wiegen manchmal bis zu mehreren Kilo-
gramm und sind letztendlich Folgeschäden von 
nicht optimal durchgeführter Produktentwick-
lung. Leichtbau ist für mich zu einem wesent-
lichen Anteil die Vermeidung von solchen Situ-
ationen und somit hoch-aktuell. Es ist überall 
dort relevant, wo Material verwendet und ins-
besondere bewegt wird. Die Verwendung kostet 
Geld und die Bewegung kostet Kraft, Steifi g-
keit, Kraftstoff oder Regelung, und so weiter.

REISSWOLF: Hier sieht man auch die enge 
Verzahnung von Produktentwicklung und 
Leichtbau.

Prof. Zimmermann: Leichtbau ist für 
mich Optimierung im Allgemeinen, wobei 
beim Optimieren gleichzeitig sichergestellt 
wird, dass das Auslegungsziel erreicht wird. 
Es geht nicht mehr darum, die Dinge nur auf 
Gewicht zu optimieren, sondern überhaupt 
zu optimieren. Gleichzeitig ist Leichtbau für 
uns eine Disziplin, in der die Produktent-
wicklung technisch konkret wird.

REISSWOLF: Ihr Vorgänger Professor Baier 
hat den Leichtbau mit den Worten: „Etwas muss 
leicht sein und gleichzeitig alle anderen Anforde-
rungen erfüllen“, beschrieben. 

Prof. Zimmermann: Genau das ist das 
zentrale Thema und da wird auch schon die 
Andockstelle zwischen Produktentwicklung 
und Leichtbau deutlich: Ganzheitlichkeit. Es 
bringt mir nichts, etwas leicht zu bauen, ohne 

gleichzeitig die Steifi gkeitsziele zu erreichen 
und Resonanzeffekte zu unterbinden. Im 
Grunde ist Leichtbauauslegung eine große 
Optimierung unter vielen Nebenbedin-
gungen, und genau das ist ja auch ein zen-
trales Thema für die Produktentwicklung. 
Wie schafft man es, komplexe Produkte im 
Spannungsfeld widersprüchliche Anforde-
rungen zu entwickeln?

In der Vernetzten Auslegung werden Systeme in Teilsysteme zerlegt (links) und simuliert (Mitte). Unabhängige 
Zielbereiche für Teilsysteme können über numerische Lösungsraumoptimierung errechnet werden (rechts)
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Fakultät für Maschinenwesen
Technische Universität München

Einladung zur Antrittsvorlesung
von Prof. Zimmermann am 09.05.2018
Vorstellung des neuen Professors
durch Prof. Dr.-Ing. Nikolaus Adams, Dekan der Fakultät

Antrittsvorlesung
Vernetzte Auslegung komplexer Systeme
mit Anwendungsbeispielen aus der Fahrzeugentwicklung

von Prof. Dr. Markus Zimmermann
Professor für Produktentwicklung und Leichtbau

Gelegenheit zu Gesprächen bei einem kleinen Imbiss

Wann und wo
Mittwoch, 09.05.2018, 16:00 Uhr
TUM Institute for Advanced Study, Auditorium, EG, Lichtenbergstraße 2a, 85748 Garching

Die Fakultät lädt die Studierenden, alle Fakultätsangehörigen
und Gäste herzlich ein, den neuen Professor kennenzulernen.

Die Antrittsvorlesung: Das Entwicklungsverfahren Vernetzte Auslegung hilft, Komplexität in der Entwicklung technischer Systeme zu beherr-
schen. Zugrunde liegt dabei der Gedanke, dass die Integrierbarkeit von Anforderungen aus vielen unterschiedlichen technischen Disziplinen 
wichtiger ist als die Optimierung funktionaler Eigenschaften für einzelne Disziplinen – da letzteres oft unauflösbare Zielkonflikte verursacht. Mit 
der Berechnung sogenannter Lösungsräume können stark wechselwirkende Systeme in ihre Bausteine zerlegt und dann getrennt voneinander 
optimiert und entwickelt werden. Wie das funktioniert, wird anhand anschaulicher Beispiele aus den Bereichen Crash und Fahrdynamik erklärt.

Der neue Professor – Werdegang, Forschung, Lehre: Markus Zimmermann studierte ab 1995 Maschinenbau und Physikalische Ingenieur-
wissenschaft in Berlin und Ann Arbor, USA. Ab 2001 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mechanical Engineering Department des MIT. 
Nach einem Forschungsaufenthalt an der École Polytechnique bei Paris promovierte er 2005 am MIT über die Modellierung von Singularitäten 
in Festkörpern, wie Risse oder Phasengrenzen. Ab 2005 war er 12 Jahre bei BMW in den Bereichen Karosserieentwicklung, Fahrzeugsicherheit 
und Fahrdynamik tätig und leitete dort verschiedene Projekte zur Implementierung neuer Entwicklungsmethoden für die multidisziplinäre Fahr-
zeugauslegung mit besonderem Fokus auf Beherrschung von Unsicherheit und Komplexität.
Am 13.11.2017 wurde Markus Zimmermann an die TUM berufen und leitet seitdem den neu gegründeten Lehrstuhl für Produktentwicklung und 
Leichtbau (LPL), der aus den beiden ehemaligen Lehrstühlen von Udo Lindemann und Horst Baier hervorgegangen ist. Die Forschung am LPL 
wird sich mit Gestaltung und Optimierung komplexer technischer Systeme beschäftigen, z. B. aus den Bereichen Automotive oder Aerospace. 
Das Lehrangebot der ehemaligen Lehrstühle wird teilweise übernommen und ergänzt mit neuen Themen, wie z. B. Vernetzte Auslegung.
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REISSWOLF: Haben Sie in Ihrer Kindheit be-
reits an Feststoffraketen gebastelt oder kam die 
Begeisterung erst später?

Prof. Schmucker: Die Begeisterung ist 
von Anfang an da gewesen. Ich habe mich 
schon früh mit Astronomie beschäftigt. Als 
ich zwölf Jahre alt war, habe ich ein Raketen-
buch bekommen und damit war es um mich 
geschehen. Seitdem hat mich dieses Thema 
nicht mehr losgelassen. Sehr früh habe ich 
dann auch meine ersten Raketen gebaut, so-
wohl Pulver- als auch Flüssigkeitsraketen.

REISSWOLF: Hat Sie der Wettlauf um die 
Vorherrschaft im Weltraum zwischen USA und 
UdSSR beeinflusst?

Prof. Schmucker: Natürlich, das war ja 
ganz spannend. Die Trägerraketen wurden 
immer größer und man wusste nie genau, 
wie die der Russen aussehen. Der Wettstreit 
von 1957, welche Nation eine Rakete hö-
her schießen kann, hat mich ebenfalls sehr 
gefesselt. Damals gab es noch nicht viel In-
formationen über Raketen, deswegen hat 
man vor allem die alte Literatur gelesen. 

Per TUM ad astra
Mit der TUM zu den Sternen  
Professor Schmucker im Gespräch

Ferdinand
Ehlhardt

Felix Mihé

 Benedikt Bauer

Prof. Schmucker arbeitete nach seiner Promotion bei der NASA in den USA. Anschließend 
wechselte er wieder nach Deutschland, um in Lampoldshausen drei Jahre für das DLR zu ar-
beiten. In den 1980er Jahren war er Entwicklungsleiter bei der Bayern-Chemie GmbH. Für ihn 
ist dieses breite Spektrum sehr wichtig, denn es bedeutet, dass er mit Flüssigkeits-, Hybrid- und 
Feststoffraketen gearbeitet hat. Es gibt weltweit nur wenige Experten, die über diese Bandbreite 
an Expertise verfügen. Das macht ihn zu einem gefragten Spezialisten im Bereich der Raketen-
technik.
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Deshalb kenne ich mich in der Historie auch 
sehr gut aus.

REISSWOLF: Warum haben Sie sich dann für 
Maschinenbau entschieden?

Prof. Schmucker: Maschinenbau ist für 
mich zusammen mit Elektrotechnik und 
Bauingenieurswesen die Königsdisziplin. 
Technik in der Landwirtschaft hat uns den 
Wohlstand gebracht. Doch mit der fort-
schreitenden Digitalisierung, die uns ja 
mehr Produktivität verspricht, entfernen wir 
uns immer weiter von der Hardware. Viel-
leicht bin ich ja altmodisch, aber ich glaube, 
wir brauchen Brot, Butter, Autos etc., denn 
von einer Handy-App kann ich mir nichts 
abschneiden. Ich finde, ein Ingenieur soll 
nicht nur rechnen, er soll auch die Konstruk-
tion in der Hand halten. Ich habe schon als 
Schüler an Werkzeugmaschinen gearbeitet. 
Außerdem bezweifle ich, dass die Digitali-
sierung die Produktivität tatsächlich erhöht. 
Das Internet bietet zu viel Ablenkung, das 
merke ich schon bei mir.

REISSWOLF: Sie haben als Student 1962 
den studentischen Verein WARR gegründet, die 
„Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Rake-
tentechnik und Raumfahrt“.

Prof. Schmucker: Es gab bereits vor mei-
ner Zeit eine WARR an der TU, die aller-
dings nur aus Vorträgen bestand. Als ich die 
WARR übernahm, habe ich statt der Vorträ-
ge auf den Bau kleiner Triebwerke gesetzt. 
Später fing ich mit einer Vorlesung zur Ra-
ketentechnik an. Wir haben aber die Trieb-
werke nicht gebaut, um sie fliegen zu lassen. 
Ich wollte nie fliegen. Ich wollte die Trieb-
werke nach ihrem Schub, Brennkammer-
druck und deren Leistungsdaten vermessen. 
Dass wir dann später doch geflogen sind, 
hatte einen ganz anderen Grund: Wir hatten 
uns damals auf Hybridantriebe spezialisiert 
und nachdem die Thematik in Deutschland 
interessant wurde, gab es eine Zusammen-
kunft der Industrie und Forschung in die-
sem Sektor. Und wer war nicht eingeladen? 
Wir. Also haben wir kurzerhand beschlos-
sen, es denen mal zu zeigen und mal schnell 
eine Rakete abzuschießen.

REISSWOLF: Und hat es funktioniert?
Prof. Schmucker: Ja, es hat dann aber 

doch 5 Jahre gedauert, bis wir die Rakete 

abschussbereit hatten. Wir haben bei der 
Entwicklung der Rakete wirklich ernst-
zunehmende Wissenschaft betrieben. Mit 
Prüfständen, Treibstoffuntersuchungen und 
vielen Studienarbeiten. Wir sind sogar in 
den Windkanal gegangen. Der Raketenab-
schuss war dann letztendlich nur noch das 
i-Tüpfelchen mit Spaßfaktor, aber das hätte 
es eigentlich gar nicht mehr gebraucht. So 
wurden unsere Aktivitäten in den Fachkrei-
sen bekannter.

REISSWOLF: Was war das Thema Ihrer Dok-
torarbeit?

Prof. Schmucker: Hybridraketen natür-
lich!

REISSWOLF: Wie kamen Sie zu Ihrer ersten 
Vorlesung?

Prof. Schmucker: Das war wieder ein Zu-
fall, wie vieles im Leben. Ich stellte fest, dass 
es keine Vorlesung gab, die sich mit der Kon-
struktion von Trägerraketen beschäftigte. 
Man lernte nur Differentialgleichungen, 
aber eine Rakete besteht doch nicht aus 
Differenzialgleichungen. Also habe ich eine 
Vorlesung entworfen, die sich mit der Kon-
struktion von Raumfahrzeugen beschäftigt. 
So kam ich mit 28 Jahren zu meinem ersten 
Lehrauftrag. Seitdem halte ich ununterbro-
chen Vorlesungen und gehöre so vermutlich 
zu den am längsten vortragenden Dozenten 
an der Hochschule. Es macht immer noch 
Spaß.
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REISSWOLF: Sie waren 1995 bis 1998 als Teil 
des UN-Inspektionsteams immer wieder im Irak. 
Was haben Sie dort gemacht?

Prof. Schmucker: Ich schaute mir im 
Auftrag der UN die irakische Industrie an, 
ob Raketen produziert werden. Ich hatte da-
mals schon einen Professoren-Status und ge-
noss deshalb natürlich einen anderen Nim-
bus. Außerdem habe ich mich natürlich mit 
den Leuten freundlich unterhalten, denn 
wenn man freundlich bleibt, bekommt man 
alle Informationen, die man benötigt. Wir 
haben uns dort den Schrottplatz angeschaut, 
denn wenn die was fertigen, dann fällt Ab-
fall an, und der landet am Schrottplatz. 
Die können einem erzählen, was sie wollen, 
am Schrottplatz 
sieht man, was 
sie wirklich bau-
en. Einmal sind 
wir in eine Fabrik 
gegangen und 
ich als unruhiger 
Geist gehe in ei-
nen Nebenraum 
und fand dort 50 
Gasgeneratoren für Raketentriebwerke, ob-
wohl uns erzählt wurde, dass sie die nicht 
produzieren können. Später sind wir noch-
mal in den gleichen Raum gegangen und si-
ehe da, der Raum war leer, alles wurde weg-
geräumt. Das hat mir wirklich gut gefallen.

REISSWOLF: Gab das ein Nachspiel?
Prof. Schmucker: Nein, das bringt ja 

nichts. Mir ging es darum, ein gutes Ver-
hältnis aufzubauen, denn dann kann man 
im kleinen Gespräch Fragen stellen, bei de-
nen man alle Informationen erhält. Auf der 
anderen Seite musste man die Fabrikmitar-
beiter auch schützen, denn wenn die etwas 
Falsches gesagt hätten, wären sie ausgeliefert 
gewesen. Das waren arme Hunde. Das gan-
ze Irak-Programm wurde sowieso falsch an-
gegangen. Man hätte das Land aufpäppeln 
müssen, Nahrungsmittel, Medikamente, wie 
bei uns nach dem zweiten Weltkrieg.

REISSWOLF: Sie haben Ihre Firma Schmucker 
Technologie 1992 gegründet. Womit beschäftigt 
sich Ihre Firma?

Prof. Schmucker: Zuerst Industriebera-
tung, aber das lief nicht gut. Danach habe 
ich mich über meine Irak-Exkursionen auf 

Raketenbewertung spezialisiert. Aber seit ein 
paar Jahren habe ich auch damit aufgehört 
und arbeite eigentlich nur noch zum Spaß.

REISSWOLF: Die Marsmission ist ja zurzeit ein 
vielbesprochenes Thema. Was halten Sie davon?

Prof. Schmucker: Ich unterstütze die 
Marsmission, obwohl ich genau weiß, dass 
die Besiedelung des Mars völlig unsinnig ist. 
Aber das ist genau wie bei den Mondmissi-
onen. Was sollen wir denn auf dem Mond? 
Wir wissen ja schon nicht einmal, was wir 
mit der Weltraumstation machen sollen.

REISSWOLF: Sie halten die Experimente auf 
der ISS für unwichtig?

Prof. Schmu-
cker: Ich halte ja 
eine Vorlesung 
über den Nutzen 
der Raumfahrt. 
Im Zuge der Re-
cherche für die 
Vorlesung stellte 
ich fest, dass ich 
vom Saulus zum 

Paulus geworden bin. Je mehr ich nach sinn-
vollen Anwendungen für eine Raumstation 
gesucht habe, desto weniger habe ich gefun-
den. Das Problem ist, dass die Raumfahrt 
– das will nur keiner hören – vom Militär 
lebt. Die vom NS-Deutschland entwickelte 
Rakete A4 war eine schreckliche Waffe. Aber 
ohne die A4 hätte es keine Raumfahrt gege-
ben, die Russen hätten nicht darauf aufbau-
en und weitere Raketen für die Raumfahrt 
entwickeln können. Auch heutzutage: Über 
Satelliten kann man ins feindliche Gebiet 
schauen und sehen, wie es mit der Versor-
gung  mit Nahrung und den Straßen aus-
sieht. Wir sehen es von oben. Alles. Und das 
ist fantastisch, denn es kann nicht mehr ge-
logen werden.

REISSWOLF: Sollte man dann Weltraumpro-
gramme grundsätzlich aufgeben?

Prof. Schmucker: Nein, ganz und gar 
nicht. Wir brauchen einen Außenposten im 
Weltraum. Eine bemannte Mars-Mission 
wäre gar nicht übel. Aber wir brauchen we-
der eine Mars- noch eine Mondsiedlung. Was 
sollen wir dort machen? Die Astronauten sit-
zen dann auf dem Mars in ihrem winzigen 
Kabuff, und wenn sie vor die Türe wollen, 

Eine Rakete besteht doch nicht 
aus Differenzialgleichungen
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müssen sie einen Schutzanzug anziehen. 
Toll. Und dann nehmen sie ein paar Boden-
proben, die dann analysiert werden. Bravo. 
Stellen Sie sich vor, wir lassen uns mit dem 
Fallschirm irgendwo mitten in der Sahara 
absetzen. Dort ist es aber im Vergleich zum 
Mars noch schön. Und dann haben sie den 
Auftrag, den Ort zu untersuchen. Das ist un-
heimlich spannend. Da geht ja die Post ab. 
Kein Horizont, kein Baum, kein Strauch – da 
gibt es nichts. Und dort bleiben sie für ein 
Jahr. Da zeigt Ihnen doch jeder den Vogel.

REISSWOLF: Warum brauchen wir dann einen 
Außenposten im All?

Prof. Schmucker: Wenn wir jetzt mit der 
Raumfahrt stoppen, dann verpassen wir 
die Chance, in der Zukunft Fortschritte auf 
diesem Gebiet zu erzielen. Gute Ideen sind 
nicht planbar, und wenn die gute Idee dann 
mal da ist, sollte die Infrastruktur vorhan-
den sein. Eine kleine Außenstation oder eine 
erneute Landung am Mond kostet ja nicht so 
viel. Der Mars ist dagegen sehr teuer, aber 
da geht es auch mehr um Symbolik. Bei dem 
Mars-Hype, den wir gerade erleben, könnte 
man meinen, die Leute wüssten nicht, wo-
rüber sie reden. Der Flug zum Mars ist un-
bezahlbar und für jeden Astronauten eine 
Suizidmission. Die Naivität dieser Sache ist 
unglaublich. Nur bei dem Kinofilm „Der 
Marsianer“ geht das.

REISSWOLF: Haben Sie den Film gesehen?
Prof. Schmucker: Die ersten fünf Minu-

ten, danach habe ich wieder ausgeschaltet. 
Der Astronaut wird ja von einer herumflie-
genden Antenne aufgespießt, aber die Luft 
bleibt in seinem Raumanzug ohne zu entwei-
chen. Das geht halt nicht.

REISSWOLF: Sie sind ein Kritiker der freien 
Forschung. Warum?

Prof. Schmucker: Ich war von meinen 
Lehrstuhlkollegen der letzte, der die Pro-
motion begonnen hat und der erste, der sie 
fertiggestellt hat.  Man sollte die Chance nut-
zen, sich ungestört mit einem interessanten 
Thema beschäftigen zu können. Daran ar-
beitet man dann intensiv und hart, damit 
man ganz schnell fertig ist und in die Indus-
trie raus kann.

REISSWOLF: Wie kann es eine Hochschule 

besser machen, um die Forschung effizienter zu 
gestalten?

Prof. Schmucker: Man braucht Gremien, 
die sich um die Sinnhaftigkeit kümmern. 
Nicht nur das Thema, sondern auch die 
Methode und die Herangehensweise sollte 
eine Rolle spielen. Wenn jemand etwas ma-
chen möchte, dann muss er auch aufschrei-
ben, wie er es erreichen will. Dann kann das 
Gremium bestimmen, welche Methoden neu 
und vielversprechend sind.

REISSWOLF: Die Grundlagenforschung ent-
zieht sich der Legitimationsdiskussion, indem sie 
keine wirtschaftsorientierte Zielsetzung und somit 
keinen Anhaltspunkt für messbaren Erfolg hat. 
Gleichzeitig fordert sie maximale Freiheiten, um 
der Neugier zu folgen.

Prof. Schmucker: Freiheiten sind wichtig, 
aber man muss einen Plan und eine Struktu-
rierung haben, genauso wie Deadlines. Wäh-
rend ich die Strukturierung anpassen kann, 
darf ich nicht bei jeder kleinen Verzögerung 
die Termine ändern. Das Leben ist eine 
reine Anstrengung und deshalb muss man 
einen engen Rahmen setzen und den dann 
auch durchdrücken.

REISSWOLF: Ist es nicht eine normale Eigen-
schaft von Grundlagenforschung, zu Beginn 
recht ziellos zu sein, jedoch auf lange Sicht gese-
hen Erfolge  einzubringen?

Prof. Schmucker: Ja natürlich ist das so. 
Grundlagenforschung ist notwendig, aber 
wir wissen natürlich auch, dass Grundlagen-
forschung ein bisschen Spielerei ist. Ich habe 
ja selber Grundlagenforschung am DLR in 
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Lampoldshausen betrieben. Als neu ernann-
ter Forschungsleiter habe ich direkt ein Pro-
gramm abgebrochen, weil keine Ergebnisse 
absehbar waren. Das hat mir nicht viel Sym-
pathie eingebracht. Aber das ist eben not-
wendig. Wenn ein Weg nicht mehr weiter-
führt, dann muss man dies erkennen.

REISSWOLF: Wie sollten sich Forscherinnen 
und Forscher in Ihren Augen verhalten, um eine 
gesunde Forschung zu betreiben?

Prof. Schmucker: Es muss jeder sich hin-
terfragen lassen, was die eigene Forschung 
eigentlich bringt und ob sie überhaupt ir-
gendein Potential hat. Wenn ich beispielswei-
se über die Nukle-
arbedrohung von 
Nordkorea schrei-
be, muss ich mich 
ständig hinterfra-
gen, ob ich nicht 
doch falsch liege. 
I n s b e s o n d e r e , 
weil meine Mei-
nung auch anders 
ausschaut als die vom Rest der Welt. Ich bin 
ja kein Gott. Genauso in der Lehre. Wenn 
die Noten meiner Studenten schlecht sind, 
dann weiß ich, dass ich als Lehrender nicht 
gut war. Wir sind ein Dienstleistungsunter-
nehmen und wenn die Lehre nicht klappt, 
dann liegt es nicht an den Studenten, son-
dern an uns. Die Hochschule heißt ja auch 
Hochschule und nicht Hochforschung. Uni-
versitas magistrorum et scolarium heißt Ge-
meinschaft der Lehrenden und Lernenden. 
Zuerst kommt die Lehre, danach kommt erst 
die Forschung, nicht umgekehrt.

REISSWOLF: Sie haben ja nun in Ihrem Leben 
schon viel erreicht. Sie sind Professor und haben 
eine eigene Firma gegründet. Gibt es eine Thema-
tik, bei der Sie mal gescheitert sind?

Prof. Schmucker: Ja, ich bin kein Ordi-
narius geworden, sondern nur Professor.

REISSWOLF: Hätten Sie sich das gewünscht?
Prof. Schmucker: Ja. Wenn ich allerdings 

Ordinarius geworden wäre, dann hätte ich 
die Industrieerfahrung nicht gehabt. Ich 
wäre auch nie im Irak gewesen. Aber wenn 
ich das aufwiege, dann ist gar keine Frage, 
dass diese Erfahrungen viel wichtiger sind. 
Denn um ehrlich zu sein, nur in der Indus-

trie geht es um was Wirkliches. Da gibt es 
eine Aufgabenstellung, Kunden, Zeit und 
Kosten. Das ist schon was Faszinierendes. Da 
macht man, was gebraucht wird, da ist sogar 
jemand bereit, Geld zu bezahlen. Bei der 
Forschung kann das ganz anders sein. Wenn 
irgendwelche schwarzen Löcher gefunden 
wurden. Das ist eine tolle Sache, aber wen in-
teressiert das wirklich? Da hat man ja kaum 
einen Gesprächspartner.

REISSWOLF: In Ihren Veröffentlichungen be-
haupten Sie, dass Nordkorea keine Bedrohung 
darstellt.

Prof. Schmucker: Genau. Nordkorea 
hat laut den Ge-
heimdiensten 30 
A t o m b o m b e n 
fertig. Wenn sie 
30 Atombom-
ben fertig haben, 
müssten sie meh-
rere getestet ha-
ben. Aber das ha-
ben sie nicht. Also 

haben sie keine Atombomben. So einfach ist 
das. Man entwickelt ja keinen Prototypen 
und geht dann sofort in Serie. Das macht 
man nicht. Angeblich hätte Nordkorea hun-
derte Kilometer unterirdische Tunnel. Aber 
wo sind die Eingänge, wo ist die Belüftung? 
Die Behauptungen sind alle unsinnig.

REISSWOLF: Sie könnten ja mit Ihrem Wissen 
über Verteidigungstechnik auch Diktatoren bera-
ten.

Prof. Schmucker: Ich habe Nordkorea 
auch mal angeschrieben, 1998, nach ihrem 
ersten Raketen-Fehlschlag und gesagt, ich 
wüsste, warum es nicht funktioniert hat. Ich 
habe aber keine Antwort bekommen.

REISSWOLF: Woher kommt Ihre Faszination 
für Raketen?

Prof. Schmucker: Raketen haben durch 
ihren Lärm und den Abgasstrahl etwas Be-
eindruckendes. Da erwartet man immer den 
erlösenden Knall. Das ist so nervenzerfet-
zend, dass man denkt, jetzt muss es schep-
pern. Aber es scheppert nicht.

REISSWOLF: Bei der Raketenentwicklung 
kommt man kaum um die Rüstungsindustrie he-
rum. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?

Zuerst kommt die Lehre,  
danach kommt erst die  

Forschung, nicht umgekehrt.
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Prof. Schmu-
cker: Wir brau-
chen Rüstung, so, 
wie wir die Polizei 
brauchen. Ich hat-
te mal ein Ange-
bot, mich mit Ge-
fechtsköpfen zu 
beschäftigen, das 
habe ich aber abgelehnt. Ich muss keine Tö-
tungsmaschine entwickeln, das ist für mich 
die Grenze. Das Transportmittel, die Rake-
te, ist schon problematisch genug. Deswegen 
habe ich mich immer als Raketentechniker 
und nicht als Waffentechniker gefühlt.

REISSWOLF: Lassen Sie zu Silvester Raketen 
steigen?

Prof. Schmucker: Nein. Das Zeug ist zu 
gefährlich. Ich habe schon zu viele Explo-
sionen erlebt und hatte in meinem Leben 
Glück, dass mir nie etwas passiert ist. Ich bin 
froh, dass meine Kinder damit nie angefan-
gen haben.

REISSWOLF: Was würden Sie Studenten mit-
geben?

Prof. Schmucker: Ganz entscheidend 
sind die Noten. 1.0 ist das Ziel, alles was 
schlechter ist, ist eine Schlappe. Ganz egal, 
welches Fach das ist. Es ist eben alles eine 
Anstrengung. Sucht euch keine schweren Fä-
cher aus. Es nutzt nichts zu sagen, ich habe 
in einem schweren Fach 3.0 bekommen. Eine 
1.0 in einem leichten Fach schaut viel besser 
aus. Macht es euch nicht zu schwer und wer-
det ganz schnell fertig. Man muss sich die 
Professoren aussuchen, bei denen es auch 
Spaß macht.

REISSWOLF: Bestnoten im Maschinenbaustu-
dium ist allerdings nicht so einfach.

Prof. Schmucker: Ich sage immer zu 
meinen Studenten, wenn ihr mal in die In-
dustrie raus geht, dann braucht ihr nur die 
Grundrechenarten. Mehr braucht keiner. 
Nur die wenigsten brauchen Differentialglei-
chungen. Bei einer Gleichung muss man Ab-
hängigkeiten verstehen: Wenn ich dort was 
verändere, dann ist das proportional zu dem 
Ergebnis. Proportional, Wurzel, eins durch 
- das sind die wichtigen Eigenschaften einer 
Formel, die man verstehen muss. Eine Glei-
chung besteht nicht aus Zahlen, sondern aus 

Inhalten.

REISSWOLF: Sie 
beschäftigen sich 
aber nicht nur mit 
Raketen. Wie ka-
men Sie und Ihre 
Frau zu der Grün-
dung der Findel-

kind-Sozialstiftung?
Prof. Schmucker: Zu dieser Zeit gab es 

die Zwangsarbeiterentschädigung. Dort 
haben wir das erste Mal gespendet und so 
entwickelte sich das Ganze. Die Stiftung un-
terstützt Kinder und Jugendliche in allen 
Belangen, die benachteiligt sind. Ich finde, 
wir haben in Deutschland eine Verpflich-
tung, da wir in Deutschland vergleichsweise 
gut verdienen. Hier in München haben wir 

In der Industrie braucht man 
nur die Grundrechenarten. 

Mehr braucht keiner
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beispielsweise ein Haus gekauft und es der 
Stadt München zur Verfügung gestellt, um 
einen sicheren Ort für minderjährige, unbe-
gleitete Migrantinnen zu schaffen.

REISSWOLF: Haben Sie ein Projekt in Ihrer 
Stiftung, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Prof. Schmu-
cker: Die Zelt-
schule im Libanon 
und auch ein Pro-
jekt in Uganda, 
eine Agrarschu-
le, sind uns beide 
sehr wichtig.

REISSWOLF: Sie sind außerdem noch von 
einem Maler sehr fasziniert.

Prof. Schmucker: Genau, das ist August  
Seidel.

REISSWOLF: Wie sind Sie auf August Seidel 
aufmerksam geworden?

Prof. Schmucker: Ich hatte von meinem 
Vater ein August Seidel Gemälde geerbt. 
Dann sah ich mal ein zweites Bild von ihm, 
das ich auch gekauft habe und so fing das 
alles an. Dann noch ein Bild und noch eines, 
und irgendwann wird das zur Sucht.

REISSWOLF: Aber Ihnen gefällt dann auch der 
Stil des Malers?

Prof. Schmucker: Natürlich. August  Sei-
del zählte damals zu den progressiven Ma-
lern. Seine Landschaftsmalereien gefallen 
mir ausgesprochen gut. Allerdings gab es 
über August Seidel bisher kaum Literatur. 
Deswegen haben wir ein Werksverzeichnis 
und eine Biografie zu diesem Maler ange-
legt. 2020 wollen wir dann eine Ausstellung 
machen, weil August Seidel 200 Jahre alt 
wird. Danach werde ich dann alle Gemälde 
der Staatsgemäldesammlung oder einer an-
deren staatlichen oder städtischen Instituti-
on geben.

REISSWOLF: Wenn ein Wissenschaftler wie 
Sie Kunst sammelt, überrascht es dann, dass Sie 
Werke Seidels unter Röntgen-Strahlen betrach-
ten? Sie haben zusammen mit dem Klinikum 
Freising die Gemälde etwas genauer unter die 
Lupe genommen.

Prof. Schmucker: Wir wollten wissen, ob 
es übermalte oder restaurierte Stellen gibt. 

Ich finde, eine wissenschaftliche Herange-
hensweise gehört zur Kunst dazu. Genau-
so, wie ein Kunsthistoriker ein Bild unter 
den historischen Gegebenheiten betrachtet, 
kann man mit Röntgenuntersuchungen das 
Wissen über Bilder über das Offensichtliche 
hinaus erweitern. Diese ganzen Wissen-

schaften sind für 
eine Person wie 
mich, die sich für 
fast alles interes-
siert, besonders 
toll. Ich möchte 
ständig Neues 
dazulernen. Ein 

Tag, ohne etwas gelernt zu haben, ist ein 
verlorener Tag. Das Gehirn muss ständig in 
Bewegung sein.

REISSWOLF: Was kann das Ingenieurswesen 
von der Kunst lernen?

Prof. Schmucker: Künstler waren oft ex-
trem besessen von dem, was sie taten. Und 
auch im Ingenieurswesen brauchen wir Leu-
te, die besessen sind. Um Firmen zu grün-
den, eine Technik voranzutreiben braucht es 
Menschen, die mit Herzblut arbeiten. Edi-
son hat gesagt: Erfolg hat nur der, der etwas 
tut, während er auf den Erfolg wartet. Man 
muss hart arbeiten wie ein Maler, der viele 
Skizzen und Vorarbeit zu den Gemälden ge-
leistet hat. Es gibt aber einen weiteren wich-
tigen Punkt: Eine technisch richtige Lösung 
ist auch schön. Wir haben ein gutes Gefühl 
dafür, was gut und ästhetisch aussieht. Den-
ken Sie an die griechischen Säulen, die eine 
leichte Ballung haben. Dort trifft Kunst auf 
Ingenieurwesen.

REISSWOLF: Ist für Sie ein Raketentriebwerk 
schön?

Prof. Schmucker: Ja natürlich, das ist eine 
wirklich schöne Technik. Auch eine tech-
nische Zeichnung darf nicht hingeschmiert 
sein, sie muss schön ausschauen.

Ein Tag, ohne etwas gelernt zu 
haben, ist ein verlorener Tag.

Das vollständige 
Interview gibt es 
hier:
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D ie Karosserie eines selbstfahrenden 
Autos auslegen? Den Flugregler eines 

Hexacopters entwerfen? Oder eigene Ro-
boter-Software entwickeln? All das ist All-
tag bei TUM Phoenix Robotics, der ersten 
eigenständigen studentischen Gruppierung 
an der Fakultät für Maschinenwesen der 
Technischen Universität München, die sich 
mit den faszinierenden Möglichkeiten der 
Robotik auseinandersetzt. 

Unser Team ist in zwei Hauptgruppen 
gegliedert: Flight und Drive. Während die 
Flight-Mitglieder daran arbeiten, ihre au-
tonomen Multicopter weiterzuentwickeln, 
kümmert sich das  Drive-Team um die kon-
tinuierliche Verbesserung des selbstfahren-
den  Modellautos, um damit am Carolo-
Cup teilzunehmen. Der Carolo-Cup ist ein 
alljährlich stattfindender Wettbewerb der 
Technischen Universität Braunschweig, 
an dem studentische Teams aus aller Welt 

mit ihren eigenständig entwickelten, auto-
nomen Modellautos teilnehmen. Der Sieger 
des Cups ist dasjenige Team, dessen Fahr-
zeug möglichst schnell, fehlerfrei und ohne 
menschliches Eingreifen die verschiedenen 
Fahraufgaben bewältigen konnte. Beispiels-
weise paralleles Einparken oder auch das 
Bestreiten eines realitätsnahen Rundkurses 
auf einer zweispurigen Straße mit sich bewe-
genden Hindernissen, Kreuzungen, Zebra-
streifen und neuerdings auch Verkehrsschil-
dern . Seit der Gründung von TUM Phoenix 
Robotics im Jahr 2009 haben wir an jedem 
Carolo-Cup teilgenommen und schafften es, 
2013 im Carolo-Cup und 2018 im Basic-Cup 
den ersten Platz zu belegen.

Aufgrund der interdisziplinären Natur 
unseres Forschungsgebiets, der Robotik, ist 
es für uns bei TUM Phoenix Robotics essen-
tiell, eine breit gefächerte Auswahl an Stu-

TUM Phoenix Robotics 
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dierenden unterschiedlichster Studienrich-
tungen zu einem Team zu vereinen. So sind 
wir täglich mit Problemstellungen aus den 
Bereichen Mechanik, Elektronik, Regelungs-
technik, Sensordatenverarbeitung, Software-
entwicklung und seit Kurzem auch aus dem 
Gebiet des Maschinellen Lernens konfron-
tiert. Quereinsteiger nehmen wir gerne an: 
vom Informatiker, der sich in seiner Freizeit 
mehr mit Mechanik beschäftigen möchte bis 
hin zur Chemikerin, die schon immer mal 
eine Leiterplatte löten wollte. Im Fokus des 
Projekts steht nämlich nicht nur der erste 
Platz im Wettbewerb. Mindestens genauso 
wichtig ist es uns, dass unsere Mitglieder Er-
fahrung in Teamwork und Projektmanage-
ment sammeln sowie gelernte Theorie aus 
Vorlesungen bei unseren Projekten endlich 
in die Praxis umsetzen können. Vor allem 
wollen wir Roboter bauen, die begeistern 
und Spaß machen.

Deshalb ist bei TUM Phoenix Robotics 
generell jede Studentin und jeder Student 
der TUM willkommen, solange man sich für 
das Projekt engagiert und neben dem Studi-

um noch genügend Zeit einplanen kann, um 
ein zuverlässiges, motiviertes Teammitglied 
zu sein. Aus eigener Erfahrung raten wir 
deshalb erst ab dem zweiten Bachelorseme-
ster zu einer Teilnahme am Projekt.

Mehr Infos zum Projekt findet man auf 
unserer Webseite www.phoenix.tum.de und 
auf unserer Facebook-Seite www.facebook.
com/tumphoenixrobotics. Darüber hinaus 
könnt Ihr uns zum persönlichen Kennenler-
nen gerne auch mal in unserer Werkstatt im 
Raum MW0210 im Erdgeschoss des Lehr-
stuhls für Regelungstechnik besuchen. Wir 
sind dort meist nachmittags anzutreffen. 
Bei Fragen wendet Ihr Euch am besten an 
die E-Mail-Adresse: kontakt@tum-phoenix.
de. Falls Ihr motiviert und interessiert seid, 
könnt Ihr gerne unseren Fragebogen für 
neue Mitglieder auf join.tum-phoenix.de 
ausfüllen.

Wir freuen uns auf Euch!

Autor: Maximilian Sievers, Public-Relations-Vertreter von TUM Phoenix Robotics
Datum: 05.April 2018
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E hrenamtliche mischen sich ein, sie mi-
schen mit. Ohne sie würde nicht nur 

etwas fehlen, ohne Ehrenamtliche könnten 
viele Angebote nicht stattfinden. Eine Welt 
ohne Ehrenamt. Wie das wohl wäre?

Durstig aus der Vorlesung? Den beliebten 
Wasserspender mit Sprudelwasser in der 
Fachschaft gibt es nicht mehr. Ohne Fach-
schaftsehrenamt gibt es niemanden, der 

sich um den Spender kümmert. Samstag 
um halb drei auf dem Sportplatz. Eigent-
lich sportliches Treiben. Doch die Fußball-
gruppen haben keinen Trainer mehr, der sie 
ehrenamtlich trainiert. Was die Jungs dann 
mit ihrer Zeit anfangen – vielleicht zocken 
sie am PC.

Die Entscheidung, was man denn studie-
ren will, ist eine wichtige im Leben. Doch 
es wird immer schwerer, sich darüber zu 
informieren. Ohne Fachschaft in der Uni 
gibt es keine Info- und Einführungsveran-
staltungen mehr – schon gar keine, bei der 
man Tipps aus erster Hand von Studieren-
den bekommt.

Mal wieder wegfahren, das wäre cool! 
Zelten gehen oder doch lieber segeln? Bei 
der Evangelischen Jugend hatte man ein 
breites Angebot. Die Freizeitgestaltung ohne 
Jugendorganisationen wäre ganz schön trist.

Man hat schon lange nichts mehr von 
dem preisträchtigen Hyperloop-Projekt der 
WARR-Gruppe gehört. Kein Wunder, denn 
ohne Ehrenamt gäbe es keine Studentinnen 
und Studenten mehr, die an dem Projekt ar-
beiten.

Ein Leben in Eile, das kennt wohl jeder 
irgendwie. Da kann es schnell mal passieren, 
dass beim Verlassen des Hauses die Ker-
ze am Weihnachtsbaum noch brennt. Doch 
die nächste Berufsfeuerwehr ist erst in der 
nächstgelegenen größeren Stadt. Ohne die 
Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr 
wäre sie gnadenlos überfordert. 

Eine Welt Ohne Ehrenamt? 
Der oft unbemerkten Einfluss ehrenamtlichen  
Engagements anderer auf unser Leben

Ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Fachschaft Maschinenwesen

Christina Kwade
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Der Erste-Hilfe-Kurs für den Führer-
schein steht an? Besser früh anmelden. Ohne 
die Ehrenamtlichen beim Roten Kreuz wür-
de nichts gehen.

Wie habt ihr eure ersten Studienfreunde 
kennengelernt? Bei der Erststemesterveran-
staltung? Ohne ehrenamtliche Helfer wür-
det ihr die Menschen nicht kennen, denn die 
Veranstaltung fiele ohne Ehrenamt ersatzlos 
aus.

Eine Welt ohne 
Ehrenamt? Um 
mir das vorstellen 
zu können, infor-
miere ich mich 
erstmal, was Eh-
renamt in Zahlen 
heißt. Laut Wiki-
pedia engagiert sich jeder dritte Mensch in 
Deutschland ehrenamtlich. Und wenn ich 
so überlege, stelle ich fest, ich kenne auch 
kaum Leute, die sich nicht ehrenamtlich en-
gagieren. Auch wenn man zum Beispiel bei 
der Arbeit im Kirchenvorstand nicht sofort 
an Ehrenamt denkt. Wie viel Zeit jeder in 
sein Ehrenamt investiert, variiert stark. Sei 
es einmal die Woche eine Stunde im Sport-

verein oder für einen Sprachkurs, den man 
organisiert, bis hin zu mehreren Stunden am 
Tag für – vielleicht sogar verschiedene – Eh-
renämter.

Was ist denn Ehrenamt eigentlich? Sach-
lich gesehen ist es eine Aufgabe, die man für 
jemanden übernimmt und dafür kein Geld 
bekommt. Doch Ehrenamt ist viel mehr. So 
kommt man auch direkt zu der Frage, wie-

so motivieren sich 
Leute, sich ehren-
amtlich zu enga-
gieren? In einem 
Ehrenamt wird 
sehr häufig an-
deren Menschen 
geholfen. Das gibt 
einem ein gutes 

Gefühl. Durch die Arbeit entwickelt man 
sich aber auch selbst, lernt im Team zu arbei-
ten und auch mit Menschen, mit denen man 
sonst vielleicht nichts zu tun gehabt hätte. 
Ehrenamt gibt viel: Freunde, Spaß, soziale 
Kompetenzen, die Möglichkeit, sich für et-
was einsetzen zu können, was einem wichtig 
ist, etwas bewirken und das sind nur wenige 
Beispiele.

„Jeder dritte Mensch in 
Deutschland engagiert sich   

ehrenamtlich“

Ehrenamtliche Mitarbeiter beim Sportfest der Fachschaft Maschinenbau
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Die freiwillige Feuerwehr kämpft gegen die Flammen – ehrenamtlich

Eine Welt ohne Ehrenamt. Das wäre 
nicht nur der Ausfall von vielen Aktionen, 
Hilfsorganisationen und Freizeitangeboten. 
Es würde auch bedeuten, dass man selbst 
in seinem Leben nicht mehr die Möglich-
keit hat, sich zu engagieren. Mir würde da 
etwas Wichtiges im Leben fehlen. Der Stolz 

auf eine frisch gedruckte Ausgabe unserer 
Unizeitschrift „Reisswolf“. Oder interes-
sante Gespräche auf Kirchentagen, die sich 
einfach so ergeben. Oder das bestätigende 
Gefühl, wenn Konfirmanden meine Einheit 
toll fanden. Eine Welt ohne Ehrenamt? – Un-
vorstellbar! 
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Ich sitze vor meinem Computer und 
schaue mir Videos von der Erde aus dem 
Weltall an. Dramatische Musik untermalt 
die Polarlichter, den Wechsel von Tag und 
Nacht, die Bewegung der Wolken. Der An-
blick ist unglaublich beeindruckend. Nicht 
nur das Spiel von Licht, auch die wirbelnden 
weißen Wolken und das fast endlos schei-
nende Wasser sind atemberaubend. Und das 
nur auf meinem Bildschirm. Doch wie ist es, 
diesen blauen Punkt namens Erde sich im 
schwarzen Nichts im Weltall um die eigene 
Achse drehen zu sehen?

Auf der Suche nach der Antwort auf diese 
Frage habe ich mich an unseren Haus- und 
Hofastronauten Herrn Professor Walter 
gewendet, der am Lehrstuhl für Luft- und 
Raumfahrttechnik unterrichtet. „Was mich 
tief beeindruckt hat, war zweierlei: Zuerst 
einmal hatte ich nicht das Gefühl, die Erde 
dreht sich unter mir weg. Und das zweite 
war, dass die Erde eben nicht blau ist, son-
dern dass der Anblick wegen der Wolken 
unglaublich weiß war. Fein ziselierte Struk-
turen wie bei einem Häkeldeckchen.“

Der Blick auf die Erde vom Weltraum aus 
ist etwas Besonderes und mit den Wenigen, 

denen dieser Anblick vergönnt ist, passiert 
etwas, wenn sie die Erde von oben sehen. Sie 
haben eine Erkenntnis, eine neue Perspek-
tive, veränderte Ansichten. Allgemein: Den 
Overview-Effekt. Frank White prägte diesen 
Begriff mit seinem gleichnamigen Buch, er 
selbst ist jedoch interessanterweise noch nie 
im Weltall gewesen.

Jeder erlebt den Overview-Effekt anders. 
Von oben betrachtet ist die Erde ein System. 
Wir alle sind Bewohner der Erde und das 
wird einem erst richtig bewusst, wenn man 
den Überblick von oben hat. „Den Leuten ist 
nicht klar, dass Staaten keine Grenzen ha-
ben. Jedenfalls nicht aus dem Weltraum. Im 
Diercke-Atlas sind die Grenzen eindeutig: 
Deutschland ist grün, Frankreich gelb, Spa-
nien blau… Das kennen Sie und das prägt 
unser Denken. Und dieses Grenzdenken, 
was der Mensch so verinnerlicht hat, führt 
zu Auseinandersetzungen und so entstehen  
Kriege. Wenn Sie runterschauen, dann se-
hen Sie, es gibt keine Grenzen. Die sind nur 
in unserem Kopf “, meint Professor Walter 
dazu. Im Laufe der Geschichte sind in un-
seren Gedanken die Grenzen gefallen. Wir 
können mittlerweile sehr schnell von der ei-

Der Overview-Effekt
Eine Reise ins Weltall und der Blick zurück

REISSWOLF  02/18

Elene Mamaladze
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nen Seite der Welt auf die andere reisen und 
politische Zusammenschlüsse wie zum Bei-
spiel die Europäische Union rücken uns nä-
her zusammen. Vielen geht es wie mir: Ich 
bin in einem Land geboren, in einem zweiten 
aufgewachsen und zum Studieren noch ein-
mal umgezogen. Wir bewegen uns so frei wie 
noch nie. Und diese Bewegung fördert auch 
den kulturellen Austausch. Ich fühle mich 
eher der Menschheit als einem bestimmten 
Land zugehörig. Und mittlerweile denken 
viele so wie ich. Ein wesentlicher Grund da-
für, dass wir im friedlichsten Zeitalter bisher 
leben. Zumindest wir hier im Westen. 

Dieses Gefühl der Einheit führt auch zur 
Erkenntnis, dass wir die Verantwortung für 
die Erde gemeinsam tragen. Wenn sich die 
Erde unter dem Aussichtsfenster ausbreitet 
wie beim Intro von Universal Studios, er-
kennt man erst, wie hauchdünn die Atmo-
sphäre ist, die uns vor dem Weltall schützt 
und die unser Leben ermöglicht. Und die 
wir Tag für Tag mehr zerstören. Nachdem 
der deutsche Astronaut Alexander Gerst von 
seiner ersten Weltraummission zurück ge-
kommen ist, betont  er immer wieder in In-
terviews, dass wir nur eine Erde haben und 
- sollte uns jemand von außen beobachten - 
wir in Anbetracht der Umweltzerstörungen 
nicht als intelligente Spezies gelten könnten. 

Das sind zwei konkrete Beispiele für Ver-
änderungen im Denken von zwei zurückge-
kehrten Astronauten. Doch was ändert sich 
für Astronauten, wenn sie wieder auf der 
Erde sind? Auch hier hat jeder seine eigene 
Art und Weise mit den Erkenntnissen des 
Overview-Effekts umzugehen. Manche be-
ginnen sich politisch zu engagieren, andere 
setzen sich für den Umweltschutz ein und 
wieder andere, wie Professor Walter, möch-

ten ihre Erkenntnisse vor allem in ihren 
Vorträgen vermitteln.  „Wenn ich Ruhe und 
Zeit habe und insbesondere, wenn ich wie-
der Bilder sehe oder Vorträge halte, dann 
kommen diese Erinnerungen und vor allem 
die Emotionen wieder und damit dieser 
Overview-Effekt. Wenn man dann in Vor-
trägen gefragt wird, versucht man auch die 
Emotionen zu übertragen. Dann entstehen 
Situationen, in denen man das merkt. Und 
das sagen mir auch die Zuhörer, dass sie das 
mitbekommen haben.“

Als Astronaut kommt man also verändert 
zurück. Doch was heißt das für uns andere, 
die vermutlich die Erde nie aus dem Weltall 
sehen werden? Uns bleibt nur auf die Weiter-
entwicklung von Weltraumtourismus zu war-
ten und uns bis dahin mit dem Livestream 
von der ISS zufrieden zu geben (suche „DLR 
ISS Webcam“ oder http://www.dlr.de/next/
desktopdefault.aspx/tabid-7377/12421_read-
30013/). Außerdem spielt der Overview-Ef-
fekt auch für uns eine nicht ganz unerheb-
liche Rolle. 

„Wir flogen hin, um den Mond zu entde-
cken. Aber was wir wirklich entdeckt haben, 
ist die Erde“, sagte der Apollo-Astronaut 
Bill Anders nachdem er das berühmte Foto 
„Earthrise“ geschossen hatte. Es geht also 
gar nicht so sehr darum, zu erforschen, was 
da draußen im Weltall auf uns wartet, son-
dern auch einen Blick zurück zu werfen und 
zu sehen, wo wir eigentlich sind. Und damit 
meine ich nicht unseren Orbit zwischen Ve-
nus und Mars, sondern unser Verhältnis zu 
unserem eigenen Planeten. Was sind unse-
re Ziele? Was wollen wir tun? Und um diese 
Frage zu beantworten, brauchen wir einen 
Überblick. Einen solchen Überblick, wie uns 
ein Blick auf die Erde vielleicht geben wird.

02/18 REISSWOLF  33
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Das Foto „Earthrise“ wurde am 24. Dezember 1968 von William Anders während es Fluges von Apollo 8 aufgenommen. Die Bildbe-
schreibung der Nasa lautet folgendermaßen:
Die aufgehende Erde befindet sich in dieser Teleaufnahme etwa fünf Grad über dem Mondhorizont, aufgenommen aus dem Apollo-
8-Raumschiff bei 110 Grad östlicher Länge. Der Horizont, etwa 570 Kilometer (250 Meilen) vom Raumschiff entfernt, ist von der Erde 
aus gesehen nahe dem östlichen Rand des Mondes. Auf der Erde durchquert die Tag-Nacht-Grenze Afrika. Der Südpol ist in der weißen 
Gegend am linken Ende der Tag-Nacht-Grenze. Nord- und Südamerika sind unter den Wolken. Die Mondoberfläche hat wahrscheinlich 
weniger intensive Farben als auf diesem Abzug.

Quelle: NASA
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25. - 27. Juni 2018

Exkursion zu EIFFAGE nach Paris

Anmeldung unter www.ikom.tum.de

15. Mai 2018

Exkursion zu Ritter Sport nach Waldenbuch

18. Mai 2018

Exkursion zum Drivetrain Forum Career Day 
bei Getrag in Heilbronn

16. Mai 2018

Exkursion zur Firma Leitner Bau in München

24. Mai 2018

Exkursion zu Liebherr nach Ehingen

29. Mai 2018

Exkursion zu Wacker Chemie nach Burghausen

31. Mai 2018

Workshop bei Apple in München

14. Juni 2018

Exkursion zu CustoMed nach Ottobrunn

05. Juni 2018

Exkursion zu VOITH nach Heidenheim a. d. Brenz

07. Juni 2018

Exkursion zu AGCO (Fendt) nach Marktoberdorf

Sommersemester 2018
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