


D er 6. Juni war ein Pflichttermin für alle Raumfahrtbegeisterten. Der deutsche Astronaut 
Alexander Gerst startete an diesem Tag mit seiner Kollegin Serena Auñón-Chancellor 

und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew vom kasachischen Weltraumbahnhof Bai-
konur ins All. Mehr als zwei Tage mussten die Astronauten auf dem Raum einer Telefonzelle 
ausharren, um die Internationale Raumstation zu erreichen. Die ersten 
Bilder von Alexander Gerst nach dem Andocken berichten von einem 
herzlichen Empfang, also beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Aufenthalt auf der ISS. Doch im kalten Weltraum entgeht der Astronaut 
dem europäischen Sommer. 

Auch wir Studenten verpassen dank der Prüfungszeit die schönsten 
Wochen des Jahres. Damit wir die sonnigen Tage nicht nur aus dem Bi-

bliotheksfenster aus betrachten, haben wir für 
Euch einige Tipps für zeitsparende Veranstal-
tungen während des Prüfungsalltags zusam-
mengestellt. Im Sommer kommen auf Bayern 
nicht nur heiße Wochen und Monate, sondern 
auch der hitzige Wahlkampf vor der Landtags-
wahl auf uns zu. Welchen Einfluss dabei soziale 
Netzwerke und die sogenannte Filterblase spielen, zeigen wir Euch in 
der Kategorie „Nachgedacht”. Neben Veränderungen in der Landes-
politik kommen auch auf die TUM Umstrukturierungen zu: in „LR-
Zerlegung” findet Ihr alles zur geplanten Neueröffnung der Luft- und 
Raumfahrtfakultät „Bavaria One”. Wer nicht weltraumaffin ist, findet 
sein Glück vielleicht bei Professor Lielegs Lehrstuhl für Biomechanik, 
den wir Euch im Interview vorstellen.

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

Editorial
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Fachschaft

Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
in großen Schritten nähert sich schon das Se-
mesterende- vor lauter Veranstaltungen ist 
die Zeit mal wieder wie im Flug vergangen! 
Beim GARNIX und der IKOM haben wir als 
Fachschaft fleißig geholfen, diese Veranstal-
tungen wieder zu einem vollen Erfolg zu ma-
chen. Wir bedanken uns bei allen, die sich 
hier eingebracht haben.

Auch die Hochschulwahl ist nun vorüber, 
vielen Dank an alle Studierenden, die Ihre 
Stimme genutzt haben und wählen gegan-
gen sind! Für uns steht eine wichtige Veran-
staltung dieses Semester noch an, bevor auch 
wir uns unseren Prüfungen zuwenden: der 
Tag der Fakultät. Bei dieser Veranstaltung 
werden alle Absolventinnen und Absolventen 
und Promovierende geehrt und verabschie-
det. Wir als Fachschaftsleitung dürfen hier 
im Namen aller Studierenden ein Grußwort 
sprechen.

Außerdem warten die letzten MW-Hoo-
dies noch bei uns in der Fachschaft darauf, 
von ihren Besitzern abgeholt zu werden 
- kommt also gerne noch mit euren Abhol-
scheinen vorbei.

In diesem Sinne wünschen wir euch eine 
erfolgreiche Prüfungszeit und danach erhol-
same „Sommer“ferien!

Eure Fachschaftsleitung  Jerry und Nora

Auslandsreferat

Dieses Semester ist im Buddyprogramm 
wieder einiges geboten. Neben eines Public 
Viewing des WM-Spiels Deutschland vs. Me-
xiko, geht es wieder in die Escape-Rooms, 

um die internationale Zusammenarbeit von 
Internationals und Buddies auf die Probe zu 
stellen. Auch unser Newsletter ist zurückge-
kehrt, der über Events an unserer Universi-
tät und in ganz München berichtet.

Im nächsten Semester wird das Buddy-
programm natürlich weitergeführt:

Wie läuft das für deutsche Buddies ab? 
Die Anmeldung als Buddy beginnt bereits 
vor dem Semester. Es gibt aber jederzeit die 
Möglichkeit, sich als Buddy anzumelden 
und spontan zu unseren Events zu kommen, 
um mit Austauschstudenten und anderen 
Studierenden in Kontakt zu kommen. Die 
zugeteilten Buddies sind ein Semester lang 
persönlicher Ansprechpartner für die Inter-
nationals und helfen ihnen bei Fragen rund 
um Uni, Studium und Leben in München. 
Gerne könnt Ihr auch etwas gemeinsam 
unternehmen, München und Umgebung 
erkunden und den Incomings die deutsche 
Kultur näherbringen. Das Auslandsreferat 
veranstaltet während des Semesters wie-
der verschiedene Events. 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, werden 
wir eine Facebook-Gruppe namens TUM 
MW International Buddies 18/19 einrichten, 
der Ihr nach Anfrage beitreten könnt oder 
Ihr folgt uns einfach auf Instagramm @FS-
MBuddy.

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-

Fachschaft kompakt 
Die Referate berichten
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gramm bietet eine tolle Gelegenheit, um 
Studierende aus allen Ecken der Welt ken-
nenzulernen und mehr über ihre Kultur zu 
erfahren. Außerdem könnt Ihr Eure Fremd-
sprachenkenntnisse verbessern und Studi-
eninhalte austauschen. Am Ende des Seme-
sters stellt Euch die Fachschaft ein Zertifikat 
über die Teilnahme am Buddy-Programm 
aus, die man beispielsweise einer Bewerbung 
beilegen kann. Habt ihr Interesse daran, 
Buddy zu werden? Dann meldet Euch gleich 
an! Wir und alle Internationals freuen uns 
auf ein tolles Semester mit Euch!

Bekommt ihr auch Credits dafür? Zu-
sätzlich zum Buddy Programm gibt es ein 
Angebot des Zentrums für Schlüsselkompe-
tenzen in Zusammenarbeit mit unserem Re-
ferat, mit dem Ihr Euch 2 ECTS für Master 
Softskills sichern könnt! Dabei gibt es neben 
den regulären Events semesterbegleitende 
Workshops vom ZSK, die speziell auf Team-
arbeit in interkultureller Umgebung ausge-
legt sind. Lasst Euch die Chance nicht entge-
hen und meldet Euch zusammen mit Eurem 
Buddy an!

Da im Sommersemester vergleichsweise 
wenige Austauschstudenten zu uns kommen, 
sind momentan alle Internationals 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. Juli 2018.

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

Wir wünschen Euch allen ein erfolg-
reiches und spannendes Semester!

Euer Auslandsreferat der Fachschaft  
Maschinenbau

Erstsemesterreferat

Das Semester neigt sich dem Ende und die 
Prüfungen kommen immer näher. Auf un-
serer Homepage fsmb.de findet ihr in den 

nächsten Tagen in der Rubrik „Downloads“ 
die NoPanic II und NoPanic IV. Dort gibt es 
viele wichtige Informationen über die Prü-
fungen.

Der Erstsemesterreisswolf ist nun in der 
Entstehungsphase. Wir sind dabei, alle Ar-
tikel zu schreiben beziehungsweise zu über-
arbeiten. Auch die Präsentationen für die 
Semestereinführungstage werden schon 
überarbeitet. Die neuen Erstsemesterstu-
dierenden können sich auf eine informative 
und gute Einführung ins Studium freuen.

Eure Referenten Benjamin und Caro

Referat für Hochschulpolitik

Vielen Dank für Euer Feedback zu der ver-
gangenen Prüfungsphase. Wir bereiten die 
Informationen gerade auf und werden diese 
an den Bachelor- und Masterprüfungsaus-
schuss weitergeben. Weitere Diskussionsthe-
men dort sind zum einen die Prüfungsko-
pien und der Mutterschutz. Außerdem sind 
wir gerade in der Vorbereitung zu den Qua-
litätszirkeln. Das bedeutet, wenn ihr noch 
einen Verbesserungsvorschlag und/oder 
Kritik an den Grundstudiumsfächern habt, 
könnt ihr uns entweder eine Mail schreiben 
(hopo@fsmb.mw.tum.de) oder persönlich 
bei uns in der Fachschaft vorbei schauen. 
Vielleicht habt Ihr auch die Pläne einer neu-
en Luft- und Raumfahrt-Fakultät gehört. 
Auch in diesem Thema sind wir involviert 
und versuchen die studentische Meinung zu 
vertreten.

Euer HoPo-Referat der FSMB

Informationsreferat

Du fragst Dich schon länger, was die vie-
len Lehrstühle im MW tun? Welche For-
schungsgebiete, Lehrveranstaltungen und 
Projekte sie anbieten? Du bist auf der Suche 
nach einer HiWi-Stelle oder Studienarbeit? 
Du weißt vielleicht schon welches Thema 
Dich interessieren könnte und möchtest den 
Lehrstuhl näher kennenlernen? Oder hast 
noch keine Ahnung und möchtest Dich ein-
fach mal umsehen?

Dann komm zur LOIFT - die Lehrstuhl-
Orientierungs-, Informations- und For-
schungstagung im MW-Gebäude! Am 22. 
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Juni stellen sich Euch über 30 Lehrstühle mit 
Ihren Forschungsgebieten und möglichen 
BA/MA-Themen vor. Von 10:00 – 14:00 Uhr 
loift die Messe in der MW-Magistrale. Ihr 
könnt konkret für Eure Arbeiten anfragen 
oder einfach nur mal reinschnuppern, ob 
Euch der Lehrstuhl fachlich und persönlich 
taugt. Des Weiteren werden auch wieder 
Lehrstuhlführung angeboten, anmelden  
könnt Ihr Euch dafür am 22.Juni auf der 
LOIFT selbst.

Neben der LOIFT, die gemeinsam mit 
dem Veranstaltungsreferat organisiert wird, 
halten wir für Euch die Aushänge im MW-
Gebäude auf dem aktuellsten Stand und 
kümmern uns um die Stellwände mit allen 
möglichen Ausschreibungen, Jobangeboten, 
Praktikumsstellen und Kleinanzeigen. Unser 
Ziel ist es euch umfassend und zeitnah über 
wichtige Fakten&Veranstaltungen rund ums 
Studium zu informieren. Bei Fragen, Wün-
schen oder Anregungen sind wir jederzeit 
per Email für Euch erreichbar. Zögert nicht 
und schreibt uns an info@fsmb.mw.tum.de. 
Viel Spaß auf der LOIFT und einen guten 
Start in die vorlesungsfreie Zeit wünscht 

Euch Euer InfoTeam

Skriptenreferat

Skriptenverkauf: Seit einigen Tagen hat der 
Skriptenverkauf wieder aktuelle Prüfungs-
sammlungen im Sortiment. Diese konntet 
Ihr während den Extended Verkäufen am 
6. und 7. Juni erwerben und natürlich auch 
weiterhin, wie alle anderen Skripten, zu un-
seren regulären Öffnungszeiten. Ab sofort 
sind auch die Transparente für Maschinen-
elemente erhältlich. Außerdem freuen wir 
uns, dass wir weitere, neu in die Fachschaft 
aufgenommene, Verkäufer gewinnen konn-
ten. Hast auch du Lust uns zu unterstützen? 
Dann schreibe gerne eine Mail an skripten-
beauftragte@fsmb.mw.tum.de!
Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Lern- 
und Prüfungszeit.

Euer Skriptenverkaufs-Team

Veranstaltungsreferat
Auch in den letzten Wochen war veran-

staltungstechnisch wieder einiges geboten. 
So fand in der MI-Fakultät die Unity statt, 
hier konntet Ihr auf mehreren Floors zu 
unterschiedlichster Musik tanzen und mit 
Bekannten sowie neuen Freunden feiern. 
Gleich die Woche danach hatten wir un-
seren Frühlingsball in Hof 4 und 5, welcher 
sehr gut angenommen wurde. Respekt an 
die ausdauernden Tänzer, die bis 1 Uhr 
morgens durchgehalten haben. Die geplante 
zweite Ausgabe des Science Slam konnte 
im Angesicht mangelnder Dozenten leider 
nicht durchgeführt werden, die Planung 
für nächstes Jahr ist aber schon wieder am 
Laufen. Nach einer kurzen Pause auf dem 
StuStaCulum konnte man schon wieder viele 
Zelte auf dem MI-Vorplatz bewundern - das 
GARNIX, dieses Jahr erstmals am neuen 
Standort. Hier gab es leckeres Essen, kühles 
Bier und musikalische Unterhaltung. Da das 
Ganze wieder von ehrenamtlichen Studie-
renden auf die Beine gestellt wurde, sind die 
Preise dementsprechend studentenfreund-
lich und der Eintritt natürlich kostenlos ;) 
Gleich darauf wurde es seriös - die IKOM 
zeigte sich mit über 300 Firmen in ihrer 
ganzen Pracht in der MW-Magistrale. Direkt 
drauf am Freitag wurde die LOIFT von un-
serem Informationsreferat ausgerichtet, nä-
heres könnt Ihr dort nachlesen. Danach ver-
lagert sich der Schauplatz in die Innenstadt. 
Die Schwesterveranstaltung des GARNIX, 
das TUNIX, steht eine Woche lang vor der 
Glyptothek an. Auch dort wird wieder fleißig 
gezapft, gegrillt und getanzt. Solltet Ihr bei 
den ganzen Events im Jahr mal den Über-
blick verlieren, haben wir außerdem extra 
für Euch eine Übersicht auf unserer Web-
site erstellt, wo Ihr alles noch einmal genau 
nachlesen könnt.

Mit diesem aufregenden Semester verab-
schieden wir uns auch in die Semesterferien 
und wünschen Euch eine erfolgreiche (und 
hoffentlich nicht zu lange) Prüfungszeit. Es 
hat uns beiden unglaublich viel Spaß mit 
Euch gemacht und wir freuen uns darauf, 
Euch im Herbst bei den nächsten Veranstal-
tungen wiederzusehen!

Eure Referenten Daniel und Julika
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I ngenieure ohne Grenzen unterstützt 
Menschen in Not oder Armut weltweit 

durch ingenieurwissenschaftliche Projekte. 
In unserer Arbeit steht der Transfer von 
Wissen im Mittelpunkt, ist er doch das Fun-
dament für den nachhaltigen Erfolg unserer 
Projekte. Dabei können die Menschen, de-
ren Lebenssituation wir verbessern wollen, 
in den sonnenreichsten, den entlegensten 
und wasserärmsten Gegenden oder auch 
hier in Deutschland leben. Unsere bisherige 
Erfahrung bestätigt eine weitere wichtige 
Grundlage der Arbeit von Ingenieure ohne 
Grenzen e.V.: Nur durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Partnern und Menschen 
vor Ort entfaltet ein Vorhaben langfristige 
Wirkung. In unserer Münchener Regional-
gruppe von Ingenieure ohne Grenzen ha-
ben wir ganz verschiedene Projekte, zum 
Beispiel zur Strom- und Wasserversorgung, 
aber auch Integrationsprojekte für Geflüch-
tete in Deutschland.

 Strom ohne Steckdose: Solar-
energie nutzen und verstehen

Ein Tippen auf den Lichtschalter genügt 
und egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit 
können wir jeden Raum ganz wie wir wol-
len beleuchten. In Deutschland ist das eine 
Selbstverständlichkeit, in vielen ärmeren Re-
gionen der Welt ist eine zuverlässige Strom-
versorgung jedoch Luxus. Das gilt zum 
Beispiel auch für Ghana im Westen Afrikas. 
Stephan Sprengel konnte das hautnah erle-
ben. Er leitet das Projekt „Strom ohne Steck-
dose“, das die Regionalgruppe München von 
Ingenieure ohne Grenzen e.V. zusammen 
mit der Elektrotechnikklasse der Don-Bosco 

Berufsschule in der Ghanaischen Stadt As-
haiman durchführt. Genau wie die anderen 
Mitglieder von Ingenieure ohne Grenzen 
arbeitet der Technische Physiker ehren-
amtlich. Er war zusammen mit drei Ingeni-
euren aus dem Projektteam in Ghana: „In 
der Umgebung der Schule ist zwar grund-
sätzlich eine Stromversorgung vorhanden, 
der Strom fällt allerdings jeden zweiten Tag 
aus. „In ländlicheren Regionen Ghanas gibt 
es mitunter gar keine Elektrizität“, berichtet 
Sprengel. Aus dem ursprünglichen Ansatz 
des Baus einer kleinen Solarlampe ist mitt-
lerweile ein groß angelegtes Schulungspro-
jekt für Schüler und auch Lehrer rund um 
das Thema Solarenergie geworden. Und das 
Beispiel macht Schule: Die Erfahrungen aus 
dem Lehrprojekt in Ghana konnten wir in 
einem Schulungskonzept in Zusammenar-
beit mit Ingenieure ohne Grenzen Österrei-
ch auch auf eine Berufsschule in Äthiopien 
übertragen.

Brunnen bauen: Grundwasser-
versorgung verstehen

Auch in einem weiteren Projekt – diesmal 
mit dem Schwerpunkt Wasserversorgung in 
Marokko – zeigte sich schnell, welche zen-
trale Rolle Schulungen für den Erfolg un-
serer Projekte haben. „Ursprünglich laute-
te die Anfrage bei einem Wasserprojekt im 
Tafroute-Tal in Marokko, mehr und tiefere 
Brunnen zur Wassergewinnung zu bauen.“, 
sagt Katharina Ansel. Sie war eine von fünf 
Projektmitgliedern vor Ort, die gemeinsam 
mit den Nomadenfamilien eine Lösung ge-
gen den Wasserengpass entwickelten. Neben 
technischen, für die Gegebenheiten vor Ort 

Entwicklungszusammenarbeit 

mit Langzeiteffekt
Ingenieure ohne Grenzen berichten über Wissenstransfer 
als Fundament für nachhaltige Projekte
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angepassten, Lösungen war der Fokus spä-
ter vor allem auf dem Wissenstransfer rund 
um das Verhalten von Grundwasser. Dabei 
ging es neben dem Umgang mit Leckagen 
und dem damit einhergehenden Wasserver-
lust auch um den langfristigen Einfluss eines 
neuen Brunnens auf die umgebenden Brun-
nen. Hierfür haben wir ein Grundwasser-
modell gebaut, um die Prozesse und Mecha-
nismen zu veranschaulichen und das Wissen 
zu vermitteln.

Mit Geflüchteten arbeiten: 
Integration ermöglichen

Mit Modellen wie dem Grundwassermo-
dell und dem Wissenstransfer beschäftigt 
sich auch eine weitere Projektgruppe un-
serer Münchener Regionalgruppe in Zusam-
menarbeit mit Technikern und Ingenieuren 
im Programm „Arbeit mit Geflüchteten“. 
Mario Singer und sein engagiertes Team ko-
ordinieren eine Reihe von Schulungen. „Die 
technische Workshopreihe dient der sprach-
lichen und fachlichen Weiterbildung Ge-
flüchteter und soll die erfolgreiche Integrati-
on und den Berufseinstieg erleichtern. Dabei 
verfolgen wir das Ziel, Wissen in sprachsen-
siblem Fachunterricht und anschaulichen 
Exkursionen auszutauschen, gemeinsam 
global zu denken und Sprachbarrieren abzu-
bauen“, erklärt der Projektkoordinator.

Dies sind nur drei Projektbeispiele, wel-
che einen Einblick in die Arbeit der Regio-
nalgruppe München und des Vereins In-
genieure ohne Grenzen gewähren. Mehr 

Informationen zu unserer Arbeit und wa-
rum wir uns in unserer Freizeit ehrenamt-
lich engagieren, bekommt ihr bei unseren 
regelmäßigen Infotreffen für Interessier-
te. Oder schaut auf unserer Webseite unter 
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/muenchen 
vorbei und folgt uns auf Facebook www.face-
book.com/ingenieureohnegrenzen 

Ingenieure ohne Grenzen ist eine 
gemeinnützige Hilfsorganisation. 
Seit 2003 leistet der Verein Ent-
wicklungszusammenarbeit durch 
ingenieurwissenschaftliche Pro-
jekte und war bisher in über 30 
Ländern im Einsatz. Wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit von Ingeni-
eure ohne Grenzen ist es, ökolo-
gische, ökonomische und kulturelle 
Nachhaltigkeit umzusetzen. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt auf der 
Wissenstransferleistung in Hinsicht 
auf ingenieurspezifische Fragestel-
lungen im Bereich nachhaltiger 
technischer Entwicklungszusam-
menarbeit. Der Wissenstransfer 
hilft den Bedürftigen langfristig 
und soll auch die Arbeit anderer 
Hilfsorganisationen unterstützen.

Die circa 1000 aktiven Mitglieder 
von Ingenieure ohne Grenzen en-
gagieren sich in 30 Regionalgrup-
pen in ganz Deutschland. Trotz 
des technischen Schwerpunktes 
gehören neben Ingenieuren un-
ter anderem auch Geologen, Pä-
dagogen, Soziologen, Volks- und 
Betriebswirte, Kommunikationsex-
perten und viele weitere zum inter-
disziplinären Team von Ingenieure 
ohne Grenzen. Die Regionalgruppe 
München, welche auch eine aner-
kannte Hochschulgruppe der TUM 
ist, besteht aus ca. 40 aktiven Mit-
gliedern, wovon ungefähr die Hälf-
te Studierende an den Münchner 
Hochschulen sind.

Ingenieure ohne Grenzen e.V.
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A uch dieses Jahr war es im April wie-
der so weit: 32 Studentinnen und Stu-

denten des Lehrstuhls für Medizintechnik 
(MedTech) sind zu Besuch auf der MT-Con-
nect Messe in Nürnberg. Zu ungewohnter 
Morgenstund ging es mit dem Bus zum 
Nürnberger Messegelände. Doch motivierte 
Studentinnen und Studenten lassen sich 
davon nicht beirren. Nach einem kurzen 
Marsch und dem obligatorischen Fototer-
min ging es in Kleingruppen zu den wich-
tigsten Ausstellern.

Anwesend waren ca. 200 Aussteller aus 
aller Herren Länder, darunter viele mittlere 
und kleine Unternehmen und einige neue 
Start-Ups im Bereich der Medizintechnik. 
Die Unternehmensfelder waren breit ge-
streut, von Werkstoff- und Oberflächentech-

nologie für Implantate über Gerätehersteller 
für Krankenhäuser bis hin zu Kunststoff-
dienstleistern mit Fertigungs-Know-How 
im Bereich der Medizintechnik. Weniger 
medizinisch, aber mit ungebrochener stu-
dentischer Begeisterung wurden die Mas-
sagestühle getestet. Während der kurzen 
mittäglichen Stärkung zeigte der Blick in die 
Messebroschüre, dass sich die letztjährige 
Gruppe des MedTech mit einem feinen Bild 
darin verewigt hatte. Am Nachmittag ging es 
dann mit reichlich neuen Einblicken in ver-
schiedene Bereiche der Medizintechnik, sta-
pelweise Visitenkarten von neuen Kontakten 
und einem neuen Satz Kugelschreiber für 
die kommende Prüfungsphase zurück nach 
München. 

Lucas Artmann

MedTech auf der MT Connect Messe 
Studierende des Lehrstuhls für Medizintechnik besuchen 
Medizintechnikmesse
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W ann hast du das letzte Mal jemandem 
dein Leben anvertraut? Sehr wahr-

scheinlich ist das gar nicht so lange her, denn 
wir vertrauen ständig etwas oder jemandem. 
Wir vertrauen darauf, dass die entgegen-
kommenden Autofahrer nicht in den Ge-
genverkehr fahren. Wir vertrauen unseren 
Mitbewohnern, dass sie unser Zimmer nicht 
ausräumen. Wir vertrauen Ärzten, dass 
sie uns aus der Narkose wieder aufwecken. 
Ohne Vertrauen wäre das Leben anstren-
gend und schwierig. Vertrauen ist eine Hy-
pothese in das künftige Verhalten anderer 
Menschen. Es ist zwar keine Gewissheit, aber 
eine zuversicht-
liche Annahme, 
um praktisches 
Handeln da-
rauf zu gründen. 
Nicht nur Men-
schen vertrauen 
wir, auch Firmen 
oder Institutionen 
schenken wir ein großes Vertrauen. Wird 
das Kletterseil von Mammut meinen Sturz 
wirklich abfangen? Bleibt das Flugzeug von 
Airbus wirklich sicher in der Luft? Wir sind 
ständig – oft sogar mit unserem Leben – von 
jemandem oder etwas abhängig. 

Dieses Vertrauen wird von verbraucher-
schützenden Gesetzen unterstützt, die ge-
währleisten, dass Produkte sicher sind und 
den Beschreibungen entsprechen. Produkte, 
die gefährlich sind oder offensichtlich nicht 
dem entsprechen, was der Hersteller ver-
spricht, werden erst gar nicht für den Ver-
kauf zugelassen. Auch marktdynamische 

Prozesse sorgen für eine Selektion auf dem 
Markt, wie die Insolvenz der Firma Cam-
bridge Analytica nach einem großen Daten-
skandal im Frühling 2018 zeigt. Das Ansehen 
einer Marke ist durch grobe Fehler schnell 
zerstört und Kunden wenden sich anderen 
Anbietern zu. Firmen haben also in ihrem 
Überlebenswillen großes Interesse, diese Re-
geln einzuhalten. So werden unseriöse Her-
steller aus dem Markt herausgesiebt.

Trotzdem können sich Firmen bewusst 
und aus finanzstrategischen Gründen da-
für entscheiden, verbraucherschützende 

oder marktregu-
lierende Gesetze 
zu brechen. Diese 
Strategie lässt sich 
beim Umgang mit 
Patenten beobach-
ten. Viele Firmen 
kopieren absicht-
lich geschützte 

Produkte, da sie trotz der erwarteten Stra-
fen eine positive Bilanz ziehen können. Sie 
erwirtschaften in einer kurzen Zeitspanne 
große Gewinne mit dem geklauten Patent 
und haben so das Geld schon verdient, bevor 
Gerichte reagieren können. Dabei nutzen sie 
die Trägheit von komplizierten Gerichtsver-
fahren und die hohe Geschwindigkeit der 
Produktzyklen in der Technikbranche. Ju-
ristisches Fehlverhalten kann also ein Teil 
der Geschäftsstrategie sein – und Gesetze zu 
einem zahnlosen Tiger werden lassen. 

Man sieht also, dass Gesetze alleine nicht 
ausreichen, um ein funktionierendes, gesell-

Genug vertraut 
Wir vertrauen ständig jemandem oder etwas. Doch was  
passiert, wenn das Vertrauen von Firmen missbraucht wird? 
Ein Versuch zur Kalibrierung des moralischen Kompasses.

Ferdinandt
Ehlhardt

„Das Ansehen einer Marke ist 
durch grobe Fehler schnell 

zerstört “
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schaftliches Zusammenleben sicherzustellen. 
Deshalb gibt es eine weitere Kontrolle ne-
ben dem Gesetz: Die Moralität. Moralische 
Verhaltensregeln sind weich, diffus und im 
Gegensatz zu rechtlichen Verhaltensregeln 
weder in Gesetzbüchern niedergeschrieben 
noch von Gerichten überwacht. Denn wäh-
rend ein Diebstahl rechtliche Konsequenzen 
nach sich zieht, bleibt eine Lüge – sofern 
kein finanzieller Schaden oder Rufschaden 
entsteht – ungestraft. Und ist trotzdem mo-
ralisch falsch. Einfach deswegen, weil man es 
nicht tun soll. Es ist legal, Steuerschlupflö-
cher auszunutzen. Trotzdem ist diese Verhal-
tensweise moralisch nicht richtig. Auch ist es 
legal, Textilien in Dritte-Welt-Ländern von 
Kinderhänden fertigen zu lassen, aber mora-
lisch durchaus kritisch. Und es ist moralisch 
falsch, Gesetze kalkulierend zu brechen, so 
wie es in vielen Firmen gängige Praxis ist. 
Denn Gesetze werden geschaffen, um ein 
gesellschaftliches 
Zusammenleben 
zu ermöglichen. 
Alle, die bewusst 
gegen Gesetze 
verstoßen, greifen 
die gesellschaft-
liche Ordnung 
an. Doch nicht nur das. Sie hintergehen und 
sabotieren das Vertrauen, dass Gesetze ein-
gehalten werden. Sie verletzen das Vertrau-
en auf die Einhaltung von Versprechen und 
täuschen den Glauben an die Existenz von 
Verantwortungsbewusstsein.

Seit mehr als zwei Jahren steht mehr oder 
weniger die gesamte deutsche Autoindustrie 
im Fokus strafrechtlicher Verfolgung. Sie hat 
bewusst Gesetze gebrochen, die von heraus-
ragender Wichtigkeit sind: Die Gesundheit 
der Menschen sollen vor schädlichen Sticko-
xide und das Klima vor hohen CO2-Werten 
geschützt werden. Fast alle deutsche Auto-
hersteller haben falsche Schadstoffwerte 
vieler Produktflotten vorgelogen und sind 
damit statistisch bewiesen1 für den Tod tau-
sender herz- und lungenkranker Menschen 
verantwortlich. 

Doch es bleibt nicht bei den Vergehen. Es 
geht nicht alleine um die Lügen in der Au-
tomobilbranche. Nicht nur die vorgelogenen 
Stickoxid-Werte, nicht nur die Lügen über 
die Abschalteinrichtung in Volkswagen-Mo-
toren, mit dem die gesetzlichen Vorgaben für 
den Luftschutz übergangen werden konn-
ten, nicht nur die Lügen über den Zeitpunkt, 
ab wann die Öffentlichkeit hätte informiert 
werden müssen. Was die Problematik so fatal 
werden lässt, ist die Selbstverständlichkeit, 
mit der die Automobilbranche so lange ihre 
Position halten konnte. Als ob die Branche 
darauf vertrauen könnte, von nichts und nie-
manden verantwortlich gemacht zu werden. 

So kommt eine verdrehte Vertrauenslo-
gik zutage. Während die Öffentlichkeit und 
die von Umweltschäden Betroffenen betro-
gen werden, kann sich eine gesamte Indus-
trie darauf verlassen, von demokratischen 

Institutionen und 
Politik unterstützt 
und gedeckt zu 
werden. Jahre-
lang musste die 
Autoindustrie kei-
ne wirkungsvollen 
Abgas -Prüf vor-

schriften fürchten. Jahrelang schien es, als 
ob der Politik das Wohl der Autoindustrie 
mehr am Herzen lag als das Wohl der Men-
schen oder des Klimas. Jahrelang beklagte 
die EU-Kommission, dass die Grenzwerte für 
Stickoxide massiv überschritten werden und 
seit Jahren tut die Bundesregierung nichts 
dagegen. Selbst der EU-Umweltkommissar 
wirft Deutschland vor, die Belastungen für 
Menschen und Umwelt über Jahre hinweg 
zementiert und die gewünschten Erfolge 
nicht erzielt zu haben. 

Nenne mich naiv, wenn ich der Auto-
industrie ihre CO2 Werte geglaubt habe. 
Aber ist es denn nicht selbstverständlich, 
die Wahrheit zu sagen? Wie wäre es denn, 
wenn wir uns nicht mehr auf Kletterseile 
oder Flugzeuge verlassen können? Wie wäre 
es, wenn wir nicht mehr dem Autofahrer auf 

„Juristisches Fehlverhalten 
kann also ein Teil der Ge-

schäftsstrategie sein“

1) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/11/114005
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der Gegenspur vertrauen können? Oder den 
Ärzten? Die Autoindustrie hat ihr Vertrauen 
verspielt und das sollten wir ihr zeigen. Die 
Geschichte lehrt, dass dort, wo Vertrauen 
herrscht, Vertrauen missbraucht wird. Und 
die Geschichte lehrt, dass Veränderung nur 
dann eintritt, wenn sie von außen erzwun-
gen wird. 

In dieser Si-
tuation braucht 
unsere Welt Men-
schen, die Fach-
wissen besitzen 
und nach einem 
gesunden, mo-
ralischen Kom-
pass handeln. 
Wir brauchen Frauen und Männer, die in 
der Forschung aktiv sind und ethische In-
tegrität zeigen. Menschen, die innerhalb 
von Organisationsstrukturen sinnvoll und 
prinzipientreu arbeiten, ohne sich von un-
erfüllbaren Kosten- und Zeitvorgaben unter 
Druck setzen zu lassen. Betrug darf keine 
Option sein. Insbesondere wir als zukünftige 
Ingenieurinnen und Ingenieure haben das 
Fachwissen, Fehlverhalten und Betrug früh-
zeitig erkennen zu können. Wir haben den 
Einblick in fachliche Prozesse und haben die 
Kompetenz, diese zu bewerten. Wir sind der 
gesellschaftliche Teil der Menschheit, der 
Stellung beziehen muss. Wir können uns von 

der Verantwortung nicht freikaufen, denn 
seien wir ehrlich – letztendlich waren es In-
genieurinnen oder Ingenieure, die die be-
trügerischen Abschalteinrichtung entwickelt 
haben.

Also liebe Kommilitoninnen und Kommi-
litonen. Greift zu den verstärkten Zeichen-
rollen, bewaffnet euch mit gehärteten Zahn-

rädern! Denn wir 
sind die Exekutive 
der moralischen 
Schuld. Wir sind 
die, die sich Ge-
danken machen 
müssen, was rich-
tig und falsch ist. 
Wir sind die, die 

sich gegen moralisches Fehlverhalten weh-
ren und es sanktionieren müssen. Wir kön-
nen unsere wertvolle Ausbildung nutzen, 
um mit Selbstbewusstsein eigene Werte und 
Überzeugungen vertreten zu können. Und 
im Zweifelsfall können wir unsere Arbeitge-
ber sogar aussuchen. Wir müssen folgende 
Frage beantworten: Möchte ich bei Prozes-
sen beteiligt sein, die Nachhaltigkeit mit 
Füßen treten und in erster Linie den Profit 
anstreben? Möchte ich eine Bewegung un-
terstützen, die Geld in Betrugssoftware in-
vestiert, statt in die Entwicklung zukunftsfä-
higer Mobilität? Vermutlich eher nicht. Also 
lasst uns Konsequenzen ziehen.

„wir sind die Exekutive der  
moralischen Schuld
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E twa einmal in der Woche, wenn mir 
wirklich sehr langweilig ist (oder ich 

dringend prokrastinieren muss), schaue ich 
auf Facebook vorbei. Wie ich da durch mei-
nen Feed scrolle, taucht ein Post nach dem 
anderen auf. Oh ein lustiges Katzenvideo… 
Scroll, scroll… Das Interview von Elon Musk 
sieht gut aus… Scroll… Uhh – ein Meme 
über das Studentensein! 

Je weiter ich scrolle, desto mehr fällt mir 
auf, dass alles sehr einseitig ist: Technik, 
Memes, Rezepte. Dabei habe ich alle groß-
en Zeitungen abonniert, auch lokale und so-
gar englischsprachige, folge Musikern und 
Künstlern. Doch davon taucht nichts auf. 
Auch Freunden, mit denen ich länger nichts 
geschrieben habe, sind in den Tiefen Face-
books verschwunden. Wieso wird kaum noch 
etwas davon angezeigt? Was ist mit meinem 
Feed passiert?

Wir leben in einer Zeit, in der wir von 
Informationen überschüttet werden. Täglich 
fl ießen gigantische Mengen an Daten durch 
unsere elektronischen Geräte. Wir könnten 
nicht mal im Ansatz all diese Informationen 
anschauen oder gar verarbeiten. Daher ak-
zeptieren wir bereitwillig alle Filter, die uns 
zur Verfügung stehen.  Wir brauchen solche 
Filter, um bei der Suche nach Informationen 
nicht hoffnungslos unterzugehen. Nehmen 
wir zum Beispiel Google. Bei der Suche nach 
dem Wort Golf gibt es 1,47 Mrd. Suchergeb-
nisse. Unmöglich, alle Such-Resultate nach 
der passenden Information zu durchforsten. 
Deshalb unterstützen uns die Google-Al-
gorithmen, wenn wir mit unserem Google-
Account angemeldet sind. Der passionierte 
Golfer wird eher Ergebnisse zum Sport be-
kommen, der Hobby-Automechaniker wohl 
eher Ergebnisse zum VW-Modell. 

Google kennt uns und möchte uns genau 
das liefern, was für uns relevant sein könnte. 
Bei der Stichwortsuche „Restaurant“ werden 
die Lokale in der Nähe angegeben und kein 
Sterne-Restaurant in Frankreich. Google 
geht uns zur Hand und möchte uns das Le-
ben erleichtern. Und nicht nur Google, auch 
Amazon mit „das könnte Sie interessieren“ 
oder der Facebook Feed nutzen diesen per-
sönlichen Ansatz. Denn das Internet reprä-
sentiert den Narzissmus unserer Zeit so gut, 
wie sonst fast nichts: Wir stehen im Zentrum, 
es dreht sich alles nur um uns. Algorithmen 
nehmen unsere Daten, wie unseren Stand-
ort, das Geschlecht, unseren Suchverlauf 
und servieren uns genau das, was uns gefällt. 

Das Problem dabei: Wir landen in ei-
ner Informationsblase. Wir suchen einmal 
im Internet nach Sneakers und auf einmal 
tauchen überall Werbungen von Sneakers 
auf. Wir folgen einmal einem Link zu einem 
Kochrezept auf Facebook und schon füllt 
sich unser Feed mit leckeren Kochvorschlä-
gen. Wir bekommen nur noch Informatio-
nen über Dinge, die uns sowieso interessie-
ren. Wir sehen immer wieder das, was uns 
schon lange gefällt und stehen damit im 
Echo der Selbstresonanz. Unsere Interessen 
erweitern sich nicht, unser Horizont bleibt, 
wo er schon immer war und wir bleiben in 
unserer Komfortzone. 

Natürlich ist es einfach, sich mit dem zu 
beschäftigen, was man sowieso schon kennt. 
Alles andere ist kompliziert und wird von 
den algorithmischen Filtern von uns fern-
gehalten. Nur leider ist das, was kompliziert 
ist, meistens auch sehr wichtig. Das Katzen-
video ist süß, entspannend und bringt uns 
zum Lachen. Der Dieselskandal hingegen ist 
kompliziert, fordert eine aktive Informati-

Alle in ihrer eigenen Filterblase 

Elene
Mamaladze
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onsbeschaffung und eine Meinungsbildung. 
Wir wählen den Weg des geringsten Wider-
stands und bleiben lieber in unserer Infor-
mationsblase.

Doch politisch gesehen haben solche 
Filtervorgänge fatale Folgen. So bleibt ein 
Trump-Supporter in seiner schön einfachen 
schwarz-weißen Trump-Welt und ein Impf-
gegner in seiner Impfungen-sind-schlecht-
Blase. Beide sind beide zufrieden, weil sie 
nirgendwo Gegenstimmen hören und wenn 
doch, dann nur ganz leise. Sie brauchen sich 
nicht mit Pro und Contra auseinander zu 
setzen, da sie sowieso nur die Informationen 
bekommen, die ihnen gefallen. Wenn ein 
Trump-Supporter in Google nach Trump 
sucht, wird er vermutlich deutlich mehr po-
sitive als negative Berichte über Trump er-
halten und vice versa.

Wenn man dann aus den Tiefen des In-
ternets auftaucht, wird man merken, dass 
wir selbst in Seifenblasen leben. Als Maschi-
nenbauer hat man natürlich eine angeborene 
Leidenschaft für Technik und wird deshalb 
vermutlich lieber in das Deutsche Museum 
gehen als ins Lenbachhaus. Man beteiligt 
sich in studentischen Gruppen, die sich mit 
Technik befassen und in der Zeitung liest 
man vielleicht eher den Artikel über BMW 
als über den letzten Literaturnobelpreis. 

Und selbst im Kino bevorzugen wir eher den 
neusten Marvel Film. Wir sind in unserer 
Maschinenbauerblase gefangen.

Und was können wir jetzt dagegen tun? 
Den Finger heben und die Seifenblase zum 
Platzen bringen! 

Wer im Internet nicht in einer Blase 
landen möchte, kann regelmäßig Cookies 
löschen oder den Inkognito-Modus verwen-
den. Meldet euch mal vom Google-Konto ab 
und genießt tabula rasa bei den Suchergeb-
nissen. Im Großen und Ganzen hilft deshalb 
nur, selbst aktiv zu werden! Wir müssen auf-
stehen und Neues ausprobieren, den Hori-
zont erweitern. Es  braucht sehr viel Über-
windung, einen Schritt aus der Komfortzone 
zu machen, aber das, was außerhalb der 
Seifenblase liegt, ist es allemal wert. Wieso 
nicht mal eine Ballettaufführung besuchen? 
Warum nicht mal auf ein Konzert einer 
Band gehen, die man noch nie gehört hat? 
Warum nicht mal einen Glasbläserkurs besu-
chen? Warum keinen Schal stricken lernen, 
ein Drama lesen oder einen Arthouse Film 
schauen? Jedes neue Thema, mit dem wir 
uns beschäftigen ist eine ganz neue Erfah-
rung und in jedem Fall eine Bereicherung.

Also lasst eure Informationsblasen zer-
platzen und verwirrt die Algorithmen mit 
Interessenvielfalt!
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W enn man in einer sternenklaren 
Nacht in den Himmel schaut, ist es 

nicht unwahrscheinlich, dass man den einen 
oder anderen Satelliten vorbeiziehen sieht. 
Diese sehen meist aus wie kleine, sich bewe-
gende Sterne. Falls einer dieser wandernden 
Sterne auffallend hell und groß erscheint, 
kann es gut sein, dass man gerade die In-
ternationale Raumstation (ISS) zu Gesicht 
bekommt. Diese bewegt sich 
in einer Höhe von ca. 400 km 
in nur 95 Minuten einmal um 
die Erde. Daraus ergibt sich 
eine Umlaufgeschwindigkeit 
von ca. 28 000 km/h. 

Seit letzter Woche befi ndet 
sich der zukünftige Komman-
dant der Station Alexander 
Gerst auf der ISS. Dies ist 
schon seine zweite Mission im 
All und auch dieses Mal hat 
er wieder viel zu tun. Neben 
den insgesamt 600 Experi-
menten aus verschiedensten 
Bereichen der Wissenschaft, 
wie der Plasmaphysik, der 
Humanmedizin oder der 
Zellbiologie, muss der pro-
movierte Geologe ein straf-
fes Sportprogramm absolvie-
ren. Durch das Fehlen der 
Schwerkraft bilden sich bei 
einem längeren Aufenthalt im 
Weltraum die Knochen sowie 
die Muskulatur zurück. Des-
wegen sind zweieinhalb Stun-
den Sport am Tag Pfl icht. 
Bei seiner letzten Mission im 
Jahr 2014 hat er es jedoch, 
trotz des Muskelschwunds ge-
schafft, mit drei Kilogramm 

mehr Muskelmasse zur Erde zurückzukeh-
ren. Laut eigenen Aussagen, habe er sich nie 
fi tter gefühlt, als nach seiner Zeit auf der ISS. 

Ob er dies auch bei seinem jetzigen Ein-
satz hinbekommt, kann man erst wissen, 
wenn er in sechs Monaten am 13. Dezember 
wieder sicher mit der Sojuskapsel auf der 
Erde gelandet ist und die insgesamt 56. Mis-
sion zur ISS erfolgreich beendet wurde.

Hoch hinaus 
Alexander Gerst startete zum zweiten Mal zur ISS

Lennart Bott
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A n der Fakultät Maschinenwesen disku-
tieren wir – wieder einmal – die No-

tendurchschnitte in Prüfungen und Studi-
enarbeiten und stellen fest, dass weder das 
gesamte Notenspektrum genutzt wird noch 
ein Durchschnitt da liegt, wo er nach der 
Notengebung in Worten eigentlich hinge-
hört: „Durchschnittlich“, also nach wie vor 
eine 3 – so wie auch eine 1 eine „sehr gute 
Leistung“ bedeutet. 

Im Interview mit dem Reisswolf rät Herr 
Prof. Schmucker nun zum „Einsersammeln“, 
weil das ja auch „viel besser“ ausschauen 
würde. Tut es ja, wenn man ohne nachzu-
denken nur auf die Noten schaut. 

Das ist wie im Lokal, das ich deshalb gut fin-
de, weil auf der Speisekarte nur Gerichte un-
ter 5.- Euro zu finden sind. Würden Sie denn 
immer nur in dieses Lokal gehen, nur weil 
der Preis stimmt? Wohl nicht, wenn Sie auch 
interessiert, was Sie denn für Ihre 5 Euro 
serviert bekommen. 

Es wurde u.a. von den Vorständen von Sie-
mens und BMW, die an dem TUM  Inter-
national Symposium on „University, Society, 
Global Labor Market“ erst jüngst wieder klar 
gemacht, dass nicht in erster Linie Noten bei 
Einstellungsbeurteilungen eine Rolle spie-
len, sondern der am Studienverlauf ables-
bare Wille Herausforderungen zu suchen 

und die Fähigkeit zu unkonventionellen Lö-
sungen zu gelangen.

Unsere Aufgabe in der Lehre besteht in der 
Vermittlung von Ingenieurwissen, und das ist 
wesentlich getrieben von naturwissenschaft-
lichen Ansätzen, physikalischen Modellen 
und der dazu erforderlichen Mathematik, 
die über den Schulstoff weit hinausgeht. Es 
mag sein, dass viele nach ihrem Ingenieur-
studium keine anspruchsvolle Mathematik 
mehr anwenden. Typische Aufgaben in der 
Technik bleiben aber ohne das mathema-
tische und physikalische Grundwissen des 
Ingenieurs/der Ingenieurin unzugänglich 
und nicht lösbar. Selbst das einfachste Mehr-
körpersystem mit seiner Dynamik beherr-
schen Sie ohne Differentialgleichung nicht, 
eine noch so einfache Regelaufgabe kann 
nicht ohne Laplace-Transformation gelöst 
werden. Mathematische und physikalische 
Modelle sind das Handwerkszeug der Inge-
nieure

Wir bilden an unserer Fakultät nicht für „Ju-
gend forscht“ aus, wir sind auch keine Tech-
nikerschule. Wir bilden junge Menschen 
zu Ingenieuren aus, deren Wissen auf der 
Höhe der Zeit ist und sich mit den Besten 
weltweit messen lassen muss! Und wir lassen 
unser Programm in der Lehre regelmäßig 
auf seine Relevanz überprüfen – u.a. von 
Vertretern der Industrie, die an unseren Ab-

Ingenieurwissen vs.  
Einsernoten
Eine gemeinsame Auffassung von Dekan und Studien dekan 
der Fakultät Maschinenwesen der TUM zum Reisswolf- 
Interview von Prof. Schmucker (Ausgabe 2/18)1 

1)  Die Ausgabe kann online eingesehen werden: 
 go.tum.de/910968

Dekan
Prof. Dr.  
N. Adams

Studiendekan
Prof. Dr.-Ing.  
M. Hajek
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solventen interessiert ist. Von dort kam im 
Übrigen noch nie der Rat, möglichst viele 
Einser zu produzieren. Nicht umsonst ist die 
TUM im „Employability Ranking“ weltweit 
ganz vorne mit dabei.

An der Universität wird die Fähigkeit zur 
Problemlösung vermittelt. Der Nachweis 
der Fähigkeit erfolgt anhand des Erfolgs in 
inhaltlich anspruchsvollen Studienfächern 
und durch kreatives und anspruchsvolles 
„Bohren tiefer Löcher“ in Projekt- und Ab-
schlussarbeiten – bis hin zur Promotionsfor-
schung. Abrufbare praktische Kompetenzen 
sind deutlich weniger karriereprägend als 
die Erfahrung, die durch die Selbstheraus-
forderungen bis zu den eigenen intellektu-
ellen Grenzen entsteht und die Fähigkeit, 
das dabei Erlernte auf andere Gebiete zu 
übertragen. Unter diesem Gesichtspunkt 
empfiehlt es sich, einmal die Lebensläufe der 
Vorstände großer Unternehmen anzusehen.

Wir können die Behauptungen von Profes-
sor Schmucker im Reisswolf-Interview nicht 
im Ansatz nachvollziehen, und unseren Stu-
dierenden ist mit derartigen „Ratschlägen“ 
nicht gedient. Im Gegenteil: viele werden 
verunsichert sein, wenn sie ihren Studienall-
tag mit den Aussagen von Prof. Schmucker 
vergleichen. 

Gleiches gilt für seine Aussagen zur For-
schung, die seit jeher gleichberechtigt neben 
der Lehre eine der Säulen des Universitäts-
betriebs darstellt. Hier lohnt vielleicht wie-
der mal ein Blick in unser Grundgesetz, das 

in seinem Art.5, Abs.3 keine Rangfolge von 
Lehre und Forschung erkennen lässt.

Selbst die Forschung scheint nach Auffas-
sung von Prof. Schmucker auch noch Bedarf 
an Regulierung und Kontrolle zu haben. Wie 
sonst ist sein Vorschlag zu verstehen, „Gre-
mien, die sich um die Sinnhaftigkeit küm-
mern“ einzurichten? Und wir „wissen na-
türlich“ nicht, „dass Grundlagenforschung 
ein bisschen Spielerei ist“. Im Gegensatz zur 
industriellen Forschung, die auf Vorhersag-
barkeit zielt, ist die Grundlagenforschung 
das „kreative Chaos“ aus dem nachhaltige 
Innovationen entstehen.

Die Forschungsleistung unserer Fakultät 
kann sich im internationalen Vergleich se-
hen lassen, wobei wir ebenso an Grundla-
gen wie an Anwendungen interessiert sind. 
Und wir haben bei unserer Forschungsar-
beit nicht den Eindruck, dass es dabei nicht 
„um was Wirkliches“ ginge, was es nach den 
Aussagen von Prof. Schmucker ja nur in der 
Industrie zu finden gibt. Disruptive Techno-
logien entstünden so sicher nicht, wenn es 
nicht die Grundlagenforschung gäbe.

Gerade unsere Grundlagenstärke, die hohe 
Qualität unserer Ingenieur-Ausbildung und 
nicht zuletzt unsere Forschungsinfrastruk-
tur garantieren uns jährliche Drittmittelein-
nahmen von ca. 50 Mio. Euro - eingeworben 
im teilweise internationalen Wettbewerb und 
geprüft in meist mehrstufigen Genehmi-
gungsverfahren. Wir brauchen dazu keine 
„Gremien, die sich um die Sinnhaftigkeit 
kümmern“.
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A uch wenn es jetzt schon wieder fast zwei 
Wochen her ist, erinnert sich der ein 

oder andere vielleicht noch daran: am 12. 
Juni war Hochschulwahl! 
Dieses Jahr haben sich knapp 700 Studieren-
de unserer Fakultät die kurze Zeit genom-
men, um mit ihrem Kreuz auf dem Wahl-
zettel die studentische Mitbestimmung an 
unserer Uni zu unterstützen. Vielen Dank 
dafür! Die Wahlbeteiligung lag im Maschi-
nenwesen dieses Jahr bei 13,20% - leider 
ein Rückgang zu den letzten Jahren (2016: 
17,78%; 2017: 13,50%).
Auf den beiden Wahlzetteln hattet ihr die 
Wahl zwischen zwei kandidierenden Listen: 
die LitFaS (Liste der Fachschaften für die 
Studierenden) und der RCDS (Ring Christ-
lich-Demokratischer Studenten), über die 
wir beide in unserem Wahlspezial in der 
vergangenen Reisswolf-Ausgabe ausführlich 
berichtet haben.

Wer wurde gewählt?

Im Senat der TUM, dem höchsten Gremium 
unserer Universität, werden uns ab Okto-
ber 2018 die beiden Studierenden Zaim Sari 
(LitFaS) und Nora Weiner (RCDS) vertreten.
Und auch auf Fakultätsebene konntet ihr 
eure Kreuzchen setzen: Die 32 neugewählten 
Studierenden in der Fachschaftsvertretung 
MW sind auf der nächsten Seite abgebildet.
Wie auch in der aktuellen Amtszeit setzt sie 
sich wieder aus 30 Vertretern der LitFaS und 
zwei des RCDS zusammen. Sie treffen sich je-
den Montag um 17:30 Uhr zum Fachschafts-
ausschuss, um über alle aktuellen hochschul-
politischen Themen zu diskutieren und zu 
entscheiden. Der Fachschaftsausschuss ist 
aber auch immer offen für alle Interessier-
ten – kommt doch auch einfach mal vorbei!

Zusätzlich vertreten uns die vier Kandidaten 
mit den meisten Stimmen im Fakultätsrat 
MW, dem höchsten Gremium unserer Fa-
kultät. Dies sind in diesem Jahr Felicitas En-
gel, Antonia Seibold, Yves Barth und Philipp 
Koch (alle LitFaS).
Wen die Wahlergebnisse im Detail interes-
sieren oder wer noch einen Blick auf die 
Ergebnisse der anderen Fakultäten werfen 
möchte, kann sich alle Ergebnisse unter fol-
gendem Link oder dem QR-Code nochmal 
ausführlich ansehen:

portal.mytum.de/tum/verwaltung/hoch-
schulwahlen

In diesem Sinne: Vielen Dank für eure 
Wahlbeteiligung! Die neugewählten studen-
tischen Vertreter werden ihr Bestes geben, 
um die studentischen Interessen an unserer 
Uni auch weiterhin im Sinne aller Studieren-
den bestmöglich zu vertreten.

Fragen, Wünsche,  
Anregungen…?

Eure Vertreter haben für alle eure An-
liegen ein offenes Ohr! Die neuen Fakul-
tätsrats-Vertreter erreicht ihr persönlich in 
der Fachschaft oder per Mail an fkr@fsmb.
mw.tum.de.

Wir freuen uns auf eure Anregungen!

Hochschulwahl 2018
Die Ergebnisse

Felictas Engel

Antonia Seibold

Philipp Koch

Yves Barth
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Eure Vertretung nach dem Bayrischen Hochschulgesetz (ab 01.10.18)

1. Felicitas
Engel
2. Ma.-Semester

13. Daniel
Schneider
6. Ba.-Semester

25. Johannes
Beyer
4. Ba.-Semester

2. Antonia 
Seibold
4. Ba.-Semester

14. Tom
Prautzsch
2. Ma.-Semester

26. Lorenz
Pak
4. Ba.-Semester

3. Yves
Barth
6. Ba.-Semester

15. Maximilian
Mayerhofer
2. Ba.-Semester

27. Katharina 
Schulz
4. Ba.-Semester

4. Philipp
Koch
2. Ba.-Semester

16. Tamara
Shnyrina
1. Ma.-Semester

28. Maximilian
Hasenau
8. Ba.-Semester

5. Jerry
Lambert
1. Ma.-Semester

17. Benedikt
Bauer
2. Ma.-Semester

29. Benedict
Gruber
6. Ba.-Semester

6. Nora
Reinbold
6. Ba.-Semester

18. Katrin
Kösler
2. Ba.-Semester

30. Jana 
Altschäffel
2. Ba.-Semester

7. Caroline
Guo
4. Ba.-Semester

19. Simon
Kaddick
4. Ba.-Semester

31. Tobias
Coulon
1. Ma.-Semester

8. Fabiola
Olsacher
4. Ba.-Semester

20. Magdalena
Frank
2. Ba.-Semester

32. Marcus
Dürr
4. Ba.-Semester

9. Maximilian
Bayerlein
6. Ba.-Semester

21. Benjamin
Villard
2. Ba.-Semester

10. Julika
Hoyer
1. Ma.-Semester

22. Max
Neumann*
4. Ba.-Semester

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

23. Ferdinand 
Elhardt
6. Ba.-Semester

12. Jan
Rudzki
2. Ba.-Semester

24. Lorenz
Bayerlein
6. Ba.-Semester

mit *: „Ring Christlich-Demokratischer Studenten“ --- ohne *: „Liste der Fachscha�en für die Studierenden“
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Zwischen Biologie und 
Technik 
Die Professur für Biomechanik stellt sich vor

Lehrstuhl für Biomechanik
Prof. Dr. Oliver Lieleg
www.mw.tum.de/bme/

Standort: Munich School of Bioengineering (MSB), Boltzmannstr. 11

Anzahl der Mitarbeiter: 11

Angebotene Vorlesungen (WS und SoSe): Designprinzipien in Biomateri-
alien, Introduction to Bioengineering: Bioinspired Material Design, Mikroskopische 
Biomechanik,Experimentelle Techniken zur Charakterisierung von Biomaterialien

Praktika: Experimentelle Charakterisierung weicher Materialien

Aktuelle Forschungsprojekte: Biotribologie und biologische Schmiermittel; (Bio-)
Hybrid-Materialien; Mikrofluidik-Chips für molekulare Penetrationsversuche; Materialei-
genschaften bakterieller Biofilme

D ie Professur für Biomechanik wurde 2011 mit der Berufung von Prof. Dr. Oliver Lieleg ge-
gründet, der zuvor am Department of Biological Engineering des MIT tätig war. Inspiriert 

durch seine Postdoc-Tätigkeit am Institut für Systembiologie in Harvard forscht Prof. Lieleg 
auch heute noch an biologischen, weichen Materialien. Der Fokus seiner Arbeitsgruppe liegt 
hierbei zum einen darauf, die grundlegenden physikalischen Phänomene besser zu verstehen, 
welche weichen Biomaterialien ihre besonderen Eigenschaften verleihen; zum anderen ist es 
aber auch erklärtes Ziel der Biomechanik-Gruppe, medizinische oder technische Anwendungen 
für biologische Materialien zu finden. 
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Forschung

Thematisch ordnet sich die For-
schungsrichtung der Professur für Bio-
mechanik in das Gebiet des Bioenginee-
ring bzw. der Materialwissenschaften ein. 
Vor allem solche Phänomene werden von 
dem interdisziplinären Team aus Ma-
schinenbauern, Bioingenieuren, Materi-
alwissenschaftlern und Biotechnologen/
Biochemikern (sowie den jeweiligen weib-
lichen Pendants) untersucht, die an der 
Grenzfläche zwischen zwei Materialien 
stattfinden. Außerdem befasst sich die 
Professur für Biomechanik viel mit den 
Materialeigenschaften von biologischen 
Proben wie Mucus, Biofilmen und be-
stimmten Geweben und versucht, synthe-
tische Materialien zu verbessern, die im 
oder am Menschen zum Einsatz kommen 
sollen, z.B., indem diese mit biologischen 
Molekülen beschichtet werden.

Technisch-methodisch kommen eine 
Vielzahl an bildgebenden Verfahren (Licht-
mikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, 
Profilometrie), rheologische Methoden zur 
Vermessung viskoelastischer Parameter und 
tribologische Messaufbauten zum Einsatz. 
Ferner werden Mikrostrukturierungsver-
fahren eingesetzt, um Mikrofluidik-Chips 
mit speziellen Geometrien herzustellen. 
Bestimmte biologische Substanzen werden 
selbst im Labor angezüchtet bzw. aus tie-
rischen Geweben präpariert und durch eta-
blierte biochemische Analyseverfahren auf 
deren Identität und Reinheit geprüft. In 
ausgewählten Projekten kommen auch eu-
karyontische Zellkulturen zum Einsatz, z.B. 
um neu entwickelte Materialien hinsichtlich 
ihrer Bioverträglichkeit zu prüfen.

Tribologie und biologische 
Schmiermittel

Die mechanischen (viskoelastischen) und 
tribologischen Eigenschaften von Geweben 
sind sehr komplex und reagieren auf eine 
Vielzahl äußerer Parameter wie Tempera-
tur, Ionenstärke des Mediums und pH. For-
schungsprojekte aus diesem Gebiet haben 
zum Ziel, unser Verständnis zu verbessern, 
welche molekularen Komponenten für die 
herausragenden biomechanischen Eigen-

schaften von z.B. Knorpel verantwortlich 
sind und wie sich Reibung und Abrieb mi-
nimieren lassen. Ferner werden auch die 
Effizienz verschiedener Biopolymere als 
Schmiermittel oder Beschichtungen auf bi-
ologischen und künstlichen Oberflächen un-
tersucht, z.B. für Kontaktlinsen, sodass auch 
Patienten mit trockenen Augen diese tragen 
können. Damit derartige Reibungs-Mes-
sungen mit weichen, biologischen Proben 
überhaupt möglich sind, werden spezielle 
Messaufbauten entwickelt und anhand von 
etablierten, technischen Materialpaarungen 
kalibriert und optimiert.

(Bio-)Hybrid-Materialien

Biologische Moleküle besitzen oft heraus-
ragende Eigenschaften, sind alleine aber 
selten nutzbar, da die Materialeigenschaften 
von wässrigen Lösungen dieser Moleküle un-
geeignet für die meisten Anwendungen sind. 
Daher versuchen wir, Hybridmaterialien zu 

Abbildung 1: Aus den Mägen von Schweinen werden Mucin-
Moleküle (hellgrau) durch den Einsatz verschiedener verfahrens-
technischer Schritte aufgereinigt. Diese bilden dann eine schüt-
zende Schicht auf Kontaktlinsen und verhindern die Entstehung 
von Gewebeschäden bei tribologischer Belastung der Hornhaut. 
Reibungs- und Abriebversuche wurden an präparierten Schwei-
neaugen (unten rechts) mit Hilfe eines Rotations-Tribologieauf-
baus und anschließender Analyse der Gewebeproben durch kon-
fokale Weißlichtprofilometrie durchgeführt. 
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entwickeln, die entweder biologische Mole-
küle neu kombinieren oder biologische Kom-
ponenten mit anorganischen/synthetischen 
Substanzen verbinden. Beispiele für solche 
hier entwickelten Hybridmaterialien sind 
Hydrogele mit vorprogrammierter, kontrol-
lierter Wirkstofffreisetzung oder thermisch 
aktivierbaren Selbstgelationseigenschaften 
– Projekte, die eher eine medizinisch-phar-
makologische Anwendung zum Ziel haben. 
Ein spannendes Beispiel aus dem Bauwesen 
ist dagegen der an der Professur für Biome-
chanik entwickelte Bio-Hybrid-Mörtel (siehe 
Fernsehbericht auf 3Sat: http://www.3sat.de/
mediathek/?mode=play&obj=62156), der 
durch den Zusatz einer biologischen Sub-
stanz wasserabweisende Eigenschaften er-
hält.

Mikrofluidik-Chips für molekulare 
Penetrationsversuche

Mikrofluidik-Chips erlauben die Unter-
suchung von Fluiden in strukturierten Mi-
kroumgebungen und erfordern dabei nur 
den Einsatz von minimalen Probenvolumi-
na. Sie werden durch eine Kombination von 

weicher Lithographie und einem Abform-
verfahren mit dem transparenten Elastomer 
Polydimethylsiloxan (PDMS) hergestellt und 
sind hervorragend für Experimente mit sel-
tenen Fluiden geeignet, wie z.B. biologische 
Proben, die nur durch aufwändige Verfah-
ren zu gewinnen sind. Mit dieser Technolo-
gie werden diffusive Prozesse an komplexen 
biologischen Barrieren wie z.B. der Grenzflä-
che zwischen Flüssigkeiten und Hydrogelen 
untersucht. In Kollaboration mit Medizinern 
und Physikern werden dann die Ergebnisse 
aus diesen „gel-on-chip“-Versuchen mit in 
vivo Experimenten und theoretischen Mo-
dellen verglichen. Derzeit wird primär der 
diffusive Eintritt von verschiedenen Mo-
lekülen in Mucus-Gele (z.B. Speichel oder 
Magenmucus) untersucht. Einerseits sollen 
hierdurch neue Strategien zur gezielten 
Überwindung von diesen Diffusionsbarrie-
ren (drug delivery) entwickelt werden. Ande-
rerseits soll aber auch die Barrierenwirkung 
dieser komplexen biologischen, nicht-New-
tonschen Fluide gegenüber bestimmten Pro-
teinen bestimmt werden, die im Verdacht 
stehen, Krankheiten beim Menschen auszu-
lösen, indem sie den menschlichen Körper 
über den Verdauungstrakt eindringen.

Abbildung 2: Statische Benetzungsversuche mit Wassertropfen auf Standard-Baumörtel (1) und Bio-Hybrid-Mörtel (2). Das Hybridmate-
rial wurde mit einer biologischen Substanz angereichert (der Anteil der biologischen Komponente an der Trockenmasse des Mörtels ist im 
Bereich ‰) und ist noch stärker wasserabweisend als Teflon (3). Außerdem unterdrückt der Bio-Hybridmörtel den Aufstieg von Wasser 
in das Material durch Kapillarkräfte.
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Bakterielle Biofilme und Super-
hydrophobizität

Bakterien umgeben sich mit einer schüt-
zenden Matrix aus Biopolymeren. Diese 
Gemeinschaft aus Biopolymeren und ein-
gebetteten Bakterien nennt man Biofilme. 
Bakterielle Biofilme können sich auf einer 
Vielzahl von Oberflächen bilden und lassen 
sich nur sehr schwer von diesen wieder ent-
fernen. Dies stellt ein großes Problem in der 
Industrie und in der Medizin dar, z.B. wenn 
Biofilme Katheter besiedeln oder in Kühl-
wassertürmen auf den inneren Oberflächen 
der Rohre eine Isolationsschicht bilden und 
somit die Kühlwirkung des Wassers min-
dern. Daher ist das Ziel der Projekte aus die-
sem Forschungsbereich, die mechanischen 
und wasserabweisenden Eigenschaften von 
bakteriellen Biofilmen zu vermessen und 
den Einfluss verschiedener chemischer Mili-
eus auf diese Materialeigenschaften zu quan-
tifizieren. In einem zweiten Schritt werden 
dann Strategien entwickelt um den Benet-
zungswiderstand der Biofilme zu schwächen 
oder die Biofilme zu verflüssigen, so dass sie 
leichter durch strömendes Wasser von Ober-
flächen weggespült werden. Außerdem ar-

beiten wir an molekularen Beschichtungen 
von Kunststoffen, die das Ansiedeln von 
Bakterien und damit die Bildung von Bio-
film („biofouling“) reduzieren. 

Lehre

Die von der Professur für Biomechanik 
angebotenen Lehrveranstaltungen umfassen 
derzeit 4 Vorlesungen und ein Laborprakti-
kum. Alle diese Module besitzen einen aus-
geprägt interdisziplinären Charakter, der in 
der folgenden Tabelle durch die Tortendia-
gramme in der rechten Spalte verdeutlicht ist. 
Ziel dieser Lehrveranstaltungen ist zum 
einen, das Verständnis der Studierenden 
hinsichtlich der physikalischen Grundla-
gen komplexen Materialverhaltens zu ver-
tiefen und grundlegende Konzepte aus 
biologischen Prozessen auf medizinisch-
technische Anwendungen zu übertragen. 
Außerdem werden verschiedene experi-
mentelle Charakterisierungsmethoden un-
terrichtet, die sowohl zum Einsatz an biolo-
gischen Präparaten wie auch an klassischen 
Werkstoffen geeignet sind und helfen, deren 
Struktur, Topographie, viskoelasisches und 
tribologisches Materialverhalten aufzuklä-
ren.

Abbildung 3: Design eines Mikrofluidik-Chips zur Untersuchung 
des diffusiven Eintritts/Durchtritts von Molekülen in ein Hydro-
gel. Durch den Einsatz von fluoreszent markierten Molekülen 
als Penetrationssonden kann ein halb-automatisches Lichtmi-
kroskopieverfahren eingesetzt werden um den Penetrations-
prozess darzustellen. Mithilfe von Matlab-Auswerteroutinen 
werden die erhaltenen Penetrationsprofile dann quantifiziert 
und mit physikalischen Modellen verglichen.

Abbildung 4: Superhydrophobe Oberflächen finden sich nicht 
nur auf Lotus- und Rosenblättern (rechte Spalte), sondern auch 
auf bakteriellen Biofilmen, die zu ca. 90 % aus Wasser bestehen. 
Hierbei lassen sich zwei Arten von Superhydrophobizität fest-
stellen, die beide sehr hohe Kontaktwinkel im Bereich von ~120° 
aufweisen: adhäsive superhydrophobe Oberflächen (links oben) 
auf Biofilmen ähneln hinsichtlich ihrer Mikrotopographie denen 
von Rosenblättern, während nicht-adhäsive superhydrophobe 
Biofilme (links unten) strukturell mit Lotus-Blättern verwandt 
sind.
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5 ausgewählte Laborversuche aus dem Bereich der 

„weichen“ Material-wissenschaften. 

Verwendete Methoden: Oszillationsrheologie, Rotati-

onstribologie, Kontaktwinkelmessung, Hellfeld- und 

Fluoreszenzmikroskopie, Weißlicht-profilometrie.

Aufbau und Funktionsweise von Biomaterialien: 

Selbstassemblierung;  Diffusion als zentraler Trans-

port-mechanismus in Biomaterie; Ladungsabschir-

mungseffekte durch Elektrolyte; Designprinzipien 

zum Aufbau selektiver Strukturen;  Schaffung und 

Aufrechterhaltung von räumlichen Molekülgradien-

ten; elektrische Signalübertragung in Neuronen; Um-

wandlung von Lichtenergie in chemische Energie.

Phänomene, die an der Oberfläche bzw. der Grenzflä-

che von Materialien stattfinden:  Superhydrophobizi-

tät; 

anti-adhäsive Oberflächen; Reibung und Schmierung 

durch wasser-basierte Schmierstoffe; selbst-schmie-

rende Materialien; Erzeugung und Verhinderung von 

Abrieb; selbst-aufbauende/abbauende Materialien. Bei-

spiele für technische bzw. medizinische Anwendungen 

von bio-inspirierten Prinzipien.

Teil 1: Strukturaufklärende Techniken:  Lichtmikro-

skopie, Elektronen-mikroskopie, Nahfeld- und Raster-

Kraft-Mikroskopie; Konfokaltechniken, Profilometrie; 

Methoden zur Verbes-serung des Auflösungsvermö-

gens und des Kontrasts. 

Teil 2: makro- und mikroskopische Techniken zur Ver-

messung von viskoelastischen Materialeigenschaften 

und Reibung. 

Teil 3: Mikrostrukturierungstechniken und mikroflui-

dische Sortier- und Analysestrategien („lab on a chip“).

Mikromechanische Phänomene in Biomaterialien:  

Stabilität transienter Bindungen;  mechanische Eigen-

schaften einzelner Moleküle und Polymere; biologische 

Balken; Krafterzeugung durch molekulare Motoren;  

mikromechanische Regulation des Hörvorgangs;  Me-

chanik von  Biomembranen und von Netzwerken aus 

Biopolymeren; Mechanik von gesunden und kranken 

Zellen; Mechano-sensing und Durotaxis; Beispiele aus 

dem Tissue Engineering.
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REISSWOLF: Dieses Gebilde aus Pfeifenput-
zern – Was ist das?

Prof. Lieleg: Das ist eines unserer Haupt-
Forschungsgebiete, ein Molekül, das wir aus 
Schweinemägen gewinnen. Wir forschen 
dort im Bereich der Tribologie. Reibung 
bzw. Schmierung ist ja durchaus ein klas-
sisches Ingenieursthema, allerdings eher mit 
öligen Flüssigkeiten. Wir untersuchen wäss-
rige Stoffen – die eigentlich ziemlich miese 
Schmierstoffe sind. Es sei denn, sie enthal-
ten dieses Molekül. Das haben Sie auch ihn 
Ihrem Speichel und Ihrer Tränenflüssigkeit. 
Auch die Fluide im Kniegelenk sind ähnlich 
aufgebaut.

REISSWOLF: Da wird Professor Stahl vermut-
lich neidisch, oder?

Prof. Lieleg: Ja, absolut! Die Reibwerte, 
die wir damit erreichen, sind deutlich bes-
ser, als mit ölbasierten Flüssigkeiten. Aber 
wir haben einige Ideen für die Zukunft, wie 
man solch einen biologischen Schmierstoff 
vielleicht auch – in abgewandelter Form – 
in ölbasierten Fluiden einsetzen kann. Nur 
wird das noch etwas dauern, bis wir verste-
hen, was man dafür tun muss – aber ich bin 
ja noch einige Zeit hier.

REISSWOLF: Sie haben Biophysik an der TUM 
studiert und forschen jetzt an der Biomechanik. 
Sehen Sie sich als Biologe oder als Physiker?

Prof. Lieleg: Ich sehe mich überhaupt 
nicht als Biologe, auch wenn ich einen 
kurzen Ausflug in die Biologie gemacht 
habe. Ich war mal für ein Jahr in Harvard 
in der Systembiologie, aber nur, um mal zu 
sehen, wie Forschung in der Biologie funk-
tioniert. Unsere Forschung hat mit Biologie 
eigentlich nur gemein, dass wir biologische 
Materialien benutzen. Wir möchten das Ma-
terialverhalten von biologischen Materialien 
oder biologischen Komponenten verstehen, 
um sie danach an Stellen einzusetzen, wo 
sie die Natur nicht vorgesehen hat. Also bei-
spielsweise Moleküle aus Schweinemägen 
als Beschichtung von Kontaktlinsen. Oder 
bakteriellen Biofilm in Mörtel, um einen hy-
drophoben Baustoff zu entwickeln. Aber Bi-
ologie nimmt in unserer Forschung nur den 
kleinsten Anteil ein.

REISSWOLF: Dann mehr Physik oder mehr 
Maschinenbau?

Prof. Lieleg: Ist denn nicht alles Phy-
sik? Klar, es ist überall Physik dabei. Aber 
im Gegensatz zur Physik möchten wir nicht 
nur verstehen, wie die Mechanismen funk-

Interview mit Prof. Lieleg

Ferdinand 
Ehlhardt

Paul
Bachmann

Veronika
Schöffel

E in seltsames, länglich geformtes Gebilde aus Pfeiffenputzern drückte uns Professor Lieleg 
in die Hand, als er uns mit einer Tasse Kaffee in seinem Büro für das Interview empfing. 

Ein Molekül aus einem Schweinemagen, erklärt er uns. Es erscheint uns ironisch, in Zeiten von 
modernen 3D-Druckern ein Modell aus Alltagsgegenständen in dem Büro der Spitzenforschung 
zu finden. Diese Bodenständigkeit lässt Professor Lieleg sehr sympathisch erscheinen und wir 
finden schnell einen Einstieg ins Gespräch. In nicht einmal 40 Minuten sprinteten wir durch alle 
Themen, die uns interessierten, immer hoch konzentriert, dem Sprachfluss Lielegs mental zu 
folgen. Alle, die einmal eine Vorlesung von dem studierten Biophysiker besucht hat, kennen das 
Gefühl: Man hat das Gefühl, er spräche schneller, als man denken kann.
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tionieren, sondern auch anwenden. Ich 
würde sagen, wir haben eigentlich in jedem 
Projekt eine duale Fragestellung. Im phy-
sikalisch-grundlegenden Teil möchten wir 
wissen, warum das Material so funktioniert. 
Das würde ich aber auch eher Materialwis-
senschaft nennen als Physik. Und danach 
kommt die ingenieurs-technische Fragestel-
lung, z.B. wie man diese Materialien ordent-
lich vermessen kann. Das ist bei vielen wei-
chen Material nicht mit Standardmethoden 
möglich. Da entwickeln wir auch viele neue 
Methoden, gerade im Bereich der Tribologie 
und Rheologie. Der letzte Schritt ist dann 
die Materialentwicklung, mit dem Ziel, dass 
das neue Material beispielsweise Eigenschaf-
ten bekommt, die geeignet für eine medizi-
nische Anwendung sind.

REISSWOLF: Man könnte die Natur ja auch 
einfach kopieren, ohne zu verstehen, wie das Ma-
terial exakt funktioniert.

Prof. Lieleg: Da würde sich ein Natur-
wissenschaftler sträuben. Denn nur, wenn 
ich die Funktion eines Materials verstanden 
habe, kann ich das Material auch richtig 
einsetzten. Ansonsten müsste man ja jeden 

Einzelfall austesten, weil man keine Vor-
hersagen über das Materialverhalten tref-
fen kann. Mit einem entsprechenden, fun-
dierten Verständnis des Systems kann ich 
aber Anwendungsfelder und Bedingungen 
für das Material definieren, und das spart 
langfristig Arbeit und Zeit.

REISSWOLF: Suchen Sie zuerst in der Biologie 
nach etwas Kopierbarem und schauen, wo man 
das in der Technik anwenden kann, oder gehen 
Sie andersherum, indem Sie mit einer speziellen 
Anforderung in der Biologie suchen?

Prof. Lieleg: Wir haben beides schon ge-
habt. Ab und zu stolpern wir zufällig über 
etwas, nach dem Motto: Ach ja, das war uns 
so gar nicht bewusst, dass es den Effekt gibt. 
Und dann kommt im zweiten Schritt die Fra-
gestellung, wozu man diesen Effekt gebrau-
chen kann. Beim hydrophoben Baustoff war 
das so. Wir haben zuerst den schleimigen Bi-
ofilm gefunden und danach hat sich zufällig 
eine Anwendung im Bereich Mörtel ergeben, 
um diesen widerstandsfähig gegen Feuch-
tigkeit zu machen. Manchmal kommen wir 
aber auch von einem Anwendungsproblem. 
Im Moment geht es beispielsweise um die 
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Beschichtung von Kunststoffen, die in den 
Körper eingeführt werden sollen, ohne dass 
dabei Gewebe verletzt wird. Denken wir an 
Schläuche, die man bei diversen Untersu-
chungen in den Körper gesteckt bekommt, 
z.B. Tubus-Schläuche oder Katheter. Da su-
chen wir biologische Tricks, die wir „klauen“ 
können, damit das Ganze auch beim Kunst-
stoffschlauch funktioniert. Sobald es um wei-
che, schleimige, biologische Substanzen geht, 
bin ich immer mit dabei – da findet man im-
mer einen neuen, interessanten Blickwinkel.

REISSWOLF: Wo geht es in der Forschung 
hin und was sind die 
Trends in der Biome-
chanik?

Prof. Lieleg: Ei-
gentlich sehe ich uns 
gar nicht wirklich 
unter dem Begriff 
Biomechanik zu 
Hause. Wir haben 
viele Themen, die 
nicht an Mechanik 
gekoppelt sind. Be-
netzungswiderstand 
und Topographie 
zum Beispiel hat mit 
der klassischen Bio-
mechanik, also Ge-
lenke, Knochen und 
derartiges, über-
haupt nichts zu tun. 
Deswegen kann ich 
Ihnen kaum was zu 
den Trends in der 
Biomechanik sagen. 
Was sicherlich ein 
großes Thema ist, ist 
biologische Schmie-
rung und superlubrication, also Schmier-
stoffe, die deutlich mehr können, als alles 
was wir bisher haben. Das ist für viele Felder 
wichtig. Ob es Beschichtungen von Implan-
taten sind, künstliche Kniegelenksflüssigkeit, 
oder Zusätze, die dafür sorgen, dass Oste-
oarthritis sich nicht so schnell verschlim-
mert. Das alles sind drängende Fragen aus 
dem Medizinbereich, wo wir etwas beitragen 
möchten.

REISSWOLF: Sie haben in Harvard auch ein 
Jahr lang Biologieluft schnuppern dürfen. Was 
ist cooler, Harvard, MIT oder doch die TUM?

Prof. Lieleg: Oh, das ist eine Fangfrage! 
Dazu kann ich nichts sagen, wenn ich meine 
Zukunft hier nicht gefährden will (lacht). Es 
ist natürlich auch schwierig, die Harvard-
Biologie mit dem TUM-Maschinenwesen zu 
vergleichen, und dazwischen liegt auch noch 
das MIT mit seinem Bioengineering. Es ist 
einfach alles sehr anders, das ist die diplo-
matische Antwort. Mit dem Flair des Har-
vard-Campus können wir aber nicht mithal-
ten, dort ist einfach eine tolle Atmosphäre 

mit den altehrwürdigen Gebäuden. Dafür 
ist die technische Ausstattung an den deut-
schen Universitäten im Allgemeinen – und 
das schließt die TUM ein – besser. Auch die 
Anbindung mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln.

REISSWOLF: Worin unterscheiden sich Ihre 
Erfahrungen in den drei Unis?

Prof. Lieleg: In Harvard war ich in 
einem reinen Forschungsinstitut und konnte 
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mich ein Jahr lang nur auf Forschung kon-
zentrieren – als Postdoc ist das eine gute Er-
fahrung. Dort habe ich eine Zeit lang auch 
sehr biologische Sachen gemacht, mit Zell-
kulturen, Viren und Infektionsversuchen. 
Das war sehr spannend, aber ich würde es 
nicht zehn Jahre lang machen wollen. Es war 
jedoch interessant zu sehen, wie Biologen 
ticken und wie sie an Forschung herange-
hen. Sie arbeiten zum Beispiel viel visueller 
als wir mit unseren Messwerten und Kenn-
größen. Das MIT war ganz anders, auch die 
Studenten dort. Durch die absurd hohen Be-
werberzahlen und der entsprechend ausge-
lesen Auswahl der Studenten sind dort alle 
hochmotiviert und von Anfang an begeis-
tert dabei. Hier an der TUM haben wir ei-
nen sehr starken Industriefokus, das kannte 
ich vorher so noch nicht. Hier sind die Stu-
denten von Anfang an viel fokussierter auf 
eine bestimmte Anwendung, sei es Automo-
tive oder Luft- und Raumfahrt. In den USA 
waren Studenten thematisch etwas offener. 
Das Forschungsumfeld ist wiederum in den 
USA manchmal etwas schwieriger, da haben 
wir in Deutschland schon eine sehr gute In-
frastruktur.

REISSWOLF: Was ist Ihr aktuelles Lieblings-
thema in Ihrer Forschung?

Prof. Lieleg: Ich mag komplexe Phäno-
mene sehr gerne, und zwar solche, die die 
klassischen Physiker nicht so mögen. Denn 
da muss alles schön modellhaft sein, und 
je komplizierter das System ist und je mehr 
Komponenten mitspielen, desto weniger 
kann man es mathematisch und theoretisch 
beschreiben. Im Moment mag ich das The-
ma Tribologie und biologische Schmierung, 
weil da ständig neue Effekte erscheinen, an 
die man nicht gedacht hat. Wir sind von 
der Standard-Materialpaarung und des-
sen Modellvorstellung der Stribeck-Theorie 
Lichtjahre weg. Gerade beim Thema der 
Abtriebs-Verhinderung, z.B. im Kontext von 
Kontaktlinsen, haben wir Effekte, bei denen 
man überhaupt noch nicht weiß, wo sie her-
kommen. Man schaut in die Literatur und 
niemand kann einem sagen, warum Abrieb 
auf Geweben in gewissen Situationen auftritt 
und in anderen nicht. Das finde ich span-

nend und das würde ich gerne inhaltlich 
besser verstehen. Das zweite Thema geht 
mehr in die Anwendungsrichtung. Es gibt 
Biofilme, die eine super-wasserabweisende 
Oberfläche haben und sich dadurch schüt-
zen, durch Wasser von Oberflächen herun-
tergespült zu werden. Wir arbeiten gerade 
an Mechanismen, die diesen Benetzungs-
widerstand schwächen, um den Biofilm mit 
Wasser angreifbar zu machen. Dabei gibt 
es wieder viele Anwendungsmöglichkeiten: 
Man möchte Bakterien in dieser Matrix 
mit Antibiotika töten können, was man mo-
mentan oft nicht kann. Oder man möchte 
in der Industrie, wo Kühlwassertürme mit 
diesen schleimigen Schichten zufaulen, den 
Schleim mit Wasser entfernen, was momen-
tan auch noch nicht wirklich möglich ist und 
ein Riesenproblem darstellt. Das sind zwei 
sehr spannende Themen, weil sie sich im 
Moment noch unserem Verständnis so stark 
widersetzen.

REISSWOLF: Mit welchen Disziplinen kommt 
man bei Ihrer Forschung in Kontakt?

Prof. Lieleg: Wenn wir neue Effekte fin-
den, arbeiten wir mit Biologen, Medizinern 
und Chemikern zusammen. Insbesondere, 
wenn es um schwierig zu gewinnende, bio-
logische Moleküle geht, brauchen wir die 
Kollegen aus der Synthese-Chemie, um das 
Molekül beispielsweise nachzubauen. Oder 
wir wenden uns an Chemie-Kollegen, wenn 
wir stabile Oberflächenbeschichtungen er-
zeugen wollen, damit wir auch die richtige 
Kopplungs-Chemie auswählen. Aber wir 
kommen mit vielen Bereichen in Kontakt, 
mal ist die Medizin, mal ist es die Chemie, 
mal ist es ein Ingenieursthema, mal ist es 
Physik oder Biologie. Unsere Forschung ist 
eigentlich immer sehr bunt.

REISSWOLF: Wie ist das Team zusammenge-
setzt?

Prof. Lieleg: Es sind überwiegend Inge-
nieure. Die aus dem Ausland kommenden 
Doktoranden sind meistens ausgebildete Bi-
oingenieure, denn im Ausland gibt es den 
Studiengang oft schon länger, da sind wir in 
Deutschland noch etwas hinterher. Die von 
der TU kommenden sind entweder Maschi-
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nenbauer oder Biochemiker. Physiker habe 
ich nur sehr wenige. Das passt auch dazu, 
was ich vorhin gesagt habe: Die Physik ist si-
cherlich ein Teil dessen, was wir im Alltag 
brauchen, aber nicht das Ziel. Ein bisschen 
Physik zu verstehen, ist sicherlich hilfreich 
für das, was wir machen, aber die Forschung 
hat nicht unbedingt das Physikverständnis 
zum Ziel. Reine Biologen gibt es gar keine 
bei uns.

REISSWOLF: Gibt es in Ihrer Forschung Simu-
lationen oder ist es haupt-
sächlich Laborarbeit?

Prof. Lieleg: Simula-
tionen machen wir fast 
gar nicht. Das liegt da-
ran, dass man für eine 
aussagekräftige Simula-
tion unserer Materialien 
viel mehr Informatio-
nen bräuchte, als wir 
gerade haben. Es ist also 
einfach eine Wissenslü-
cke vorhanden, um die 
Materialien molekular 
simulieren zu können. 
Wir sind eine experi-
mentell ausgerichtete 
Gruppe und metho-
disch sehr breit aufge-
stellt, wir verwenden 
rheologische Verfahren, 
tribologische Methoden 
zur Vermessung von Reibung, sowie Ober-
flächencharakterisierung. Letzteres können 
bildgebende Verfahren sein wie Licht- oder 
Elektronenmikroskopie, oder auch taktile 
Verfahren wie Rasterkraftmikroskopie. Im 
Wesentlichen machen wir in vielen Fällen 
Werkstoffprüfung, nur eben nicht mit har-
ten, sondern mit weichen Materialien. Also 
Materialcharakterisierung im Kontext von 
biologischen Substraten.

REISSWOLF: Sie haben auch ein riesiges La-
bor. Was ist das teuerste Gerät dort und wer hat 
es schon einmal kaputtgemacht?

Prof. Lieleg: Die teuersten Instrumente 
gehören dem Institut und das sind zwei 
Rasterelektronenmikroskope. Eines ist tat-

sächlich auch seit drei Jahren kaputt, aber 
fragen Sie mich nicht, wer das war! (lacht) 
Außerdem haben wir noch sehr teure Rhe-
ometer.

REISSWOLF: Was macht ein Rheometer?
Prof. Lieleg: Rheometer können eine 

ganze Menge. Sie können auf einfache Art 
und Weise die Viskosität eines Materials 
messen, aber allein dafür wären sie viel zu 
teuer. Sie bestimmen allgemein viskoelas-
tische Parameter. Rheometer sind im We-

sentlichen Vorrichtungen, die oszillatorisch 
Scherkräfte ausüben können. Wir bauen 
sie auch fleißig um, so dass sie einige Dinge 
tun können, für die sie ursprünglich nicht 
gedacht waren. Wir machen damit zum Bei-
spiel auch Reibungsmessungen. Die Geräte 
hat zum Glück noch keiner kaputtgemacht, 
das wäre auch sehr dramatisch.

REISSWOLF: Muss Forschung für Sie span-
nend sein?

Prof. Lieleg: Ja, absolut.

REISSWOLF: Ist das das Kriterium, nach dem 
Sie aussuchen, wohin sich Ihre Forschung wen-
det?

Prof. Lieleg: Wenn das Problem intellek-
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tuell nicht wirklich herausfordernd ist, dann 
hält es einen ja nicht für einen längeren 
Zeitraum bei der Stange. Am spannendsten 
finde ich die Themen, die eine gewisse Kom-
plexität und Tiefe haben, denn „einfach“ ist 
irgendwo auch ein bisschen langweilig. Na-
türlich gibt es auch Probleme, die uns sehr 
lange beschäftigt halten. Wir arbeiten seit 
drei Jahren am Thema Knorpelersatzmate-
rial. Da sind wir auf dem richtigen Weg, aber 
es ist schon eher schwierig. Wir verlieren 
aber nicht die Lust, weil wir stetig Fortschrit-
te machen, wenn auch kleine. Wenn uns aber 
irgendwann die Ideen ausgehen, würden wir 
es wahrscheinlich nicht weitermachen.

REISSWOLF: Meinen Sie, dass es eine Kom-
plexitätsgrenze gibt, was der menschliche Geist 
begreifen kann?

Prof. Lieleg: Beschreiben können Sie ir-
gendwie alles, der Knackpunkt ist der De-
tailgrad. Qualitatives Materialverhalten ist 
einfach zu beschreiben, denn mit dem Mo-
dell eines Feder-Dämpfer-Systems können 

Sie eigentlich jedes Material auf der Erde 
irgendwie modellieren. Es sagt Ihnen halt 
nichts darüber, was da wirklich auf mikro-
skopischer Ebene passiert und wie die Mo-
leküle interagieren. Das ist eine rein quali-
tative Beschreibung, die es Ihnen nachher 
erlaubt, ein Gleichungssystem aufzustellen, 
um damit zu rechnen. Sie bekommen auch 
immer Maßzahlen, wie Schermodul, Kom-
pressionsmodul, Reibwerte oder Viskosität. 
Aber dann eine Korrelation zwischen diesen 
Maßzahlen mit der Zusammensetzung des 
Materials zu finden, das ist dann ein ganzer 
Schritt weiter. Und das ist das ultimative Ziel. 
Ich möchte wissen, was ich an der Zusam-

mensetzung meines Fluides ändern muss, 
damit sich die Viskosität und der Reibwert 
genau so verändert, wie ich es brauche. Das 
ist der Traum der Materialwissenschaftler, 
denn so könnten sie sich Fluide zusammen-
setzen, die sich genau so verhalten, wie sie es 
möchten.
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REISSWOLF: Muss Ihre Forschung auch immer 
eine Anwendung haben?

Prof. Lieleg: Das kommt aufs Projekt 
an. Das Knorpelersatzmaterialprojekt, das 
kommt – ganz klar – aus der Anwendung. 
Es gibt einfach derzeit nichts, weder aus 
der Gewebezüchtung noch aus dem Bereich 
synthetische Materialien, das menschlichen 
Knieknorpel vernünftig nachbilden kann 
und eine hinreichend lange Dauerhaftig-
keit besitzt. Und der Bedarf an solch einem 
Knorpelersatzmaterial ist definitiv gegeben: 
Ein Großteil meiner früheren und jetzigen 
Doktoranden hat bereits Knorpelschäden, 
deshalb haben sie auch ein eigenes Interesse, 
daran zu forschen.

REISSWOLF: Ist Ihr Lehrstuhl denn knorpel-
schädigend?

Prof. Lieleg: (lacht) Nein, meine Dok-
toranden haben ihre Verletzungen alle aus 
dem privaten Sport, nicht aus der Wissen-
schaft. Hier sieht man aber deutlich die An-
wendung unserer Forschung in der Medizin.

REISSWOLF: Sie haben da das schöne Modelle 
aus Pfeifenputzer gebaut, um Moleküle anfassbar 
zu machen. Spielt es sich überall in Ihrer For-
schung in diesen kleinen Größenordnungen ab? 
Als Maschinenbauer möchte man ja doch etwas 
anfassen können.

Prof. Lieleg: Sie können unsere For-
schung schon anfassen. Wenn Sie eine Ober-
fläche mit dieser Moleküllösung benetzen, 
dann fühlen Sie auch, dass es rutschig wird. 
Sie können halt die einzelnen Moleküle nicht 
sehen. Das erfordert aufwändige Technik 
und ein bisschen Vorstellungskraft, deswe-
gen sind solche Modelle natürlich wichtig. 
Aber denken Sie an die Reibwert-Messungen 
mit Auge und Kontaktlinsen. Der Versuch-
saufbau besteht aus einem Auge und einer 
Kontaktlinse. Das kann man sehr wohl an-
fassen und das muss man auch, denn der 
Messaufbau muss ja erst einmal aufgebaut 
werden.

REISSWOLF: Macht Ihnen die Lehre Spaß?
Prof. Lieleg: Nur Forschung ohne Leh-

re wäre für ein Semester auch ganz hübsch. 
Aber Lehre macht trotzdem Spaß, wenn die 
Studenten mit dabei sind und nicht die gan-

ze Zeit das Smartphone vor der Nase haben. 
Das kippt einem ab und zu sonst nämlich 
schon etwas Wasser in den Wein. Aber es gibt 
durchaus eine hohe Anzahl an Studieren-
den, die sich auch für Dinge interessieren, 
die fernab von den klassischen Maschinen-
bauthemen liegen. Meine Hoffnung für die 
Lehre in Deutschland ist, dass sich Bioen-
gineering in den Unis dauerhaft verankert 
und es auch strukturell bald eine Heimat 
findet, dann bekommen wir vielleicht auch 
etwas mehr Zulauf.

REISSWOLF: Was erwarten Sie von Studen-
tinnen und Studenten in Ihren Vorlesungen?

Prof. Lieleg: Aufpassen und mitdenken! 
Das wars. Wenn man in die Vorlesung geht 
– und ich kann verstehen, wenn man nicht 
geht, wenn das Wetter schön ist – dann er-
warte ich, dass man versucht, etwas aus der 
Vorlesung mitzunehmen. Ich glaube, die 
meisten Studenten in meinen Vorlesungen 
haben verstanden, dass es sich durchaus 
lohnt, zu versuchen, tempomäßig mitzu-
halten. Ich weiß, ich rede schnell, aber das 
Wichtigste ist die Mitarbeit in der Vorlesung, 
sonst macht man sich doppelte Arbeit.

REISSWOLF: Was sollte man nach vielen Jah-
ren noch von Ihrer Vorlesung wissen?

Prof. Lieleg: Ich kann gut damit leben, 
wenn Sie alle Fakten vergessen. Meinetwe-
gen vergessen Sie auch die Konzepte dahin-
ter, das wäre zwar ein bisschen trauriger, 
aber nicht ganz so schlimm. Wichtig wäre 
mir, dass Sie in meinen Vorlesungen gelernt 
haben, wie man die Lösung eines Problems 
auf andere Problemfelder übertragen kann. 
Das ist der große Gag, der auch die For-
schung in meiner Gruppe ausmacht: Wenn 
wir den Trick verstanden haben, den die 
Natur an einer Stelle „verbaut“ hat, können 
wir das weiterspinnen und auf etwas anderes 
anwenden. Das wird auch in der Zukunft im-
mer mehr die Herausforderung sein – nicht 
Fakten zu lernen, denn Sie finden auf Wiki-
pedia und Google so gut wie alles innerhalb 
weniger Sekunden. Wenn Sie nur Fakten 
vergessen, macht das nichts – meinetwegen 
auch ein Tag nach der Klausur.

REISSWOLF: Wie kann man Prüfungen ge-
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stalten, die genau das abfragen?
Prof. Lieleg: Das ist ein bisschen schwie-

rig, vor allem in schriftlichen Prüfungen. 
Man kann natürlich die gefürchteten Trans-
feraufgaben stellen. Ab und zu kommen bei 
mir auch welche vor. Davor haben immer alle 
Angst, wobei ich letztendlich feststelle, dass 
das schon ganz gut funktioniert. Manchmal 
skizziere ich in der Vorlesung ein Problem 
und versuche dann gemeinsam mit den 
Studierenden im Gespräch die Lösung ge-
meinsam zu entwickeln. Diese Arbeitsweise 
fruchtet am meisten und die Studierenden 
können sich das auch langfristig merken. Ich 
versuche auch, mit Bildern und Modellen zu 
arbeiten, damit es sich leichter visualisieren 
lässt und sich im Kopf etwas festhakt, das 
man in zehn Jahren wieder ausgraben kann.

REISSWOLF: Wer soll Ihre Vorlesungen hören?
Prof. Lieleg: Alle, die sich für diese The-

men interessieren. Ich richte meine Vorle-
sung für Maschinenbau aus, nicht für Physik 
oder Biologie. Die Vorlesungen wird Ihnen 
nicht in den klassischen Ingenieurberufen 
inhaltlich und fachlich direkt weiterhelfen, 
aber in Branchenrichtungen, die zwischen 
den Disziplinen liegt. Denn auch da werden 
Ingenieure gebraucht. Viele meiner ehema-
ligen Doktoranden und Studenten landen 
in solchen Bereichen, weil sie gelernt haben, 
mit ein bisschen Chemie, Biologie und Phy-
sik an einem Thema zu arbeiten und dann 
die verschiedenen Herangehensweisen zu 
verknüpfen. Ich glaube, diese Herangehens-
weise wird in der heutigen Welt immer wich-
tiger. Natürlich behalten wir auch die klas-
sischen Disziplinen, aber wir haben immer 
mehr Problemfelder, in denen man mit einer 
klassischen Ausbildung in Physik, Chemie 
oder Maschinenbau nicht zum Ziel kommt, 
weil das Problem zu facettenreich und kom-
plex ist. Auch die Teamarbeit mit Leuten aus 
anderen Fachdisziplinen fällt leichter, wenn 
man mit dieser Art von Zusammenarbeit 
schon mal Kontakt hatte. Deshalb haben sich 
auch schon Automotive-Studenten in meine 
Vorlesung verirrt, nicht in großer Zahl, aber 
immerhin.

REISSWOLF: Woran merken Sie in Ihren Vor-
lesungen, dass Sie die Studierenden erreichen?

Prof. Lieleg: Ein guter Indikator sind 
Wiederholungstäter, die regelmäßig auftau-
chen. Ich habe auch Studenten, die sich alles 
anhören, was ich zu bieten habe. Und wenn 
Studenten auf Erkenntnisse kommen, die 
ich selber gar nicht so gesehen hätte, sieht 
man, dass der- oder diejenige darüber nach-
gedacht hat. Das freut mich dann wirklich.

REISSWOLF: Sehen Sie die Universität als 
Dienstleister, der Lehre liefern muss?

Prof. Lieleg: Nein und ich denke auch, 
dass das die falsche Sicht der Dinge ist. Das 
wird zwar mittlerweile gerne so gesehen, 
aber Lehre ist ein Angebot. Wie weit man 
sich mit dem Thema auseinandersetzt ist – 
anders als in der Schule – nicht vorgeschrie-
ben. Niemand muss eine Vorlesung belegen. 
Ich setze bei meinen Vorlesungen grund-
sätzlich Eigeninteresse und Eigenmotivati-
on voraus, denn niemand muss studieren, 
um einen Beruf ergreifen zu können. Das 
Ziel unserer Lehrformate ist nicht nur Wis-
sensvermittlung, sondern auch der kritische 
Umgang mit Fakten, die Hinterfragung von 
Dingen, die Bewertung von Problemen und 
die Entwicklung neuer Lösungsansätze. Ich 
finde auch, dass Deutschland zusehen muss, 
dass es in diesen Fähigkeiten stark bleibt. 
Die Universitäten haben jedoch keine Bring-
schuld, es bleibt jedem Einzelnen überlassen, 
was er aus der Vorlesung mitnimmt.

REISSWOLF: Sie geben keine Skripte von Ihren 
Vorlesungen heraus. Warum?

Prof. Lieleg: Ich aktualisiere meine Vor-
lesungen jedes Jahr und ich sehe den Sinn 
nicht, ein Buch zu schreiben und die klau-
surrelevanten Themen darin rot zu umran-
den. Wie ich schon sagte, es geht nicht mehr 
um das Auswendiglernen von Fakten. Die 
Art von Wissensvermittlung muss sich auf 
jeden Fall aber an die technischen Möglich-
keiten, insbesondere die Zugänglichkeit von 
Information, anpassen, da sich damit auch 
die Herausforderungen ändern.

REISSWOLF: Würden Sie Studierenden emp-
fehlen, sich im Studium Zeit zu lassen oder sollen 
Studenten das Studium möglichst schnell durch-
ziehen?

Prof. Lieleg: Heutzutage hat die männ-
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liche Hälfte der Studierenden dank der Ab-
schaffung des Wehrdienstes eh zwei Jahre 
gewonnen. Man kann schon vom ersten bis 
zum letzten Semester durchrauschen, aber 
ich sehe keine große Notwendigkeit, dass die 
Absolventen jedes Jahr jünger sein müssen. 
Sie müssen aber auch nicht zehn Jahre lang 
Maschinenwesen studieren. Ich denke, dass 
man sich die Zeit nehmen könnte, um Sa-
chen zu machen, die einen selber weiterbrin-
gen. Das kann ein Auslandssemester sein 
oder ein freiwilliges Fach, das einen interes-
siert. Diese Art des Studierens verliert leider 
zusehends an Stellenwert, weil Viele denken, 
sie müssten mit der optimalen Fächerkombi-
nation möglichst schnell fertig sein. Da bleibt 
dann auf der Strecke, was Idee und Ziel des 
Studiums hätte sein sollen.

REISSWOLF: Was ist denn die Idee des Studi-
ums?

Prof. Lieleg: Ersten, rauszukriegen, was 
einen interessiert und zweitens, worin man 
wirklich gut ist – das muss nicht immer das 
Gleiche sein. Und drittens, was man später 
einmal tun will. Auch ich habe mich als Stu-
dent nochmal zwischendrin umentschieden, 
was die inhaltliche Ausrichtung und das spä-
tere Tätigkeitsfeld angeht – das braucht aber 
Zeit. Wenn man dagegen nur von Prüfung 
zu Prüfung hechelt, bleibt diese persönliche 
Weiterentwicklung vielleicht auf der Stre-
cke. Man sollte in Auslandssemestern Erfah-
rungen sammeln oder Sprachen lernen und 
sich weniger darum kümmern, welche Vor-
lesungen dann am Ende anerkannt werden. 

Zurück zuhause kann man dann ja wieder 
an seinem Studienbaum weiterarbeiten, das 
halbe Jahr zwischendrin kann man sich aber 
schon gönnen – Sie dürfen alle früh genug 
arbeiten.

REISSWOLF: Woher kommt der Drang, schnell 
fertig zu werden?

Prof. Lieleg: Das kommt wahrscheinlich 
von Gesellschaft und Politik. Den Punkt „Wir 
brauchen mehr Ingenieure“ würde ich ger-
ne zu „Wir brauchen mehr gut ausgebildete 
Ingenieure“ korrigieren und dazu gehört es 
auch, dass man in manchen Bereichen die 
nötige Tiefe und den richtigen Blick auf die 
Ingenieurskunst entwickelt hat – das braucht 
aber ein bisschen Zeit.

REISSWOLF: Eine letzte Frage: Wie viele Tas-
sen Kaffee trinken Sie täglich?

Prof. Lieleg: Oh! Das hängt davon ab, ob 
es stressig ist. Dann wird es gerne eine Kan-
ne schwarzer Kaffee bis zum Mittagessen. 
Und viele Leute sagen, mein Kaffee sei zu 
stark. In entspannteren Zeiten sind es vier 
bis fünf Tassen am Tag - und ich versuche, 
ab etwa 16 Uhr keinen Kaffee mehr zu trin-
ken. Zwei Mal im Jahr streue ich eine „kof-
feinfreie“ Woche ein, das heißt, ich trinke 
dann eine Tasse Kaffee in der Früh. Das ist 
mein intrinsischer Self-Check, dass ich noch 
nicht abhängig bin, sondern Kaffee trinke, 
weil ich ihn gerne mag.
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Laut dem Pressesprecher der TUM, Dr. 
Marsch stoßen die Planungen zum weiteren 
Ausbau der Forschung hinzu. In Deutsch-
land existieren aktuell nur an der Univer-
sität Stuttgart und an der Universität der 
Bundeswehr München eigene Fakultäten 
für diesen Fachbereich. Aus diesem und an-
deren Gründen sieht die TUM darin eine 
große Chance für die Zukunft.

Momentan forschen an der Fakultät für Ma-
schinenwesen bereits einige Lehrstühle in 
der Luft- und Raumfahrt. Zusätzlich leistet 
das DLR in Oberpfaffenhofen wertvolle Ar-

beit in diesem Themenbereich, sowohl in der 
Forschung als auch im Missionsbetrieb. Es 
besteht die Chance, dass sich hier gute Ko-
operationen entwickeln. Unlängst äußerte 
sich das DLR mit einem kurzen Kommentar, 
man freue sich auf „Bavaria One“. Bereits 
jetzt wird am geplanten Standort im Bereich 
synthetischer Biotechnologie und Carbon 
Composites geforscht. 

Ein neues Gebäude für bis zu 100 Millio-
nen Euro soll in den nächsten Jahren in Ot-
tobrunn gebaut werden und anschließend 
die Fakultät beheimaten. Der Campus befin-

Luftfahrt, Raumfahrt, Geodäsie 
– eine starke Kombination für 
die Zukunft?!
Und was über die neue Fakultät bekannt ist. Ein kurzer 
Bericht über das Isar-Houston „Bavaria One“

„Wir haben den Mut zu futuristischen und visionären Vorhaben. 

Dazu machen wir die Raumfahrt wieder zu einer bayerischen Schlüssel-

technologie und gründen eine eigene Fakultät an der TU in Ottobrunn. 

Im Mittelpunkt steht dabei das neue bayerische Raumfahrtprogramm  

„Bavaria One“. Ziel ist die Entwicklung unbemannter, suborbitaler 

Flugkörper, Erdbeobachtung und Quantensensorik.“

K aum etwas bringt die Augen so mancher Studierender unserer Fakultät mehr zum Leuch-
ten als Raketen, Satelliten und Raumstationen. Für eben diese gibt es gute Neuigkeiten, 

denn die Forschung an der TUM für Luft- und Raumfahrt soll stark ausgebaut werden. So steht 
es zumindest in der Regierungserklärung des bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Sö-
der vom 18. April 2018: 

Tilman Knopp
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det sich in direkter Nachbarschaft von u.a. 
Airbus, Bauhaus Luftfahrt und der IABG. 
Konkrete Kooperationsprojekte mit diesen 
Unternehmen, über die schon bestehenden 
hinaus, gibt es aber laut Sprecher des Präsi-
denten der TUM noch nicht.

Die offizielle Gründung der neuen Fakultät 
für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie an 
der TUM wird womöglich noch dieses Jahr 
stattfinden. Für einen Gründungsbeschluss 
ist noch die Zustimmung der Staatsregie-
rung nötig.

Geplant sind aktuell etwa 30 neue Profes-
suren, zusätzlich sollen etwa 15 Lehrstühle 
aus den beiden Bereichen Maschinenwesen 
und Geodäsie in die neue Fakultät eingeglie-
dert werden. Damit wäre sie größer als unse-
re Fakultät mit zurzeit etwa 40 Professuren.
In Garching allerdings regt sich Sorge: Müs-

sen nun in Zukunft alle Studierenden über 
70 Minuten Anfahrt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf sich nehmen, um von 
Garching Forschungszentrum an den ge-
planten Standort zu kommen?

Die Antwort ist: Vorerst nicht.

Die nächsten 3-4 Jahre wird die Lehre si-
cher in Garching bleiben. Doch ob die Vor-
lesungen aus dem Luft- und Raumfahrtbe-
reich auch langfristig in Garching abgehalten 
werden, welche Lehrstühle abwandern, ob es 
einen eigenen Bachelorstudiengang geben 
wird und welche Veränderungen sich auch 
für die Fakultät Maschinenwesen ergeben, ist 
leider noch ungewiss. Auch für die geplante 
Zahl der Studierenden an der neuen Fakul-
tät gibt es noch keine Einschätzung. Wir als 
Fachschaft arbeiten daran, euch hierzu bald 
genauer informieren zu können.

Die FSMB setzt sich dafür ein, dass die Belange der 

Studierenden bei der Planung der neuen Fakultät nicht zu 

kurz kommen. Falls ihr Anregungen und Wünsche habt oder 

gerne an der Gestaltung mitarbeiten würdet, schreibt uns 

eine E-Mail oder wendet euch an den Arbeitskreis  

LR-Zerlegung. Dieser trifft sich jeden Donnerstag von 

15:00 bis 16:30 in der Fachschaft.  

Wir freuen uns!

hopo@fsmb.mw.tum.de
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„Wir brauchen noch mehr Zeit für den 
Opel.“ Das war der nichts Gutes ver-

heißende Kommentar eines Technikers der 
TÜV-Stelle in Garching, als die Dame am 
Empfang zum Feierabend in die Werkstatt 
gefragt hatte, wann das Auto denn fertig sei 
und sie heimgehen könne. Zu diesem Zeit-
punkt hatte der Techniker wahrscheinlich 
angefangen, die Mängelliste zu tippen. Der 
absurdeste Mangel auf der Liste war „Abde-
ckung der Batteriepole fehlt.“ An diesem Tag 
hatte ich nämlich eine andere Batterie in das 
Auto eingebaut, die ebenjene Abdeckung 
nicht besaß. Die originale Batterie, die an 
diesem Tag komplett tiefentladen in meinem 
Keller stand, hatte sowas tatsächlich. Nun 
muss ich dem geneigten Leser allerdings er-
klären, warum die TÜV-konforme Batterie 
tot im Keller stand.

8. April 2018. Nach mindestens drei-
monatiger Standzeit bei eingeschaltetem 
Parklicht ist die Batterie des keramikblau-

en 1995er Opel Astra F CC komplett leer. 
Also haben wir das Auto mit Starthilfe an-
gelassen und es lief eigentlich ganz gut. Das 
einzige Problem war, dass das Auto nach 
der Starthilfe nur auf der Lichtmaschine 
lief. Wenn man dann im Leerlauf den elek-
trischen Fensterheber (das hat dieses Auto 
schon) betätigt hat, ist der Motor aufgrund 
der Lichtmaschinenregelung fast abgestor-
ben. Ja, du hast richtig gelesen. Fast abge-
storben. Durch einen Fensterheber. Zuerst 
habe ich das als schlechte Regelungstechnik 
interpretiert. Dass die Batterie allerdings so 
dermaßen leer war, dass der Innenwider-
stand auf einen Wert angestiegen ist, mit 
dem sich die Batterie auf einer einstündigen 
Fahrt kein Stück laden ließ, habe ich erst 
an der Tankstelle gemerkt, als ich das Auto 
wieder starten wollte. Der ADAC hat uns 
wieder fl ott gemacht und zuhause habe ich 
eine funktionsfähige Batterie ohne Polabde-
ckung eingebaut.

Bis dass der TÜV uns 
scheidet 
Eine Reise in die (unmittelbare) automobile Vergangenheit

Johannes
Hilfer
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Und bevor dieses Auto in die Presse 
kommt, wollte ich es nochmal in die Pres-
se bringen. Irgendwie ist es nämlich schon 
schade, dass dieses eigentlich sehr lustige 
Gefährt im Zuge der Entsorgung auf die 
Größe seines Reserverads komprimiert wird. 

Womit wir schon beim ersten Punkt wä-
ren: Dieses Auto hat noch ein echtes Ersatz-
rad, nicht so eine lustige Flasche TireFit-
Sprühsahne, die man in den Reifen schießt 
und damit noch 10 Kilometer weiter kommt. 
Mit diesem Reserverad könnte man noch 
Jahre fahren, bis zur nächsten TÜV-Unter-
suchung. Ähm... Ja. TÜV. Da war ja was.

Reden wir doch lieber über den Motor. 
Der (und das 
Lenkgetriebe) ist 
laut TÜV-Bericht 
zwar ölfeucht, 
aber läuft gut. 
(Außerdem ist das 
Lenkgetriebe si-
cher nur ölfeucht, 
weil das Öl vom 
Motor auch das 
Lenkgetriebe ver-
sifft hat. Ähem.) 
Zumindest in-
nerhalb seiner 
Spezifikation ver-
richtet der Mo-
tor seinen Dienst 
tadellos. Wobei 
die Spezifikation 

60 PS und 103 Nm vorsieht. Zum Vergleich: 
Ein Tesla Model S 75D hat 660 Nm, ein 
Akkuschrauber ca. 30 Nm. Der 1,4l-Vergaser-
Motor beschleunigt den Astra in 16 Sekun-
den auf Landstraßentempo. Ab 100 km/h 
dagegen ist das Ansprechverhalten ungefähr 
mit einem Backofen beim Vorheizen ver-
gleichbar. 100 auf 150 dauert beim Backofen 
und beim Astra ungefähr gleich lang, nur die 
Einheit ist eine andere. Bei gefühlten 160 dB 
erreicht man dann die Höchstgeschwindig-
keit von ca. 160 km/h. Dann kann man in 
den 5. Gang hochschalten. Sechs Gänge hat-
te zum Produktionszeitpunkt dieses Autos 
nur eine kleine Handvoll Sportwagen oder 
eine exquisite Mahlzeit. Die Lautstärke eines 
Sportwagens erreicht der Astra aber auch 
beim Beschleunigen. Und nicht nur da. Al-
les, aber wirklich alles an dem Auto ist laut. 
Sogar die Pumpe der Scheibenwaschanlage 
gibt bei Betätigung ein unfassbar lautes Ge-
räusch zu Besten.

Kommen wir zur Mittelkonsole. Dort 
kann man die Lüftung (ja, die Lüftung, das 
ist keine Klimaanlage) einschalten. Die ist 
selbstverständlich auch unfassbar laut. Man 
fragt sich, warum die Heckscheibenheizung 
auf dem mittleren und nicht dem rechten 
Drehregler ist. Denn auf dem rechten Dreh-
regler stellt man die Luftverteilung ein, z.B. 
auch auf Frontscheiben-Defrost. Wenn man 
die Heckscheibenheizung schon durch das 
Herausziehen eines der drei Drehregler 
aktivieren muss, wäre es doch intuitiv, das 
auch mit dem rechten Drehrad zu aktivie-

Die Radioantenne. Das abgebrochene Stück ist zu Deko- und 
Wasserdichtigkeitszwecken wieder hineingesteckt und mit 
Klebeband umwickelt. Die eigentliche Radioantenne wurde ins 
Innere des Autos verlegt.
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ren, damit könnte man zwei Scheiben mit 
einem Handgriff beheizen. Warum also der 
mittlere Drehknopf? Nun, das liegt daran, 
dass nur der mittlere Drehregler ein elektro-
nischer ist. Mit dem linken Drehregler, der 
über Seilzug (ja. Seilzug. Nix digital.) mit ein 
paar Klappen verbunden ist, kann die Luft-
temperatur stufenlos zwischen der Außen-
temperatur und „hoffentlich wärmer als die 
Außentemperatur“ eingestellt werden. Die 
Außentemperatur ist dir zu warm? Pech ge-
habt. Dein Beifahrer will ’ne andere Tempe-
ratur als der Fahrer? Pech gehabt. Der rech-
te Drehschalter steuert, wie bereits erwähnt, 
die Luftverteilung. Ebenfalls über einen 
Seilzug. Entsprechend erfordern 
die beiden mechanischen Dreh-
knöpfe etwas mehr Kraft zur Be-
tätigung.

Über der Lüftungssteuerung 
befi ndet sich das Kassettenradio. 
Die Antenne dazu befi ndet sich 
hinten links unter der Seiten-
scheibe. Dabei handelt es sich 
um eine manuell ausziehbare 
Stabantenne. Bei meinem Astra 
ist die Antenne bereits abgebro-
chen. Aber Stabantennen MÜS-
SEN abbrechen, das ist ein Na-
turgesetz. An einem schlechten 
Tag kann der Kassettenspieler 
dann noch einen Bandsalat pro-
duzieren und schon bleiben die sechs Laut-
sprecher stumm.

Eine Etage über dem Radio befi ndet sich 
dann noch ein „Multifunktions“-Display. 

Auf der linken Seite wird immer die Uhrzeit 
angezeigt. Die mittlere Anzeige gibt bei aus-
geschaltetem Radio das aktuelle Datum an. 
Bei eingeschaltetem Radio sieht man dort 
die eingestellte Frequenz. Auf dem rechten 
Teil des Displays wird immer die Außen-
temperatur angezeigt. Und dieses kleine 
Display beinhaltet neben Sicherheitsgurten, 
Bremskraftverstärker und Airbags das ein-
zige sicherheitsrelevante Feature: bei unter 
3°C blinkt die Temperaturanzeige nach dem 
Einschalten der Zündung für einige Sekun-
den, um auf potentielle Straßenglätte hin-
zuweisen. Mangels ABS und ESP vielleicht 
gar nicht so blöd. Auch im Sommer darf 
man aber nicht zu viel Grip erwarten. Die
Räder mit der Dimension 155R13/78S entspre-
chen in ihren Dimensionen ungefähr einer
Dr.-Oetker-Fertigpizza und viel mehr Grip 
haben sie vermutlich auch nicht.

Und wie fährt sich so ein Astra F im All-
tag? Eigentlich ganz passabel. Negativ zu 

erwähnen wäre das Ansprechverhalten von 
Gaspedal und Kupplungspedal. Das liegt 
daran, dass beide Pedale genau wie die 
Lüftungsregelung über Seilzug mit ihren 

Die Instrumente. Der Drehzahlmesser ist Sonderausstattung. Der analoge Kilometer-
zähler ist heute längst ausgestorben.

Die Mittelkonsole mit „Multifunktions“-Display, Kassettenradio 
und Lüftungsreglern.

Das Handschuhfach ist mit lediglich 4 Torx-Schrauben im
Armaturenbrett befestigt. Aber dafür ist es abschließbar :D
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funktionellen Gegenstücken verbunden 
sind. Bei der Kupplung ist das noch ver-
ständlich, sie ist dadurch aber sehr weich 
und kommt kriminell spät. Das Gaspedal da-
gegen hängt über das Drahtseil direkt an der 
Drosselklappe. Diese direkte Verbindung 
kommt dem Ansprechverhalten des Antriebs 
allerdings in keinster Weise zu Gute, man 
fühlt sich, als ob man in einen Teller Lasa-
gne tritt. Allerdings hatte die Lasagne zu 
Lebzeiten mehr PS. Der Federungskomfort 
dagegen ist erstaunlich gut. Der Fahrersitz 
lässt sich (manuell) in der Höhe verstellen 
und es gibt sogar eine (manuelle) Gurthö-
henverstellung. Die Schwingungsdämpfung 
des Antriebsstrangs dagegen lässt zu wün-
schen übrig. Es ist sehr schwer, ruckelfrei 
zu fahren, jeder ungeübte Schaltvorgang 
schlägt sich deutlich in einer Bewegung des 
Haupts wieder. Während diese vorne aber 
noch von Kopfstützen aufgefangen wird, ist 
man auf der Rücksitzbank auf seine Nacken-
muskulatur angewiesen. Denn Kopfstützen 
hinten hat dieses Auto nicht. Das wiederum 
verbessert allerdings die Rundumsicht, und 
es ist tatsächlich kinderleicht, dieses Auto 
einzuparken. Man muss sich nur daran ge-
wöhnen, den Rückwärtsgang ausschließlich 
im kompletten Stillstand einzulegen. Wenn 
man auch nur minimal vorwärts rollt, grüßt 
einen das Getriebe. Und das klingt wie beim 
Zahnarzt. Aber zum Glück sind es nicht dei-
ne Zähne, sondern die des Getriebes. Und 
hat man den Rückwärtsgang dann eingelegt 
und setzt zurück, gibt das Getriebe ein leich-

tes Singen von sich, das oberhalb von 
Schrittgeschwindigkeit schnell zu 
einem Schreien entartet, um dann in 
der Nähe des Drehzahlbegrenzers in 
einem furchtbaren Kreischen zu gip-
feln. Wenn man nach dem Einpar-
ken aussteigen will, aber vergessen 
hat, das Licht auszuschalten, dann 
ertönt das nervigste Piepsgeräusch 
aller Zeiten. Und das war nicht ein-
mal Serienausstattung, sondern auf-
preispflichtig! Genau wie die Zent-
ralverriegelung auch. Die gibt aber 
immerhin ein sehr männliches Ge-
räusch beim Zu- und Aufsperren von 
sich. „RATATSCHHHSSSSSSSSSS!“

Und dann sind es noch die klei-
nen Dinge, die dieses Auto liebens-
wert (oder hassenswert) machen. Der 

Innenspiegel zum Beispiel muss manuell ein-
gestellt werden (okay) und manuell abgedun-

kelt werden. Die Außenspiegel können sich 
nicht abdunkeln – und müssen ebenfalls ma-
nuell eingestellt werden. Links und rechts. 
Man muss sich also ganz schön verrenken, 
um den rechten Spiegel einzustellen, und 
dabei sieht man den Spiegel natürlich nicht 
aus der Fahrposition. Anklappen lassen sich 
die Spiegel übrigens auch nicht, aber sie sind 
an einem Federmechanismus befestigt, der 
den Spiegel bei Feindkontakt wegfedern 
lässt. Lustig ist auch, dass die Blinker des 
Autos entgegengesetzt zur Kontrollleuchte 
auf dem Armaturenbrett blinken. Übrigens 

Der Motorraum. Gut zu erkennen ist die Abdeckung des Batteriepols (ein TÜV-
Kriterium!)

Der Stecker, mit dem man das Motorsteuergerät von Normal-
benzin auf Superbenzin umstellen kann.
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gibt es nur eine Kontrollleuch-
te für den linken und rechten 
Blinker, man weiß also nur, dass 
es blinkt, aber nicht, auf welcher 
Seite. Außerdem ist der dritte 
Blinker, der normalerweise an 
der Seite eines Autos angebracht 
ist, hier nicht vorhanden, da es 
sich bei diesem speziellen Astra 
um einen US-Reimport handel-
te. Und wenn man (bei einem 
Verbrauch von ca. 9l/100km) 
mit wenig Geld und leerem Ben-
zintank an einer Tankstelle auf-
schlägt, dann kann man einen 
Stecker des Motorsteuergeräts 
umstecken und damit verträgt 
der Astra auch Normalbenzin 
statt Super. Und wenn dann die 
Batterie nicht streikt, kann man 
auch weiterfahren...

Die manuelle Verstellung der Außenspiegel. Darunter befindet sich ein Hochtöner, einer 
von insgesamt sechs Lautsprechern.
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Langsam wird es wärmer, die Klimaan-
lage im MW0001 beginnt übermotiviert zu 
arbeiten, die ersten Urlaubsfotos tauchen 
auf Instagram auf: Es wird Sommer! Und 
wie alle Studenten fiebern wir dem 13. Juli, 
dem letzten Vorlesungstag, entgegen... um 
danach in die Prüfungszeit zu starten. Und 
während Familie und Freunde den Sommer 
genießen, am Strand liegen und die Schüler 
vor lauter Langeweile nicht mehr wissen, 
was sie mit ihren Sommerferien anfangen 
sollen, werden wir bei heruntergelassenen 
Rollos schwitzend vor dem Schreibtisch sit-
zen und lernen. Damit ihr doch noch einen 
kleinen Lichtblick in der vorlesungsfreien 
Zeit habt, haben wir eine kleine Übersicht 
von Sommeraktivitäten zusammengestellt, 
die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und 
somit perfekt für Abende nach Prüfungen 
geeignet sind, um kurz Luft zu holen. Viel 
Spaß und denk daran: Sommer ist, was in 
deinem Kopf passiert!

Open Air Kino am Olympiasee

Vom 17. Mai bis 15. September werden 
wieder die Liegestühle am Olympiasee auf-
geklappt. Mit einer leichten Sommerbrise 
kann man unter dem Sternenhimmel di-
verse Filme genießen. Es werden die Filme 
der Saison gespielt, ob Avengers: Infinity 
War, Fack ju Göthe 3 oder Ocean‘s 8, es ist 
für jeden etwas dabei. Wer möchte, kann 
sogar sein eigenes Picknick mitnehmen und 
auf den Picknickplätzen seine Sandwiches 
genießen. Nur Getränke dürfen nicht mit-
gebracht werden. Erfrischungen und Snacks 
gibt es an der Bar und wer zu früh da ist, 
kann sich noch am Kicker die Zeit vertrei-
ben. Ein Abend zum Entspannen!

Wikinger-Schach

Jeder kennt Fußball, Volleyball und 
Tischtennis, aber kennt ihr auch Wikinger-
Schach? Das Spiel geht so: Auf einem ab-
gesteckten Spielfeld werden an zwei Seiten 
die „Wikinger“ in Form von kleinen Holz-
quadern aufgestellt. In der Mitte steht der 
König, ein größerer Holzquader. Man spielt 
zu zweit oder in Teams. Mit Holzstäben ver-
sucht man die Wikinger des gegnerischen 
Teams umzuwerfen. Gelingt das, wird der 
umgestoßene Wikinger ins Feld des anderen 
Teams geworfen und in der nächsten Runde 
muss erst der eigene Wikinger im Gegner-
feld von einem Teammitglied umgeworfen 
werden, bis man wieder auf die Wikinger des 
Gegners werfen kann. Schafft man das, so ist 
der Wikinger raus. Hat ein Team keine Wi-
kinger mehr, darf es auf den König werfen. 
Wer das schafft, hat gewonnen!

Spielsets kosten zwischen 15 und 30 Euro 
und wer keins hat, kann sich auch bei der 
Fachschaft eins ausleihen. Wikingerschach 
ist schnell aufgebaut und ein Spiel dauert 
meistens zwischen 30 und 60 Minuten. Also 
perfekt als große Lernpause! 

Theater

Wer kennt sie nicht, die imposante Re-
sidenz im Herzen Münchens? Kulturmäßig 
hat München auch im Sommer einiges zu 
bieten. Im Resi, dem Residenztheater, kann 
man sein altes Oberstufenwissen mit einer 
Aufführung von Die Räuber auffrischen. 
Neben Schiller, Goethe und Shakespeare 
sind auch eher unbekannte Stücke im Re-
pertoire. Für Studenten hat das Resi einen 
WhatsApp-Ticker, der stets Auskunft über 
Restkarten gibt:

How to Sommer 
Was man dieses Jahr in München während einer kleinen 
Lernpause machen kann

Elene 
Mamaladze
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Unterhaltung

 8 Euro kosten die Studententickets. Auch 
das Volkstheater hat einiges zu bieten. Ne-
ben Klassikern wie Felix Krull gibt es auch 
Stücke wie Schöne neue Welt in Theaterver-
sion. Auch hier gibt es einen Studentenpreis: 
8,50 Euro pro Ticket. 

Theater bringt auf jeden Fall eine frische 
Abwechslung zu Formeln, Rechnungen und 
Zeichnungen, mit denen wir Maschinenbau-
er sonst immer zu tun haben.

Botanischer Garten

Ein perfekter Ort zum Durchatmen ist 
auch der Botanische Garten in München-
Nymphenburg. Auch ohne die ganzen 
Pflanzenbezeichnungen zu kennen, kann 
man den Anblick der wunderschönen Blu-
men genießen und tief durchatmen. Abseits 
vom Lernstress fühlt man sich fast wie im 
Dschungelbuch, wenn man durch die Rei-
hen exotischer Pflanzen schreitet. Für Stu-
denten kostet der Eintritt 3 Euro. Wenn man 
schon nicht auf die Malediven kann, so kann 
man im botanischen Garten doch ein biss-
chen tropische Luft schnuppern. Und wer 
Badehose oder Bikini dabei hat, kann gleich 
im Anschluss den Abend an der Isar ausklin-
gen lassen.

Theatron 

Und zum Schluss für alle Musikliebha-
ber: Das Theatron. Vom 26. Juli bis zum 19. 
August geben verschiedenste Bands täglich 
ab 19:00 Uhr im Olympiapark ihr Bestes. 
Von Jazz zu Indie über Klassik zu Rock ist 
alles dabei. Und ganz studentengerecht ist 
der Eintritt frei. Wenn sich das Amphithea-
ter in eine Seebühne verwandelt, kann man 
die Augen vor dem Prüfungsstress schlie-
ßen und mal für den Abend den Tensoren 
und Sicherungsringen entflüchten. Wer sich 
abends eine kleine musikalische Auszeit neh-
men möchte, ist hier genau richtig!

Also geht entspannt in die Prüfungspha-
se und vergesst vor lauter Stress den Som-
mer nicht!
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