
Termine und Anmeldung unter www.ikom.tum.de

15. November 2018

Workshop - DU bist Digitalisierung mit Clevis Consult GmbH

22. November 2018
Erfolgreich bewerben! – Mit CV Check der Guldberg GmbH

28. November 2018
Exkursion bei Duschl Ingenieure in Rosenheim und Besichti-
gung der regenerativen Kälteversorgung des RoMed Klinikum

04. Dezember 2018
ESA - Vortragsreihe - German Roadshow

18. Januar 2019

Exkursion zu Capgemini mit Case Study Workshop

Weitere Exkursionen in Planung - upcoming u.a.:

Exkursion zu Develey Senf & Feinkost in Unterhaching

Exkursion zu DELO Industrieklebestoffe in Windach

Exkursion zu BMZ Group in Karlstein am Main

Wintersemester 18/19



„I hr werdet eine Transformation durchführen müssen, von einer Industriegesellschaft mit 
fossilen Energieträgern zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit erneuerbaren Energie-

quellen.“ Diesen Auftrag gibt uns Harald Lesch, Professor an der LMU und allseits bekannter 
Alpha-Centauri-Star, in seinem Interview mit auf den Weg. Es geht um unsere Umwelt. Wir 
brauchen Anreize, um etwas effektiv verändern zu können. Wir müssen aufhören, Probleme 
nur hin und her zu schieben und endlich selbst etwas in die Hand nehmen, um unsere Erde 
guten Gewissens an die Zukunft geben zu können. Ein optimistischer Ansatz seitens Lesch, der 
leicht zu verstehen ist, wenn man an einem Ort wie Tschernobyl steht. Ein Ort, der vor 32 Jah-
ren durch die Nuklearkatastrophe unbewohnbar wurde und den sich die Natur zurück geholt 
hat. Im Rahmen einer Reportage begibt sich Marcus Dürr auf eine Reise in die Ukraine und 
sieht die in ihrer Zerstörung eingefrorene Stadt mit eigenen Augen. Eindrucksvolle Bilder der 
Fotostrecke erzeugen eine Gänsehaut.

Zurück aus der Ukraine geht es weiter nach Hannover. Die Redaktion war auf der IAA Nutz-
fahreuge und berichtet von einem aufregendem Messetag und beeindruckenden Neuerungen. 
Beeindruckend ist auch ein Projekt von Google: The Redirect Method. Damit wurde Terroror-
ganisationen der Kampf angesagt und das über das Internet. Was dahintersteckt und wie mora-
lisch vertretbar das ganze ist, erfahrt ihr in der Kategorie „Nachgedacht“.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Christina & Elene & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Fachschaft

Leitung 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, wir hoffen, dass ihr eine erfolgreiche 
Prüfungszeit und einen schönen Sommer 
hattet und nun gut erholt ins neue Seme-
ster gestartet seid. Alle Erstsemester im 
Bachelor und im Master heißen wir ganz 
herzlich hier an der Fakultät willkommen! 
Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns an 
die TUM gefunden habt. Wenn nach den 
Semestereinführungstagen noch Fragen 
offengeblieben sein sollten, kommt gerne 
jederzeit bei uns in der Fachschaft vorbei 
oder werft einen Blick auf unsere Home-
page fsmb.de.

Wie jedes Semester haben die studentischen 
Vertreter zu Beginn des Semesters neue Re-
ferenten und eine neue Fachschaftsleitung 
gewählt. Nora Reinbold ist nun die Leitung 
der Fachschaft, als Stellvertreter wurde Fer-
dinand Elhardt gewählt.

Zum Ende des letzten Semesters hat die 
alte Fachschaftsleitung, bestehend aus  
Jerry Lambert und Nora Reinbold, beim 
Tag der Fakultät die Absolventinnen und 
Absolventen mit ihrem studentischen Gruß-

wort verabschiedet. Anschließend wurde es 
auch bei uns etwas ruhiger, allerdings ar-
beiten wir schon seit Wochen an den Vorbe-
reitungen auf das Semester. Unter anderem 
bereiten wir unsere Vorstellung auf den Se-
mestereinführungstagen, das Interessenten-
treffen und viele weitere Veranstaltungen 
zur Integration der neuen Fachschaftsmit-
glieder vor. Wir freuen uns natürlich auch 
weiterhin über jeden von euch, der oder die 
noch Lust hat, sich bei uns zu engagieren. 
Kommt einfach im Fachschaftsbüro vorbei!

Am ersten Wochenende des Semesters ha-
ben wir uns mit allen aktuellen und schei-
denden Referenten der Fachschaft getroffen 
und uns gemeinsam auf das Semester vorbe-
reitet. Dabei wurden viele spannende Ideen 
für das nächste Semester gesammelt und wir 
freuen uns darauf, das Semester gemeinsam 
mit den neuen Referenten und euch zu ge-
stalten!

Gerne könnt ihr euch bei Anregungen oder 
Fragen auch jederzeit bei uns unter leitung@
fsmb.mw.tum.de melden. Wir wünschen 
euch einen guten Start ins Wintersemester! 

 
Nora und Ferdinand

Fachschaft kompakt 
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Erstsemesterreferat

Das Erstsemesterreferat war diesen Sommer 
sehr beschäftigt, es gab nämlich mehrere 
große Projekte, die geführt werden mussten, 
denn wir mussten alles vorbereiten, um die 
neuen Erstis zu begrüßen. Begonnen haben 
wir unsere Arbeit mit dem Erstsemester- 
reisswolf in Zusammenarbeit mit den Reis-
swölfen. Dieses Jahr gab es natürlich wie-
der neue Artikel wie über den ins Leben  
gerufenen Kochtreff oder die esp, die die-

die POWER (Persönliche Orientierungswo-
che für Erstsemester) organisiert mit dem 
Sporttreff, dem WWF, der Stadtrallye und 
den Bibliotheksführungen. Wir haben beim 
Sporttreff ein Volleyballturnier organisiert, 
das bei den Erstis sehr gut ankam. Bei der 
Stadtrallye haben auch ein paar Mastererstis 
mitgemacht. Durch die SET konnten wir den 
Erstis nochmal alles wichtige zum Beginn 
des Studiums mitgeben. Wir haben  große 
SETs für die Bachelorerstis organisiert und 
eine kleinere für die Mastererstis. 

 
Euer Erstsemesterreferat

 
Referat für Hochschulpolitik

Was ist los an der Fakultät? Wir waren für 
-

satz. Hier die News in Kompaktform: 
- Die neuen Master sind endlich beschlos-
sen und sollen im Wintersemester 2019 an 
den Start gehen. Momentan arbeiten wir für 
euch an interessanten und gut studierbaren 
Modulkatalogen. 

-
rufungskommissionen in der Abschluss- 
phase. Mit Glück bekommen wir im Laufe 
des nächsten Jahres fünf neue Professoren 
in den Bereichen Werkstofftechnik und  
Simulation und Medizintechnik. 
- Wir haben von euch Kritik zur Grund- 
studiumsprüfung in Wärmetransport- 
phänomene erhalten und bereiten uns  
aktuell drauf vor, diese mit dem Lehrstuhl 
zu besprechen.
Des Weiteren stehen unsere wiederkeh-
renden Aufgaben an, bei denen wir auch auf 
eure Mithilfe angewiesen sind. Ganz vorne 
mit dabei sind die Prüfungsausschüsse.

Wir sammelten Eure Kritik zu den Prü-
fungen und Einsichten des vergangenen Se-
mesters und tun es immer noch! Sollte in Eu-
ren Augen etwas Kritikwürdiges im Rahmen 
der Prüfungen und Einsichten vorgefallen 
sein, füllt folgende Onlineumfrage aus: 

Einfach QR-Code scannen und loslegen. Wir 
geben Eure Kritik weiter. Versprochen!

Qualitätszirkel
Wir haben uns mit Fakultätsleitung und Stu-
diendekan getroffen und u.a. Eure Kritik 
weitergegeben. Die Stimmung war äußerst 
produktiv, sodass wir zuversichtlich sind, 
dass unsere genannten Punkte zeitnah um-
gesetzt werden.

Eurer Hochschulpolitik-Referat

Skriptenreferat

Druckerei
Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr in den 
Semesterferien der Semesteranfangsdruck 
an. Vier Wochen sind unsere Druckma-
schinen heiß gelaufen, um 1,7 Mio. DIN A4 
Seiten zu bedrucken, damit wir euch recht-
zeitig eure Skripten zur Verfügung stellen 
konnten. Solltet ihr noch weitere Skripten 
haben wollen, schlagt dies am besten direkt 
den Vorlesungsbetreuern vor. Dies hat mei-
stens mehr Gewicht, als wenn wir anfragen 
oder schreibt uns eine E-Mail und wir ver-
suchen weiterhin unser Bestes, euch noch 
mehr anbieten zu können. Jetzt nach dem 
Semesteranfang werden wir wie gewohnt 
für euch nachdrucken, damit ihr rechtzeitig 
eure Skripte bekommt. Für jedes neue Seme-

gesucht. Du bist also an Technik interessiert, 
möchtest dich ehrenamtlich engagieren und 
auch gerne Verantwortung übernehmen, 
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dann bist du in der größten studentisch ge-
führten Druckerei gut aufgehoben! Falls du 
Lust hast, bei uns mitzumachen, dann melde 
dich doch unter druckref@fsmb.mw.tum.de 
oder schau in der Fachschaft vorbei!

Eure Skriptenfamily

Veranstaltungsreferat

Grüß euch! Wir von den Veranstaltern wir-
ken in überraschend vielen Teilbereichen 
eures Lebens mit, auch wenn ihr das auf 
den ersten Blick vielleicht noch gar nicht so 
merkt. Aber zuerst ein kleiner Crashkurs zu 
den auffälligen Dingen eures (Studenten-)le-
bens in diesem Winter:

I Der Tanzabend
Der Tanzabend ist für sämtliche Angehöri-
ge der TUM und zudem offen und kosten-
los. Für Getränke wird ebenfalls gesorgt 
sein, natürlich zu studentischen Preisen. Ihr 
müsst weder in Abendgarderobe erscheinen 

-
fänger gibt es zu Beginn einen kleinen Tanz-
kurs. Die erfahreneren Tänzer können da ja 
schonmal eine Runde drehen.

II Das Pokerturnier, das Schafkopfturnier
Für alle Zocker unter euch wird es auch in 
diesem Semester ein Pokerturnier in der 
Campus Cneipe (C2) geben. Falls ihr Bock 
habt, als Dealer aufzutreten, oder euch da-
rum zu kümmern, dass auch alle viel Spaß 
haben, meldet euch bei uns. Uuuuund, ganz 

-

Möge das bessere Blatt gewinnen.

III Der Weihnachtsbaum
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum... Für 
die weihnachtliche Vorfreude stellen wir im 
Hof 0 bei der Bibliothekstreppe einen Weih-
nachtsbaum für euch auf. Wenn ihr genau 
hinschaut, entdeckt ihr ein paar Hinweise 
auf unsere Fachrichtung!

IV Die esp
Shiny! Die Erstsemesterparty solltet ihr auf 
keinen Fall verpassen, denn wann habt ihr 
schonmal die Gelegenheit, eure Alma Mater 
in buntes Licht gehüllt und mit neuer innen-
architektonischer Einrichtung („Bars“) zu 
erleben? Wenn ihr selbst mitgestalten wollt, 
was dort alles passiert, meldet euch!

V Die Blutspende
Vorsicht, nüchtern! Sehr erfolgreich habt ihr 
mehrmals im Semester an je zwei Tagen die 
Möglichkeit, euer frisches Blut abzugeben 
und gegen leckeres Essen und kleine Ge-
schenke einzutauschen. Ein garantiert guter 
Deal!

VI Das GLÜHNIX
Was wäre ein Weihnachten ohne einen Weih-
nachtsmarkt? In der Woche vor Weihnach-
ten gibt es drei Tage lang die Möglichkeit, 
das Mensaessen gegen köstlichen Flamm- 
kuchen und Crepes sowie das Feierabend-
bier durch leckeren Glühwein einzutau-
schen. Kommt vorbei!

VII Die Ausleihe
Ihr habt einen Teil bestimmt schon ken-
nengelernt: Verzweifelt auf der Suche nach 
einem Taschenrechner, einem Adapter oder 
einem Messschieber irrt ihr durch die Fa-

Flügeltüren mit einer blauen Theke. Erleich-
terung durchströmt euch und, ja, tatsäch-
lich, als letzter Rettungsanker wird euch 
das sehnlichst benötigte Utensil überreicht. 
Wir haben natürlich auch Sportgeräte und 
einen ganzen Keller voller Technik, Krams, 

-
gen. Manchmal sind wir selbst überrascht, 

Falls wir euch Lust gemacht haben, kommt 
auf einen Kaffee vorbei, oder wir sehen uns 
bei der ein oder anderen Veranstaltung!

Eure Referentinnen
Fabi & Ju
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REISSWOLF: Seit wann gibt es „MedTech One 
World Students“?

Maximilian: Wir haben Anfang Mai 2018 
angefangen uns regelmäßig zu treffen und 
akkreditiert sind wir seit Ende Mai. 

Adrian: Mittlerweile sind wir 15-20 aktive 
Mitglieder.

REISSWOLF: Wie ist die Idee dazu entstanden?
Adrian: Ich würde sagen, entstanden ist 

die Initiative durch Fabian Jodeit, der in viel 
Eigeninitiative seine Masterarbeit in Äthi-
opien geschrieben hat und dieses Projekt 
jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
MedTech betreut und auch die Studenteni-
nitiative fördert.

Maximilian: Die Masterarbeit von Fabi-
an mit dem Titel „Entwicklung einer addi-
tiv gefertigten Sprunggelenksprothese für 
Äthiopien als Beispiel eines Least Developed 
Country“ wurde in einer Vorlesung, die ich 
besucht habe, vorgestellt. Dort wurde auch 
ein Termin genannt, an dem man genaueres 
über seine Arbeit erfahren konnte und auch 
das Thema Medizintechnik in Entwick-
lungsländern weiterdenken konnte. Und zu 
diesem Termin bin ich einfach gegangen. 
Daraus ist dann auch die Idee der Studieren-
deninitiative entstanden.

REISSWOLF: Kann jeder bei Euch mitmachen?
Maximilian: Ja, alle TUM-Studierende, 

die an Medizintechnik interessiert sind, kön-
nen mitmachen.

Adrian: Man muss nicht unbedingt Medi-
zintechnik oder Maschinenwesen studieren. 
Wenn jemand zum Beispiel etwas Künstle-
risches macht oder BWL studiert, gibt es wie 

in jeder Organisation auch bei uns Bereiche 
mit entsprechenden Aufgaben. Natürlich 
dürfen auch Erstsemester kommen. Jeder 
bekommt passende Aufgaben. Wir arbeiten 
natürlich auch im Team, da bekommt jeder 
die notwendige Hilfestellung.

Maximilian: -
tend, immer zu kommen. In der Prüfungs-
phase ist auch bei uns weniger los.

REISSWOLF: Wie seid ihr denn strukturiert?
Maximilian: Es gibt sozusagen vier 

Teams: Entwicklung, Informationstechnik, 
Kooperationsaufbau und Human Ressour-
ces.

Adrian: Das Team „Kooperationsaufbau“ 
beschäftigt sich – wie der Name schon sagt 

-
bei versuchen wir Partner aus der Industrie, 
dem Bildungssektor und soziale Instituti-
onen in Deutschland sowie auch im Ausland 
zu gewinnen – zum Beispiel auf Messen,

Das Team „HR“ organisiert unsere Auf-
tritte bei Informationsveranstaltungen oder 
eben auch bei den Semestereinführungsta-
gen und kümmert sich um neue Mitglieder. 
Die Aufgaben der anderen beiden Teams 
sind eher selbsterklärend.

REISSWOLF: Was gibt es da für Kooperationen 
zur Zeit?

Adrian: Wir versuchen gerade, Koope-
rationen mit Partner in Asien aufzubauen. 
Im Fokus sind dabei vor allem Indien und 
Thailand. Der Kontakt steht schon, aller-
dings geht es hier noch nicht um konkrete 
Projekte. 

In Äthiopien besteht Kontakt mit der 

MedTech 
One World Students 

Christina 
Kwade

W ir haben für euch mit Maximilian Schlegel, 24, Maschinenbau im 5. Mastersemester, und 
Adrian Holste, 26, Medizintechnik im 5. Mastersemester, gesprochen. Beide engagieren 

sich bei der Studenteninitiative MedTech One World Students. MedTech ist der Lehrstuhl für 
Medizintechnik.
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Cheshire Services Ethiopia, einer NGO. Sie 
bietet orthopädische und soziale Rehabilita-
tionsleistungen, besonders für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen, an. Sie 
stellen zum Beispiel kostenlos Prothesen zur 

Spenden und werden staatlich anerkannt. 

Viele Äthiopier können sich nämlich einfach 
keine medizinische Versorgung leisten. Da 
auf dem Land kaum medizinische Versor-
gung vorhanden ist, fährt die Organisation 
auch mit mobilen Stationen in die ländlichen 
Regionen, um dort zu helfen.

REISSWOLF: Bald geht es auch für euch nach 
Äthiopien. Was ist denn Eure Aufgabe dort?

Adrian: Hintergrund ist, dass Cheshire 
Services Ethiopia die Prothesen kostenfrei 
anbietet. Ein Großteil der Sachspenden ha-
ben sie vom Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz in Genf bekommen – dies wird 
aber leider bald eingestellt. Unsere Aufgabe 

-
ve zu suchen. Also geht es darum, wie man 
Prothesen günstig anbieten kann. Da wer-
den wir uns mit verschiedenen Bereichen 
befassen: dem Einkauf der Bauteile oder der 
Konstruktion neuer Bauteile. Es geht auch 

darum, dass die Prothesen vor Ort gefertigt 
werden können. Wir werden auch die loka-
len Krankenhäuser besuchen und nachfra-
gen, wo sie ihr Material herbekommen. Auch 
schauen wir, ob es sich eventuell lohnt, mit 
diesen zusammenzuarbeiten. Wir setzen also 
sozusagen die Arbeit von Fabian fort. Mira, 

eine Kommilitonin, war vor einem Jahr in 
Äthiopien und hat auch schon an dem Pro-
jekt gearbeitet. Bei MedTech One World 
Students hat sie von ihren Erfahrungen be-
richtet.

REISSWOLF: Wie lange werdet ihr in Äthio-
pien sein und was erwartet Euch dort?

Maximilian: Wir werden Anfang Novem-

Mitte März bleiben – also ein bisschen mehr 
als vier Monate.

Adrian: Spannend wird auf jeden Fall, 
die Kultur dort kennenzulernen und damit 
auch zu arbeiten. Ich denke, dass die Ab-
läufe und die Kommunikation auf jeden Fall 
anders sein werden. Diese Unterschiede zu 
meistern, wird eine Herausforderung.

REISSWOLF: Werdet ihr während eures 

Maximilian: Wir bekommen wahrschein-
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inwiefern das benötigt 
wird. 

Adrian: Da unsere 
Initiative erst seit einem 
halben Jahr besteht, sind 
die Entwicklungen noch 
nicht so fortgeschritten, 
wir steigen aber gerade 
voll ein.

REISSWOLF: Wie kön-
nen Euch interessierte Stu-
dierende erreichen? 

Maximilian: Wir ha-
ben eine Webseite – seit 
kurzem auch auf Eng-
lisch, auf der unsere Struktur nochmal er-
klärt ist. Was wir machen und unsere zu-
künftigen Projekte werden dort dann zu 

Besuch beim Kongress des bayerischen Wirt-
schaftsministeriums zum Thema „Gesund-
heit und Medizin – Herausforderungen und 
Möglichkeiten“ ist bereits online. Natürlich 

wir sind nämlich immer auf der Suche nach 
neuen Mitgliedern! Selbstverständlich sind 
wir auch auf Facebook und Twitter.

Herzliche Einladung, bei einem unserer nächsten 
Treffen vorbeizukommen!

lich von der TUM ein Stipendium, das es für 
Auslandsaufenthalte, bei denen man eine 
Studienarbeit schreibt, gibt. Der Lebensun-
terhalt dort ist auf jeden Fall nicht teurer als 
in München.

REISSWOLF: Was entwickelt ihr gerade bei 
MedTech One World Students?

Maximilian: Wir wollen einen günstigen 
und lokal produzierbaren Autoklaven ent-
wickeln. Allerdings wissen wir noch nicht, 
ob wir das weiterverfolgen, da wir gesehen 
haben, dass es schon eine sehr günstige Va-
riante gibt, mit der medizinischen Geräte 
sterilisiert werden können. Jetzt gilt es, he-

-
den und welche Anforderungen sie an einen 
Autoklaven stellen. 

Adrian: Aus Fabians und Miras Beobach-
tungen wissen wir, dass es dort kaum Auto-
klaven gibt. Wir möchten diese Lücke füllen 
und auf die Verhältnisse dort anpassen – also 

Maximilian: Ein zweites Projekt ist eine 
Knieorthese – das ist ein seitliches Stützsy-
stem für das Knie –, die von Cheshire Ser-
vices Ethiopia schon angeboten wird, die 
man allerdings nur manuell sperren (Lau-
fen) und entsperren (Sitzen) kann. Die Or-
these unterstützt den Patienten beim Gehen, 
da er selbst in den Beinen die Kraft dazu 
nicht mehr hat. Wir möchten versuchen, 
eine nicht händische Bedienung dafür zu 
entwickeln. Auch hier sind wir gerade noch 

Was? Medizintechnik für Entwicklungsländer

Wann? Dienstags um 16:00 Uhr

Wo? Besprechungsraum im MedTech Lehrstuhl (Hof 4)

Und? Kick-off voraussichtlich am 27.10.2018

Webseite: https://medtechoneworldstudents.wordpress.com

Kontakt: oneworld-students@medtech.mw.tum.de

Facebook: MedTech One World Students

Twitter: https://twitter.com/MedtechOneworld

Informationen:
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I mmer wieder hört man, die Logistik-
branche sei angestaubt. Mit großen Die-

selfahrzeugen quer durch das Land zu fa-
hren sei nicht sinnvoll und die „Bewegung in 
der Bewegung“ zu wichtigen und auch not-
wendigen Fahrzeugtrends sei zu langsam. 
Alternative Antriebe und autonomes Fahren 
seien unter dem Druck der TCO (=Total 
Costs of Ownership) ein „Laster“, das nie-
mand tragen will und im harten Wettbewerb 

gibt es Einsätze dieser Technik, die zeigen, 
dass die Branche nicht schläft und wie neue 
Technik die Welt von morgen in der Logi-
stikbranche verbessert. Bestes Beispiel dafür 
ist der Hamburger Hafen. Im Zeichen von 
Dieselfahrverboten wurde dieser für seine 
Emission ja bekanntlich stark gescholten. 
Doch seit einiger Zeit verkehren dort schon 
batteriebetriebene autonom fahrende Con-
tainertransporter.

Ihr denkt euch jetzt sicher: Schön und 
gut, aber was hat das jetzt mit dem eigent-
lichen Thema der IAA Nutzfahrzeuge zu 
tun? MAN hat angekündigt, dass die haus-
eigenen LKWs, sofern 
diese entsprechend aus-
gerüstet sind, demnächst 
vollautonom auf dem 
Gelände des Terminals 
Altenwerder des Ham-
burger Hafens fahren 
werden. Und nicht Le-
vel 4, also in ständiger 
Begleitung des Fahrers, 
sondern mit Level 5 - 
komplett autonom ohne 
Fahrer. Eben dieser 
Fahrer kann dann am 
Eingang des Terminals 
absteigen und auch tat-

sächlich eine Pause machen. Denn bei eini-
gen grauen Schafen in der Branche ist es üb-
lich, dass der Fahrer während des Abladens 
das Kontrollgerät auf Pause stellt, obwohl er 
noch mit dem Abladen zu tun hat. Das führt 
dann auch mal schnell zu Arbeitstagen, die 
14-15 Stunden ohne Pausen dauern können.

Die Vielfalt der Nutzfahrzeugbranche 
zeigt sich auch oftmals an ihren Lösungen. 
Nicht zuletzt zeigen das die Aufbau- und An-
hängerhersteller mit ihren vielen kreativen, 
technisch ausgereiften Fahrzeugen für na-
hezu jede Anwendung. Wie vielfältig solche 
Lösungen und deren Interpretationen sind, 
war auf dieser IAA auch bei den LKW-Her-
stellern zu sehen. MAN zeigte zwei weitere 
Möglichkeiten und Einsatzzwecke zum auto-
matisierten Fahren, die bereits auf deutschen 
Straßen eingesetzt werden. Zum einen wäre 
da das sogenannte Platooning, das MAN zu-
sammen mit DB Schenker auf der A9 zwi-
schen München und Nürnberg im Regelein-
satz testet. Beim Platooning fahren mehrere 
LKWs dicht hintereinander mit geringem 

Technik der IAA 
Wo Fahrzeuge sind, ist auch Technik - insbesondere bei 
Nutzfahrzeugen. Nahezu alles, was man täglich nutzt, 
kommt mit dem LKW nach Bayern. Somit ist die  
IAA-Nutzfahrzeuge mehr als eine reine Branchenmesse. 

Erich 
Knoll

Quelle: MAN Truck & Bus AG
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Abstand (ca. 5-15m). Das sorgt dafür, dass 
sich die Strömungsverhältnisse verbessern 
und so bessere Verbräuche und Emissionen 
möglich sind. Um die Sicherheit dabei nicht 
zu gefährden, kommunizieren die Trucks 
untereinander und sind zusätzlich über Sen-
sorik wie Radar einzeln abgesichert.

Sehr ähnlich zum Platooning ist die drit-
te Lösung von MAN. Bei dieser folgt ein 
LKW dem anderen in seiner Spur in lang-
samer Folgefahrt. Das soll beispielsweise die 
Sicherheit für Mitarbeiter der Straßenwacht 
bei der Absicherung von Gefahrstellen auf 
der Autobahn erhöhen. 

Hierbei sind besondere Anforderungen 
an die funktionale Sicherheit notwendig. 
Was die Umsetzung natürlich zusätzlich er-
schwert. Wer mehr dazu erfahren will, kann 
sich über das Projekt „aFAS“ im Internet 
umfassend informieren.

Mercedes zeigt ein ähnliches System für 
die Schneeräumung auf Flughäfen.

Dabei fahren mehrere Fahrzeuge ver-
setzt einem Führungsfahrzeug hinterher, 
um für höhere Raumleistungen zu sorgen. 
Hierbei wird dann nur das erste Fahrzeug 
durch eine Person „händisch“ gesteuert und 
die anderen Fahrzeuge folgen autonom und 
starten ihre Aufgaben dementsprechend 
(z.B. Räumschild senken, Salzstreuer starten 
etc.).

Apropos Mercedes: auch hier wurde eine 
neue Lösung zum automatisierten Fahren 
vorgestellt, die sich von den oben vorgestell-
ten Speziallösungen unterscheidet.

Sogenannte Spurverlassenswarner, also 
passive Spurhalteassistenten, sind bei LKWs 
seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt 
etabliert – und damit auch schon wieder viele 
Jahre länger als bei den PKWs – allerdings 
war bislang aufgrund des anderen Aufbaus 
der Lenkung von Lastkraftwagen ein aktiver 
Spurhalteassistent undenkbar. 

Actros hat Mercedes auf ein Neues gezeigt, 
dass vieles möglich ist. Denn neuerdings ist  
ein aktiver Spurhalteassistent für den Actros 
bestellbar.

Damit zielt Mercedes auf eine perma-
nente Entlastung des Fahrers ab.

Aber nicht nur bei den Spurhalteassi-
stenten scheint es so, als ob Mercedes PKW-
Technik und -Komfort in den LKW bringen 
möchte. Denn im Innenraum des neuen 

Actros kommt nun auf Wunsch auch das 
spektakuläre Widescreen Cockpit, das aus 
Mercedes Premium PKWs wie der E-Klasse 
und S-Klasse bekannt ist. Des Weiteren hält 

Natürlich wurden wichtige Zusatzfunkti-
onen für LKWs wie Flottenmanagement 
auch mitimplementiert.

Weil das alles noch lange nicht genug 
ist, hat Mercedes dem Actros den ganz neu-
en ABA 5 (= Active Brake Assist) spendiert. 
Dieser bremst teilautonom jetzt auch für 
Fußgänger, bei Bedarf auch aus voller Fahrt. 

Und wer denkt, das Highlight des neuen 
Actros wäre jetzt schon präsentiert worden, 
den muss ich leider enttäuschen. Das wohl 
offensichtlichste Highlight des neuen Actros 
sind die sogenannten MirrorCams. Was ei-
nige von euch vielleicht von Konzeptstudien 
bekannter Autohersteller kennen, wird jetzt 
erstmals im Actros als erstes Fahrzeug in Se-
rie eingesetzt.

Anstatt herkömmlicher Spiegel werden 
Kameras genutzt, um das Umfeld des LKWs 
zu erfassen.

Das hat einige Vorteile und kaum Nach-
teile. Also eine echte „Winwin“-Situation, 
was die meisten Ingenieure nicht gewohnt 

Nachteile ist auch der zunächst hohe 
Anschaffungspreis. Denn nur ein Blick auf 
Deutschlands Autobahnen reicht, um den 
harten Konkurrenzkampf auf der Straße zu 
erkennen. 

Das erste Problem, das gelöst wird, ist die 
Sicht, da am LKW normalerweise zwei Spie-
gel pro Seite angebracht sind (einmal nor-
maler Spiegel und einmal Weitwinkelspiegel 
zum Rangieren und Abbiegen). Durch die 
zwei üblichen Spiegel kann es passieren, dass 
auch mal schnell ein anderer LKW oder Bus 
hinter dem Spiegel an Kreisverkehren ver-
schwinden kann, was zu sehr gefährlichen 
Situationen führt. Die neuen MirrorCams 
sind so montiert, dass sie außerhalb des nor-
malen Fahrersichtfeldes montiert sind. Das 
zweite Problem hängt auch mit der Sicht zu-
sammen, denn aufgrund der geometrischen 
Zwangsbedingungen läuft der Anhänger in 
einer anderen Spur als der LKW bei Kur-
venfahrten. Mit der MirrorCam  kann der 
angezeigte Bereich im zugehörigen Display 
immer das Ende des Anhängers zeigen und 
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damit unabhängig von der Position des An-
hängers den relevanten Bereich großforma-
tig darstellen. Beim klassischen LKW-Spie-
gel muss man beim Abbiegen in den kleinen 
Weitwinkelspiegel blicken, was bei Dämme-
rung dazu führt, dass man nur sehr wenig 
sieht.

Funktion drei: Nachts können die Kame-
ras die Seiten des LKWs überwachen und 
so den sogenannten „Planenschlitzern“ das 
Handwerk legen. Der LKW-Fahrer kann 
dann innen die Situation überwachen und 
muss nicht direkt Kontakt mit den schwer-
kriminellen Banden fürchten.

Und nun zur letzten Funktion: Wie wohl 
jeder weiß sind LKWs sehr lang und werden 
eventuell noch länger – Stichwort Gigaliner. 
Um die Verhältnisse besser abschätzen zu 
können, ist es mit der MirrorCam möglich, 
Abstandslinien virtuell in die Spiegelbilder 
zu projizieren, um Spurwechsel mit ausrei-
chendem Abstand vornehmen zu können. 
Zudem ist es für die Zukunft denkbar, dass 
gefährdete Personen in Kontrastfarbe mar-
kiert werden können, um den Fahrer in 
Kombination mit dem Abbiegeassistenten 
darauf aufmerksam zu machen.

Durch die MirrorCam werden also die 
Sichtfelder weniger, da das System das Kame-
rabild schwenken kann. Unter Berücksichti-
gung, dass normalerweise standardmäßig 
ein LKW-Fahrer sechs Spiegel gleichzeitig 
überblicken sollte, stellt das eine deutliche 
Erleichterung dar, auch wenn zwei analoge 

Spiegel vorerst am LKW bleiben.

die strömungsgünstigere Form, soll zudem 
auch noch Kraftstoff gespart werden kön-
nen.

Neben autonomen Fahren und Fahrassi-
stenz war Elektromobilität ein ganz großes 
Thema der diesjährigen IAA. Iveco sorgte 
schon im Vorfeld der Messe mit der Ankün-
digung, Dieselfahrzeuge ganz vom Stand 
verbannen zu wollen, für Aufmerksam-
keit. Insgesamt waren alle Hersteller in der 

-
nung zu Dieselfahrzeugen was dafür sorgte, 
dass jeder bedeutende Hersteller Konzepte 
zu alternativen Antrieben zeigte.

Ob bei der immer bedeutender wer-
denden Last-Mile Zustellung oder im Fern-
verkehr, es wurden sehr viele serienreife und 
seriennahe Fahrzeuge präsentiert.

So zeigt MAN den TGM mit Elektroan-
trieb. Bestückt mit einem Zentralmotor mit 
359 PS soll der LKW bis zu 200 km weit kom-
men. Genug für den regionalen Verteilerver-
kehr. Dabei verspricht das Datenblatt ordent-
liche Fahrleistungen, denn ein Drehmoment 
von über 3000 Nm wird normalerweise nur 
für den schweren Transport genutzt.

Neben dem eTGM konnte am Messestand 
auch der eTGE, der Bruder des eCrafter, be-
staunt werden. Mit einer Reichweite von 160 Ki-
lometer soll er zwar nicht so weit kommen wie 
sein großer Bruder, allerdings ist die kleinere 
Batterie auch logischerweise wieder schnell voll.

Quelle: Daimler AG
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Die relativ kurze Reichweite sollte ange-
sichts des geplanten Einsatzzwecks in Innen-
städten dennoch kein Problem sein, da dort 
laut MAN ein Großteil der Kunden weniger 
als 100 km am Tag zurücklegen.

Beim Rundgang auf der Messe muss 
man sich allerdings konzeptbedingt bei der 
Elektromobilität mit zwei Begriffen vertraut 
machen. Dem Opportunity-Charging und 

dem Depot-Charging. Dahinter stecken zwei 
Konzepte, die beide sehr interessant sind. 
Beim Opportunity-Charging wird die Batte-
rie öfter geladen, beim LKW beispielsweise 
beim Be- und Entladen oder beim Bus an 
den Haltestellen. Positiv hierbei ist, dass die 
Batterie kleiner und leichter gestaltet wer-
den kann. Das bedeutet gleichzeitig, dass die 
Nutzlast/Passagieranzahl steigt. Negativ zu 

-
den die Batterie „robuster“ ausgelegt werden 
muss. Es muss also eine höhere Zyklenzahl 
erreicht werden, man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch von „Zyklenfestigkeit“. 
Bei Depot-Charging werden größere Akkus 
verbaut, die dementsprechend seltener ge-
laden werden müssen. Somit hat jedes Kon-
zept seine Vor- und Nachteile und es wird 

maßgeblich die zukünftige Entwicklung zei-
gen, wo es mit der Elektromobilität hingeht.

Während MAN beim eTGM auf Oppor-
tunity-Charging setzt, wird dieses Prinzip 
beim neuen Lioǹ s City E mit Depot-Char-
ging nicht angewendet. Daher ist hier eine 
gewaltige Traktionsbatterie mit 480 kWh 
(Solobus) bzw. 640 kWh (Gelenkbus) auf dem 
Dach crashsicher verbaut.

Auch Daimler hat sein elektrisches Port-
folio vorgestellt. Dabei wird als Antrieb bei 
den schweren Fahrzeugen statt Zentralmotor 
mit konventioneller Achse auf Radnabenan-
trieb gesetzt. 

Durch eine Übersetzung steigt das ma-
ximale Drehmoment auf 11.000 Nm pro 
Radseite, also insgesamt auf 22.000 Nm. Die 
Leistung beträgt pro Radseite 125 kW, also 
insgesamt 250 kW, was  340 PS entspricht.

Mit einer 240 kWh Batterie soll der LKW 
eActros bis zu 200 km weit fahren. Dabei 
kann das Fahrzeug als Zweiachser mit 18 
Tonnen Gesamtgewicht und als Dreiachser 
mit 25 Tonnen ausgeliefert werden. Bald 
darf der Dreiachser auch mit 26 t zugelas-
sen werden, da aufgrund der Batterien  eine 
Tonne Zusatzgewicht erlaubt wird.

Quelle: Daimler AG
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Beim Elektrostadtbus e-Citaro sind auch 
maximal 243 kWh möglich. Allerdings kön-
nen hier auch „kleinere“ Akkus geliefert 
werden. Beim eCitaro soll Depot-Charging 
genutzt werden, allerdings besteht die Mög-
lichkeit, durch ortsfeste oder fahrzeugfeste 
Stromabnehmer an Haltestellen die Batte-
rien aufzuladen. Bei Elektromobilität kommt 
es allerdings nicht nur auf den Antrieb an. 

werden und das Konzept muss in sich stim-
mig und praxisgerecht sein. Ein wichtigstes 
Thema beim Elektro-Stadtbus ist die Klima-

ist ein hoher Luftaustausch mit der Umge-
bung unvermeidbar. Der eCitaro ist aber 
auch abseits des Antriebs Vorreiter für seine 
„Brüder“ mit konventionellem Antrieb, da 
das Interieur auch in herkömmlichen Cita-
ros im Rahmen des Facelifts verwendet wird.

Für noch größeres Interesse sorgte aber 
der neue Citaro Hybrid, der zum „BUS OF 
THE YEAR 2019“ ausgezeichnet wurde. 
Durch die Verwendung eines 48Volt-Bord-
netzes anstatt von Hochvolt-Technik beträgt 
das Mehrgewicht lediglich 156 Kilogramm. 

Wenn doch nicht so viel Platz benötigt 
wird, bietet Mercedes für umweltbewusste 
Kunden den eSprinter an. Zur Wahl stehen 
zwei Batteriekapazitäten 41 oder 55 kWh, die 
für 150 Kilometer auch unter ungünstigen 
Bedingungen gut sein sollen. Zur Komplet-
tierung der Flotte bietet Mercedes den eVito 

Auch VWN, also Volkswagen Nutzfahr-
zeuge, hat sein komplettes Portfolio elektri-

könnte man fast schon behaupten, sie wären 
ihrer Zeit voraus. Denn der Crafter wurde 
mit Wasserstoffbetrieb – Crafter HyMotion  
genannt – ausgestattet.

Das Konzept ist zwar sehr spektakulär, 
da der Crafter rein elektrisch damit auf über 
500 Kilometer Reichweite kommt. Das ist 
an sich sehr praktisch, da damit Langstre-
ckenmobilität ohne besonderes Zusatzge-
wicht im Gegensatz zur batterieelektrischen 
Version eCrafter möglich ist. Der Haken an 
der Sache: 1 Kilogramm Wasserstoff kostet 
derzeit an den rar gesäten Tankstellen circa 
10 Euro, wenn man jetzt bedenkt, dass der 
Crafter 1,4kg Wasserstoff auf 100 Kilometer 
benötigt wird klar, dass solange der Preis 
für Wasserstoff nicht konkurrenzfähig wird, 

dieses Konzept ein Nischenprodukt bleiben 
wird. Nur zum Vergleich: ein Diesel-Crafter 
kann mit 9 Liter auf 100 Kilometer bewegt 
werden. Das heißt auch, dass bei aktuellen 
Kraftstoffpreisen der Diesel mehr als 2 Euro 
auf 100 Kilometer günstiger ist, wobei wir da 
dann noch nicht von den Anschaffungsprei-
sen gesprochen haben.

Der eCrafter ist da vermutlich deutlich 
praxistauglicher, zwar ist da zum einen 
der hohe Anschaffungspreis und das hohe 
Gewicht der Batterie, das die Nutzlast ein-
schränkt, aber durch den innerstädtischen 
Verkehr kann das  Antriebskonzept seine 
Stärken voll ausspielen und am Ende auch 
dafür sorgen, dass sich dieses Konzept auch 

MAN und Mercedes präsentierten zu den 
neuen Antrieben auch gleich noch die pas-
senden Fahrzeugkonzepte der Zukunft. Zu-
sätzlich zu den Antrieben soll die Ergonomie 
und Auslastung der Fahrzeuge der Zukunft 
deutlich verbessert werden.

Mit dem MAN CitE zeigte der Münch-
ner Hersteller ein innovatives Konzept für 
den mittelschweren Verteilerverkehr. Dabei 
stehen der Fahrer und die Umwelt im Fo-
kus dieses Konzeptes. Die Verbesserung der 
Sichtfelder, der bessere Ein- & Ausstieg so-
wie die Integration von Tablets und Ablagen 
zur Disposition sind die Highlights dieses 
Konzeptes. 

Bei Mercedes geht man andere Wege, 
denn hier wird der klassische Mobilitätsan-
satz mittels der Studie „Vision Urbanetic“ 
ganzheitlich in Frage gestellt. Dabei kann je-
des Fahrzeug sowohl Personen als auch Gü-
ter transportieren. Ein autonom fahrendes, 
batterieelektrisch angetriebenes Trägerfahr-
zeug mit einem Aufbau für Personen- oder 
Gütertransport soll in Zukunft Anzahl und 
Dauer von Leerfahrten sowie Auslastung si-

Durch die Nutzung aller Transportfahr-
zeuge als Busse während der Hauptverkehrs-
zeiten sollen zudem Staus der Vergangenheit 
angehören.

Elektromobilität auf eine andere Weise 
zeigte Scania. Auf Basis der neuen S-Genera-
tion wurde ein Hybridfahrzeug präsentiert, 
das über einen Stromabnehmer, wie man 
ihn von Zügen kennt, Strom aus den Ober-
leitungen nutzen kann.

So soll umweltschonende Langstrecken-
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mobilität zukünftig realisiert werden. Denn 
sowohl in Schweden als auch auf der Auto-
bahn A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt 
können diese bald genutzt werden. Die ent-
sprechende Infrastruktur ist in Schweden 
bereits fertig und in Deutschland ist die Fer-
tigstellung für 2019 geplant. Problematisch 
an diesem Fahrzeugkonzept ist die kleinere 
Fahrerkabine, da Platz für die Stromabneh-
mer benötigt wird.

Für die urbanen Bereiche zeigte Scania 
noch ein Low Entry Fahrzeug mit Hybridan-
trieb, das die neue Designsprache bei leich-
teren Trucks zeigt.

Neben Scania hat Volvo als zweiter gro-
ßer schwedischer LKW-Hersteller auch ein 
Konzept zur Elektromobilität vorgestellt. 
Dass Elektromobilität in der Logistikbran-
che nicht unbedingt ein Minusgeschäft sein 
muss, erkennt man an den anderen Anfor-
derungen, die für schwere Fahrzeuge gelten.

So sind alle batterieelektrischen Fahr-
zeuge unabhängig 
vom Hersteller für 
den Verteilerverkehr 
gedacht, da diese den 
besonderen Vorteil 
haben, Nachtfahr-
verbote missachten 
zu können. Zurück 
zu Volvo: Aufgrund 
dieser Tatsache ist 
es nämlich beson-
ders interessant, dass 
Volvo seinen voll-
elektrischen Truck mit Müllwagenaufbau 
präsentierte. Dabei ist es wichtig die entspre-

-

Maximal 28.000 Newtonmeter und 
370  kW, also 500 PS sind möglich. Mit einem 
skalierbaren Batteriekonzept mit Batterien 
von 100 bis 300 kWh kommen die LKW bis 
zu 300 km weit. Angeboten werden zwei Mo-
delle mit einem Maximalgewicht von bis zu 
27 Tonnen.

Für Furore sorgte Volvos Entwurf einer 
autonom fahrenden Sattelzugmaschine, die 
ohne Fahrerkabine auskommt. Mit diesem 
System würden sich natürlich ganz neue 
Ideen zum Transport der Zukunft ergeben, 
da LKWs mehr transportieren könnten, 

beiden Seiten beladen werden.

Abseits der Zukunftsthemen war aber 
auch noch Platz für einige Produktneuheiten 
und Jubiläen.

MAN stellte den neuen Stadtbus Lioǹ s 
City vor, der mit Diesel-, Hybrid-, Gas- und 
Elektroantrieb (s. oben) verfügbar ist. Zudem 
wurden auch die Lioǹ s Coach-Fahrzeuge 
also die Reisebusse mit dem neuen Design 
„homologisiert“. 

Volvo und DAF feierten Jubiläum. Bei 
DAF stand das 90-jährige Firmenjubiläum 
an, das mit einer limitierten Version des 

-
den 25 Jahre Volvo FH mit der 1 Millionsten 
Auslieferung gefeiert.

Renault zeigte auf seinem Stand eine Ver-
sion des T Range High als RS Edition, dass 
das sportliche Design der Renault RS-Mo-
delle aus dem PKW-Bereich aufgreifen soll.

Auf den Messeständen kamen begeister-
te Maschinenbauer auch abseits von LKWs 
auf ihre Kosten. So säumten unzählige Mo-

delle von Getrieben und 
Antriebsachsen die Mes-
sestände. Volvo zeigte so 
beispielsweise eine me-
chanische Untersetzungs-
gruppe für den Schwer-
lastverkehr, Mercedes 
zeigte ein Funktionsmo-
dell der Turbo-Retarder 
Kupplung. Diese Systeme 
sorgen auf unterschied-
lichste Weise dafür, dass 
die Schwerlastderivate 

beider Hersteller unter allen Umständen 
250 Tonnen ziehen bzw. bremsen können.

Allerdings nahmen die Messestände der 
LKW-Hersteller nur einen verhältnismäßig 
geringen Teil der Messe ein. Wichtige Zu-

Messehallen. Auf dem Freigelände waren 
dann hauptsächlich Kranhersteller vertre-
ten, die eindrucksvoll zeigten, wie ihre Pro-
dukte den windigen Bedingungen trotzten.

Wer jetzt auch auf den Geschmack der 
Nutzfahrzeuge gekommen ist, allerdings 
nicht so reisefreudig ist, sei auf die Bauma, 
die im kommenden April in der Messe 

Außerdem gibt es auch einige Vertiefer an 
unserer Fakultät, die in Kooperation mit 
namhaften Herstellern angeboten werden. 
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Über 2.100 Aussteller, 28 Hallen, 500.000 
Quadratmeter: Willkommen auf dem Mes-
segelände der IAA Nutzfahrzeuge in Han-
nover. Hier werden alle zwei Jahre die Neu-
heiten der Nutzfahrzeugbranche vorgestellt. 
Der kleine, bekanntere (vielleicht auch für 
die Mehrheit coolere) Bruder „IAA PKW“ 
in Frankfurt hat ebenfalls diesen Zyklus. 
Die Aufmachung dort ist allerdings meiner 
Meinung nach bei Weitem nicht so beein-
druckend wie es auf dem CEBIT-Gelände 
im Süden der Landeshauptstadt Niedersach-
sens ist: Es gibt mehrere Buslinien auf dem 
Messegelände, für die Presse wurden sogar 
Shuttles eingerichtet. Das Gelände ist ca. 100 
mal so groß wie unsere geliebte Magistrale. 
In mehreren Hallen präsentieren sich die 
Aussteller aus 48 Ländern – von bekannten 
OEMs wie Daimler, MAN oder Scania bis 
zum Zulieferer für die Heckleuchten ist die 
Produktpalette komplett vertreten.

Beim Eintreffen am Nordeingang am 
Morgen des ersten Pressetages scheint al-
les ruhig, doch das täuscht. Emsig sind die 
Messebauer gewesen, haben die Hallen und 
Stände für die Linsen der unternehmensin-
ternen und unternehmensexternen Kame-
rateams vorbereitet und warten gespannt 
auf die Massen. Die Aussteller sind bereit, 
Krawatten werden gebunden, die Fahrzeuge 
sehen 1A aus – die 15-tägige Show kann be-
ginnen. Für das Herz des Liebhabers ist al-
les dabei: Von Oldtimern, über OEMs mit 
neuen Trucks, einem Außengelände mit 
Spezial(auf)bauten von LKW und Kränen zu 
Euro-3 Dieseln, Zulieferern von Kleinteilen 

sichergestellt, bei nettem (oder dreisten – das 
ist Auslegungssache) Fragen erhält man ne-
ben Auskünften über die Produkte auch Mit-
tagessen, Eis und ganz viel Merchandise. Da 
kommt wahres IKOM-feeling auf.

Pressekonferenzen werden abgehalten 
und gleichen einem Rockkonzert: Nebel, 
Bass, Lichtshow, Eine Bühne, die in Mün-
chen als 6er-WG genutzt werden würde, und 
Leinwände, von denen man Sonnenbrand 
bekommt, weil sie so hell strahlen. Kein 

Die IAA Nutzfahrzeuge – 
GROßE Emotionen 
Brummis sind nicht sexy, laut und schaden der Umwelt. 
Als Transportmittel von Gütern jeder Art hat der LKW 
ausgesorgt. Stimmt? Stimmt nicht? Die IAA Nutzfahrzeuge 
hat ihre ganz eigenen Antworten.

Sebastian 
Sapper
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langweiliger Zahlenvortrag, sondern eine 
Darbietung par excellance: Wird man bei 
den Großen der Szene zur Konferenz gela-
den, so kann man ein Spektakel erwarten. 
Nach einem aufreibenden Einspieler mit 
Countdown treten Vorstände und Vorsitzen-
de auf und präsentieren zur Überraschung 
keine Kennzahlen des Unternehmens, son-
dern Funfacts der eigenen Trucks, Busse, 
Transporter und (bei VW) neuerdings auch 
Fahrräder. Sehr schön ist dann der Moment, 
in dem sich 500 Leute aus ihren Sitzen er-
heben, das Handy zücken und mitverfol-
gen, wie sich die Leinwand öffnet und un-
ter tosendem Radau aus 
Applaus, epischer Musik 
und Bass ein neues Fahr-
zeug auf die Bühne rollt. 
Die Kollegen von Daim-
ler konnten es sich nicht 
nehmen lassen und haben 
in ihre Bühne eine Dreh-
scheibe eingebaut, sodass 
der neue Actros dem Pu-
blikum aus allen Perpek-
tiven zur Schau gestellt 
werden konnte. Eigent-
lich total irre, wenn man 
sich überlegt, dass es sich 
um ein zweckgebundenes 
Fahrzeug handelt – Emo-
tionen wie sie BMW bei 
seinen knackigen Autos 
übermittelt hätte man bei 
LKW nicht unbedingt er-
wartet.

Über 250.000 Besu-
cher strömten in der Aus-
stellungszeit über das Gelände und genossen 
wunderbare Einblicke in die Technik (siehe 
auch Artikel von Erich Knoll auf Seite 10), 
Einfallsreichtum oder schon erwähntes ko-
stenloses Eis bei besonders coolen Ausstel-
lern. Ganz im Zeichen der Elektromobilität 
waren die Stände in blau gehalten (leider 
kein TUM excellence :/), was sich bei jedem 
Aussteller mit Elektrofahrzeugen durchzog. 
Bereits am Hauptbahnhof Hannover wurde 
man von Bodenbedruckungen begrüßt und 
zur Messe geleitet. Es ist richtig zu spüren, 
dass die ganze Stadt diese Messe lebt.

Genau dies ist auch ein wichtiges Signal 
an die Hersteller: Es zeigt, dass die Men-
schen von ihren Produkten überzeugt und 

gespannt sind, wie sie auf die neuen Heraus-
forderungen reagieren werden. Fahrverbote 
für Dieselfahrzeuge dürften in Kürze in je-
der deutschen Großstadt verhängt worden 
sein. Wie wird dann die Verfügbarkeit der 
veganen Bio-Nussmilch im Supermarkt von 
nebenan sichergestellt? MAN denkt mit dem 
CitE über Kleinlaster im Stadtverkehr nach, 
die rein elektrisch betrieben werden. Das 
Motto „15 tons of excellence“ lässt den TUM-
Studierenden schon mal hellhörig werden.

Volvo hat mit dem Volvo Vera ein Kon-
zept vorgestellt, das auf einen Fahrer ver-
zichtet: Die Zugmaschine soll elektrisch 

und autonom den LKW 
ans Ziel führen. Die Idee 
scheint besonders für die 
langen Strecken auf der 
Autobahn sinnvoll zu sein 
und weniger im Stadtbe-
trieb zum Einsatz kom-
men. Die Digitalisierung 
und Rationalisierung 
nimmt also auch im Nutz-
fahrzeugsektor bedeutend 
an Fahrt auf. Sonderlich 
überraschend sollte dies 
nicht sein; schließlich sind 
wir als Maschinenbauer 
technischen Neuerungen 
nicht abgeneigt. Dies 
und besonders in welcher 
Heftigkeit diese Auswir-
kungen Gesicht zeigen 
werden, ist dann aller-
dings schon erst einmal zu 
verdauen.

Selbst bleibe ich neu-
gierig, wo die Reise hingehen wird. Viel-
leicht bekommt man bei der nächsten IAA 
Nutzfahrzeuge 2020 schon ganz neue Kon-
zepte, Ideen und Techniken gezeigt. Kommt 
der voll-autonome LKW, der durch Europa 
fährt, sich in den Städten automatisch auf 
andere elektrische Fahrzeuge verteilt und 
die letzte Meile zum Kunden (Großhändler 
oder Privathaushalt) emissionsfrei hinter 
sich bringt? Die Realität wird sicherlich eine 
Kombination aus vielen bekannten, sich im 

entwickelnden Lösungen sein. Die Umset-
zung und Einführung in die Märkte bleibt 
mit Spannung abzuwarten.

Quelle: AB Volvo
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Expedition nach 
Tschernobyl 
Der Mensch hat kein Sinnesorgan, das Strahlung fühlen 
kann. Strahlung ist unsichtbar, sie hat keinen Geruch. Der 
geräuschlose Tod. Bericht von einem Abenteuer in die 
Sperrzone von Tschernobyl.

Marcus
Dürr

N ach einer kurzen Fahrt mit der Kiewer 
Metro, die ihren alten Sowjet-Charme 

noch nicht verloren hat, kommen wir am 
Hauptbahnhof an. Dort ist der Treffpunkt 
für unsere Tour. Im Minibus bekommen wir 
eine Minizeitung zum Lesen, in dieser wird 
der „Unfall“ vom 26. April 1986 nochmals 
beschrieben. So sollte in der Nacht vom 25. 
auf den 26. April 1986 im Reaktorblock 4 des 
Kernkraftwerkes Tschernobyl ein vollstän-
diger Stromausfall simuliert werden. Damit 
wollte man beweisen, dass selbst nach einer 

stromausfallbedingten Reaktorabschaltung 
die Rotationsenergie der auslaufenden Turbi-
nen ausreicht, um die Zeit bis zum Einschal-
ten der Notstromaggregate zu überbrücken.

Zwei Stunden bewegen wir uns in einem 
Bus Stück für Stück der Sperrzone entgegen. 

Der Bus bleibt stehen. Wir sind nun am 
Dytjatky-Checkpoint. Als ob sich Strahlung 
von einer Zonengrenze aufhalten lässt. Vier 
grimmige Soldaten der ukrainischen Miliz 
kontrollieren unsere Pässe und Eintrittsge-
nehmigungen. Wenn schon die Strahlung 
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nicht aufzuhalten ist, dann zumindest un-
befugte Personen bei der Einreise hindern. 
Spätestens da legt sich ein erster dunkler 
Schatten auf die lustige Abenteurerstim-
mung. 

Davon gibt es zwei: die rote 10km- und die 
gelbe 20km-Zone. In der 20km-Zone darf 
man wieder wohnen, sofern man älter als 
18 ist. Neben Touristen, die hier übernach-
ten, wohnen hier ehemalige Einwohner und 
Arbeiter, die sich um den Reaktor und den 
neuen Sarkophag kümmern.

Unser erster Halt ist das gemauerte Orts-

schild von Tschernobyl. Wir bekommen 
Geigerzähler ausgeteilt. Der für dem Kör-

-
sem Zeitpunkt lässt sich die Strahlung mit 

Die löchrige Straße zwingt den Fahrer, 
in Schlanglinien und oft im Schritttempo zu 
fahren. Mehr Zeit, um sich die Umgebung 
anzusehen. Einige Häuser säumen die Ver-
kehrswege, manche verlassen, manche noch 
in Verwendung. Die Landschaft wechselt 
zwischen kargen, längst aufgegebene Feld-
ern und dichtem Wald ab. Plötzlich taucht 
ein hoher Turm mit goldener Spitze auf. 

Wir sind an der St.-Elijah-Kirche an-
gelangt. Hellblaue Farbakzente auf 
den weißen Wänden laden uns ein, die 
orthodoxe Kirche näher zu besichti-
gen. Daneben blüht ein Fruchtgarten; 
Trauben und Apfelbäume reifen in 
der Spätsommersonne. Hier könnte 
man auch Ferien machen, denke ich 
mir. Es ist wie im Paradies, und zwar 
auf makabre Art. Denn die lockenden 
Früchte an den Obstbäumen sind die 

Kurz nach Mitternacht am 26. April fällt die Reaktorleistung immer tiefer, zuerst 
unter die angepeilten 700 MW, dann noch weiter bis unter 200 MW. Auch der Was-
serstand in den Wasserabscheidern (#thermoliebe) befindet sich auf einem be-
drohlich niedrigen Niveau. Dies wird ignoriert, denn dieses Problem ist bei geringer 
Reaktorleistung jedoch bekannt. Um 00:38 Uhr wird vom leitenden Ingenieur eine 
folgenschwere Entscheidung getroffen. Da die Reaktorleistung auf fast null gefal-
len ist, werden alle Steuerstäbe aus dem Reaktor gezogen. Schnell steigt wieder 
die Reaktorleistung, jedoch ist sie bei 200 MW weit von den geforderten 700 MW 
entfernt. Zwei Pumpen werden zugeschaltet, die aufgrund des damit verbundenen 
erhöhten Kühlmitteldurchsatzes den Dampfblasengehalt verringern. Nun beginnt der 
eigentliche Test. Die Turbinen werden von der Dampfzufuhr abgeschnitten, die Hit-
ze im Reaktor steigt an und dieselbetriebene Notstromaggregate springen an, das 
dauert jedoch 40 Sekunden. Diese Zeitspanne sollte eigentlich durch den Nachlauf 
der Turbinen überbrückt werden. Dampf bildet sich, der Druck steigt schlagartig 
an und damit auch die Leistung der Brennstäbe. Schließlich wird die Notabschal-
tung der Brennstäbe betätigt, die Steuerstäbe werden wieder in den Reaktor einge-
fahren. Doch dabei wurde ein elementares Konstruktionsmerkmal des Kraftwerks 
zum Verhängnis: im Gegensatz zum Rest des Steuerstabes bestehen die Spitzen 
nicht aus Bor, sondern aus Graphit, das die Kettenreaktion anstatt zu bremsen sogar 
beschleunigt! Innerhalb von Sekunden kommt es zu einem hundertfachen Leistungs-
anstieg. Mehrere Brennstäbe zerbrechen und blockieren die einfahrenden Steuer-
stäbe. Druckrohre bersten, das Kühlwasser verdampft schlagartig, zwei Explosionen 
erfolgen kurz nacheinander, das Dach des Reaktors wird weggesprengt. Luft dringt 
in den Reaktor, das Graphit entzündet sich. Der aufsteigende Dampf reißt große 
Mengen an radioaktivem Staub mit sich.
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verbotenen Äpfel, verstrahlt und lebensge-
fährlich – essen strengstens verboten. 

Doch mit der Idylle ist es schnell vor-
bei. „To Those who Saved the World“, lesen 
wir auf der Tafel einer eindrucksvollen Ge-
denkstätte. Sieben Feuerwehrmänner mit 
Schläuchen und Schaufeln kämpfen gegen 
die Flammen. Einer sitzt auf einem Stein 
und hält sich den Kopf. In der Mitte sym-
bolhaft verbogene Metallstäbe. Sie waren die 
großen Verlierer im Kampf gegen die Reak-
torkatastrophe. Gekommen, um zu helfen, 
mussten sie die größte Strahlendosis ertra-
gen. Sie eilten zum Reaktor, um die Flam-
men zu löschen – ohne Schutzkleidung. Uns 
wird wieder bewusst, was das Gefährlichste 
der Strahlung ist. 
Man spürt sie nicht, 
man bemerkt nicht, 
wenn man ihr aus-
gesetzt ist. Die Feu-
erwehrmänner lie-
fen nichtsahnend 
ins Strahlungsfeuer 
und wurden inner-
lich verbrannt. Sie 
merkten es erst, als 
es zu spät war. Alle 
starben spätestens 
28  Tage später. Of-

Opferzahlen gaben nur 31 Tote an, in Wahr-
heit waren es Tausende.

Dorfzentrum Tschernobyls. Ortsschilder der 
evakuierten Städte und Dörfer stehen aufge-
reiht; das Ende der langen Reihe lässt sich 
kaum erkennen. Es dürften mehr als 200 
sein.

Wir sind hin- und hergerissen zwischen 
Entsetzen und Faszination. Doch mensch-
liche Bedürfnisse melden sich auch. Pünkt-
lich zur Mittagsessenszeit bekommen wir 
Hunger. Eine gute Gelegenheit, meine Mit-
reisenden etwas kennenzulernen. Unsere 
Gruppe ist sehr international zusammenge-
würfelt mit Australiern, Finnen, Belgiern, 
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Spaniern und Briten. Auf dem Parkplatz 
stehen Kombis mit deutschem Kennzeichen, 
Salzgitter. Eine Gruppe von Technikern des 
deutschen Bundesamts für Strahlenschutz, 
die hier Messübungen durchführen, ist auch 
unterwegs. Strahlen zu messen gibt es hier 
ja genug.

Vor den Autos liegen ei-
nige herrenlose, aber ge-
sunde Hunde, die sich sehr 
gern streicheln lassen. Eins 
haben sie alles gemeinsam, 
eine Markierung im Ohr, 
die auf ihre Kastrierung hin-
weist – damit sich eine mög-
liche Mutation nicht fort-

einem dieser Filme, bei de-
nen eine schöne Landschaft 
gezeigt wird und man als 

Zuschauer genau fühlt, dass ir-
gendetwas nicht stimmt. Denn 
egal, wo man hinschaut, der 
erste Blick zeigt Idylle. Doch 

man kleine, unscheinbare In-
dizien einer der größten Kata-
strophen des 20. Jahrhunderts. 

Nach dem 10km-Zonen-
Checkpoint halten wir bei 
einem ehemaligen Sommerfe-
rienlager. Zwei Rehe huschen 
vorbei, sonst herrscht die Ruhe 
des Waldes, dort, wo einst Kin-
der tobten. Schief hängen die 
nun funktionslosen Türen ne-
ben fehlenden Wänden, die 
Fenster sind zerschlagen, die 
Dächer eingebrochen. Unweit 
vom Kindertheater rostet ein 
Wasserturm vor sich hin; der 
angelehnten Leiter fehlen die 
Sprossen. Viele Dörfer wurden 
nach der Katastrophe von den 
Behörden zerstört, um die Be-
völkerung daran zu hindern, 
in das kontaminierte Gebiet 
zurückzukehren. Doch der 
Großteil der Verwüstung ist 
Plünderern geschuldet. Ähn-
liche Szenen in einer Kinder-
gartenruine: Kinderbetten 
ohne Matratzen, Löcher im 

morschen Boden, kaputte Babypuppen, de-
nen alle möglichen Körperteile fehlen. Ich 
schrecke auf, hat sich dort im Schatten nicht 
etwas bewegt? Die Szene regt die Phantasie 
an. Eine postapokalyptische Dystopie, ver-
lassene Siedlungen, verstrahlte Umwelt – für 

 

 – Mini-Fahrbericht

Neben der Kantine hat unser Touranbieter einen 
Gaz Volga aus 1972 stehen, mit dem wir ein biss-
chen fahren dürfen. Weiß-grau lackiert sitzt das 
alte Gefährt auf Blattfedern. Die Handbremse ist 
nicht, wie man das heutzutage gewohnt ist, in der 
Mittelkonsole, sondern am Armaturenbrett. Um sie 
zu lösen, muss sie gedreht und nach vorne gescho-
ben werden. Ich fühle mich wieder wie ein Fahr-
schüler, die Pedale fühlen sich sehr fremd an. Die 
Bremsen haben kaum Wirkung, zum Lenken wird 
viel Kraft benötigt. Immerhin hat der Motor einen 
angenehmen Klang, ungefiltert dringt er in die 
Fahrraum ein. Einmal fahre ich um den Block, dann 
sind die nächsten dran.
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unser Dosimeter er-
innert uns lautstark 
an die strahlende Re-
alität. Ist im Haus 
die Strahlung mit 

so beschwert sich der 
Geigerzähler, sobald 
wir vor die Tür gehen: 

-
he steigt sie sogar auf 

Wir nähern uns 
dem verhängnisvollen 
Kernkraftwerk und 
fahren beim Reaktor 5 
und seinem Kühlturm 

vorbei, beide wurden nie fertiggestellt. In 
der Ferne schimmert schon der neue Sarko-
phag, ein riesiger, liegender Halbzylinder, 
neben ihm erstrecken sich die Reaktoren 
1, 2 und 3. Doch da-
vor müssen wir doch 
noch einmal halten: 
ein neugieriger Fuchs 
nähert sich dem Mi-
nivan und will gefüt-
tert werden. 

Nach dem Un-
glück im April 1986 
drängte die Zeit. In 
mehreren Monaten 
baute man eine pro-
visorische Konstruk-
tion über den havarierten Reaktor – den 
Sarkophag. Dieser sollte verhindern, dass 
sich radioaktiv verschmutzte Partikel in der 
Luft verteilen. Das Provisorium blieb dann 
trotzdem 25 Jahre. Schon bald zeigte er 
erste Alterszeichen. Der Sarkophag wur-
de undicht, die Stahlträger rosteten, das 
Konstrukt drohte einzustürzen. Deshalb 
begann ab 2007 das Novarka-Konsorti-
um (beteiligt sind die französischen Bau-

-
en Sarkophag zu bauen. In einigermaßen 
sicherer Distanz von Reaktor 4 wurde 
deshalb eine große, knapp 25.000 Ton-
nen schwere, 165 m lange und 110 m 
hohe Arche gebaut und 2016 innerhalb 
von zwei Wochen mittels hydraulischen 
Hebern wie eine Matrioschka über den 
alten Sarkophag geschoben. Dank ihm ist 
die Strahlung in der Nähe des Reaktors 

zu 200 m nah an den Reaktor ran. Hier ste-
hen hohe Mauern, die mit Stacheldraht ge-

den rund 190 Tonnen Reaktorkernmasse ca. 
160 Tonnen im Reaktorgebäude. Die Reduk-
tion der Strahlung war ein wichtiger Schritt, 
auch heute arbeiten noch mehr als 1.000 
Leute auf dem Reaktorgelände, auf dem im-
mer noch Kanäle, Umspannwerk und dicke 
Rohre stehen. Gelbe Portalkräne, Schienen 
und hohe Kamine verleihen den Eindruck, 
dass das hier ein Industriegelände wie jedes 
andere ist, abgesehen vom großen silbernen 
Bogen des Sarkophags, der dahinter aufragt 
und vom Unheil kündet.

Weiter geht es zu Duga-3, auch als 
Tschernobyl-2 bekannt. Nach einem zu-

dem Gelände des monumentalen Raketen-
frühwarnsystems. Duga-3 war eines von 

drei Über horizont-
Radarsystemen der 
Sowjetunion. Es be-
steht aus zwei Teilen: 
Eine Antenne für 
Kurzwellen, die etwa 
150 m hoch und 500 m 
lang ist und eine für 
Langfrequenzen, die 
nur 100 m hoch und 
250 m lang ist. Das Si-
gnal des Senders – ei-
gentlich dazu gedacht, 

während des Kalten Krieges aufsteigende In-
terkontinentalraketen auf europäischem und 
amerikanischem Boden zu detektieren – war 
weltweit zu hören, und wurde aufgrund des 
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aggressiven Klopfens der Störfrequenzen 
das System von westlichen Funkern Russian 
Woodpecker genannt. Trotz seiner Nähe zum 
Reaktor verstummte das Klopfen erst 1989. 
Eine Vielzahl von verlassenen Bauten lassen 
einen ehemals belebten Betrieb vermuten, 
bis zu 1000 Menschen lebten und arbeiteten 
auf diesem hochgeheimen Areal: Soldaten, 
Wissenschaftler und deren Familien. Als 
erstes betreten wir die ehemaligen Frei-
zeiträume. In der Turnhalle steht ein Reck 
auf dem zerrissenen Parkett, daneben liegt 
eine Sprossenleiter. Überall liegt Schutt, 
Farbe blättert von den Wänden ab, im an-
grenzenden Kino saal fehlt der Großteil der 
Bestuhlung. Im Projektionsraum liegt noch 
eine leere Filmrolle, Licht in die Dunkelheit 
bringen wir mit unseren Taschen lampen.

Wir gehen weiter, 
hier bekommt man 
wirklich ein Gefühl, 
was es heißt, wenn 
die Natur sich wieder 
zurücknimmt, was 
ihres ist. Der Gehweg 
ist zugewachsen und 
 schmal, manchmal 
muss man sich bücken. 
Ehemals freie Flächen 
sind komplett überwu-
chert, aus den Soldate-
nunterkünften wach-
sen sogar Bäume. Wir 
betreten einen Wohn-
block; es erwartet uns 
ein typisch sowje-
tisches Treppenhaus 
mit einem Müllrohr, 
in dem sich die Ka-

kerlaken ausbreiteten. Was 
noch von der Einrichtung 
übrig bleibt, zeichnet ein 
Bild des damaligen Lebens. 
So hängt an einer Wand 
ein Kalender des schick-
salhaften Jahres 1986, ein 
paar Klaviere stehen auch 
noch da, einem von ih-
nen konnte man sogar ei-
nige verstimmte Klänge 
entlocken. Fraglich, ob sie 
überhaupt jemals gestimmt 
waren. In einer anderen 
Wohnung stehen drei noch 

intakte Kloschüsseln in der Küche.
Vor dem Verlassen der 10km-Zone müs-

sen wir noch auf Strahlung überprüft wer-
den, die rustikalen Portale melden aber, dass 
wir alle sauber sind und weiterdürfen. Nach 
einem langen Tag fahren wir nach zurück in 
die Stadt Tschernobyl, wo unsere Unterkunft 
ist. Hier verlaufen, typisch für ehemalige 
Sowjet städte, die Heizungsrohre oberirdisch 
(wohl leichter zu reparieren so). Nach dem 
Abendessen kaufen wir das starke Teteriv-
Bier und plaudern noch ein paar Stunden 
mit der netten Truppe Tschernobyl-Aben-
teurer. Es ist schon längst dunkel, als wir uns 
in die Zimmer zurückziehen. Drei Betten 
pro Zimmer, Bettwäsche müssen wir selbst 
beziehen, das Wasser ist eiskalt. Zum Trost 
gibt es W-LAN. 
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Schwimmbecken zu kommen, steigen wir 
ein Stockwerk hinauf. Zuerst betreten wir 
die Sporthalle; über die Umkleidekabine 
kommen wir zum Becken. Von der hohen 
Decke hängt die zerfetzte Dachverklei-
dung, vermehrt fehlen Fliesen im leeren 
Becken, verlassen steht der Sprungturm. 
Die Schwimmbaduhr zeigt 01:23, der Uhr-
zeit des Desasters. Das sieht unheimlich aus, 
wurde aber erst Jahre später so eingestellt.

Wir gehen auch bei der Klinik vorbei. 
Davor steht ein gynäkologischer Stuhl, als 
Denkmal an die Zwangsabtreibungen, die 
aus Furcht vor Mutationen angeordnet wur-
den. In die Klinik selbst dürfen wir nicht 
hineingehen, sie ist einer der am stärksten 

strahlenden Hotspots. Nach der Explosion 
kamen die Ersthelfer hierhin, ihre gesamte 
radioaktiv verstrahlte Ausrüstung liegt im-
mer noch im Keller. Auch bei der Schiffs-
anlegestelle ist wieder ein Hotspot. Es ist 
beeindruckend, wie lokal diese sein kön-
nen. Beträgt die Strahlung an einer Stelle 

Am nächsten Morgen machen wir uns 
auf dem Weg nach Prypjat. Prypjat war 
die Stadt der Wissenschaftler und Arbei-
ter des Kernkraftwerks. 1970 gegründet, 
lebten hier 1986 in unmittelbarer Nähe 
zum Kraftwer knapp unter 50.000 Ein-
wohner, davon 14.000 Kinder. Durch-
schnittsalter war 26 Jahre. Prypjat war 
eine Vorzeigestadt der Sowjetunion. Im 
Vergleich lebte man damals in Prypjat lu-
xuriös. So bekam man schnell eine Woh-
nung, es gab drei Schwimmbäder, für eine 
gleichgroße Stadt in der Sowjetunion gab es 
nur eines. Plötzlich, der Geigerzähler piepst 

vorbei, das sind Stellen erhöhter Strahlung.
Wir steigen auf das Dach eines 16-stö-

ckigen Wohnblocks; von hier aus haben wir 
eine sehr gute Sicht auf Prypjat. Der Reaktor 
drängt sich ins Bild, kaum einen Steinwurf 
entfernt von uns. Zwischen den hohen Gebäu-
den wachsen die grünen Bäume, so mancher 
Wohnblock ist noch unfertig, Prypjat befand 
sich im Baurausch. In der Ferne erkennt 
man auch unschwer das monumentale Duga-
3-Radar. Außer dem gelegentlichem Vogel-
gezwitscher und dem Windrausch herrscht 
hier Stille, man sieht 
bis ins nur weniger Ki-
lometer weiter nördlich 
gelegene Weißrussland. 
Die Strahlung beträgt 

dem Dach ist auch die 
zerstörte Einrichtung 
des Fahrstuhls zu se-
hen. Die damaligen In-
genieure hatten in ME 
aufgepasst, so ist die 
Seilspule in einer O-
Anordnung gelagert. 
Die Überraschungs-
Maschinenelemente-
Übung geht auf dem 
Lastwagenfriedhof und 
den danebenstehenden Garagen weiter. Da 
schlägt das Maschinenbauerherz höher (und 
muss gleichzeitig weinen): V8-Blöcke liegen 
am Boden, verrostete Zahnräder, erstarrte 
Kugellager. Zahlreiche Lastwägen, Mobil-
krane und Straßenwalzen stehen im Wald. 
Was nicht fest ist und noch verwendet werden 
konnte, ist schon längst weg.

Um zum berühmten „Lazurny“ 
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-
gungspark. Die Einweihung hätte zu den 

Neben dem verrosteten Autodrom und dem 
Karussell steht das bekannte Riesenrad. 
Fehlen nur noch das maiTUM-Festzelt und 
das Bier. Doch was einmal ein Ort des Ver-
gnügens hätte werden sollen, ist heute ein 

Hubschrauber, die über 
dem klaffenden Loch im 
Reaktor 4 ihre Löschein-

abgespritzt und so ge-
langte viel Strahlung in 
den Boden. Über 600 
 Piloten starben an den 
Folgen, viele wurden di-
rekt von Afghanistan hier-
herbeordert.

Nebenan ist das Stadi-
on von Avanhard Prypjat. 
Zumindest laut unserer 
Führerin. Wir sehen aber 
nur Wald. Angeblich sind 
wir in der Mitte des Spiel-
feldes. Tatsächlich lassen 
sich die Tribünen hinter 
all den Bäumen gerade 
noch erkennen.

Nach diesem 1,5 Stun-
den langen Spaziergang 

dem Ende zu. Im Minivan 
fahren wir noch einmal am Atommeiler vor-
bei. Dafür müssen wir durch den Roten Wald 
fahren, durch seine Nähe zum Unfall immer 
noch eine der am stärks ten verstrahlten Re-
gionen der Welt. Hier ist Halten strengstens 
verboten. Nach der Explosion wurde der 
Wald gebulldozed, die Bäume vergraben. 
Dennoch ist viel Strahlung in den Boden 
gelangt; der Wald, der darüber gewachsen 
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Ganna - Besuch bei einer Evakuierten

Vor dem Verlassen der Sperrzone besuchen wir noch Ganna. Sie war eine Bäuerin 
und wurde 1986 evakuiert, kam jedoch ein Jahr später zurück.

In ihrem Dorf lebten einmal 400 Einwohner, diese wurden jedoch erst am 3. Mai 
evakuiert. Die Behörden sagten, dass es keinen Grund zur Panik gäbe und sie in drei 
Tagen zurückkommen könnten. Es müsse nur ein Feuer gelöscht werden. Doch sogar 
die Tiere konnten fühlen, dass etwas nicht stimmen konnte, als sie auf dem Weg zur 
Massenschlachtung waren. Von den Evakuierten kamen 130 zurück. Viele blieben 
jedoch nicht, weil ihnen das alles zu viel war. Heute lässt die die Bevölkerung jedoch 
auf einer Hand abzählen, die drei in ihrem Ort sind aber alle zu alt, um sich noch se-
hen zu können. Unsere Ganna ist bald 81 Jahre alt, sie erlebte sogar noch den zwei-
ten Weltkrieg und erzählt uns, wie sie sich vor den Deutschen im Wald versteckte. 
Zumindest konnte sie den Feind damals sehen. Das Unglück am 26. April 1986 und 
die darauf folgenden Tage wird sie aber nie vergessen. Sie arbeitete im Garten, es 
war ein warmer Frühlingstag. Doch es sind schmerzvolle Erinnerungen für sie, auf 
einmal war ihr altes Leben weg. Auch wenn sie froh ist, wieder hier zu sein, weil es 
ja ihr Zuhause ist, der jetzige Zustand des Dorfes macht sie sehr traurig.

Zwei Söhne hat Ganna, die leben in Weißrussland. Früher kamen sie öfters zu Be-
such, doch seit 2014 und dem Konflikt in der Ostukraine und der damit verschlech-
terten politischen Situation können sie nur noch einmal im Jahr kommen. Deswegen 
kümmert sich nie eigentlich niemand um sie. Einmal im Monat wird ihre Pension 
vorbeigebracht, manchmal auch Essen. 

Während sie redet, springt voller Lebensfreude eine junge Katze herum. Ganna sagt 
uns, dass wir jung sind und das Leben genießen sollen. Sie hingegen betet für ihren 
Tod und hofft auf ein friedliches Einschlafen.

ist, ist rot gefärbt. 
Beim Checkpoint Dytjatki werden wir 

ein letztes Mal auf Strahlung überprüft. 
Dann beschleunigt der Minibus und wir 
lassen den Ort des Schreckens, aber auch 
der Faszination, hinter uns. 
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„T his TED-Talk features geopolitical 
Technologist Yasmin Green recor-

ded live at TED 2018“, kündigt die ange-
nehme Frauenstimme an, die ich mir die 
nächsten 20 Minuten anhören werde. Mit 
Kopfhörern in den Ohren sitze ich im Bus 
und sehe der Landschaft zu, wie sie an mir 
vorbei rauscht. Ich bin fasziniert von dem, 
was Yasmin Green erzählt und höre auf-
merksam zu. Sie ist director of research and 
development beim Technologie-Gründerzen-
trum Jigsaw, eine Ausgründung von Google. 
Jigsaw befasst sich mit der globalen Sicher-
heit und hat sich unter anderem zum Ziel 
gesetzt, innerhalb eines Jahrzehnts weltwei-
te Onlinezensur zu beenden. Yasmin Green 
redet von einem ganz speziellen Projekt von 
Jigsaw: The Redirect Method. 

Mit dieser Methode haben sie ISIS den 
Kampf angesagt. Eine Handvoll Program-
mierer gegen einen Terrorstaat?

ISIS ist nicht nur im Nahen Osten all-
gegenwärtig, auch im Netz stellen sie eine 
unglaublich große Menge an Informationen 
und Propaganda zur Verfügung. Es gibt 
Blogs, Videokanäle, Broschüren, Chatrooms 
– alles, was man sich vorstellen kann. Und 
das auch auf Sprachen wie Deutsch, Franzö-
sisch, Spanisch und sogar Zeichensprache. 
ISIS macht sich sogar die Mühe, taube Men-
schen zu erreichen! Sie würden ihr Angebot 
nicht auf so vielfältige Art und Weise anbie-
ten, wenn sie nicht wüssten, dass es ein Pu-
blikum dafür gibt.

Die erste Berührung mit der Terrororga-

nisation haben die meisten Angeworbenen 
über das Internet. Selbst, wenn man diese 
Leute am Flughafen abfängt und ihnen vor 
Augen führt, was sie bei ihrem Ausstieg er-
wartet, wird es sie nicht abhalten zu gehen. 
Zu diesem Zeitpunkt sind sie so gebrainwas-
hed, dass sie nicht mehr überzeugt werden 
können. Wenn man verhindern will, dass 
Menschen der westlichen Welt sich auf den 
Weg in den Nahen Osten machen, um Teil 
einer Terrorgruppe zu werden, muss man 
früher ansetzten. Früh genug. Die Redirect 
Method hat Menschen mit anfänglichem In-
teresse zum Ziel. Wenn jemand den Such-
begriff „Wie werde ich Mitglied von ISIS“ 
oder ähnliches eingibt, wird das von den 
Google-Algorithmen sofort erkannt. Und an 
der Stelle des ersten Suchergebnisses, an der 
Google normalerweise Anzeigen schaltet, 
werden nun Videos gezeigt, die die Bruta-
lität und den Schrecken der ISIS darstellen. 
Es sind Videos von Kämpfen, von Flüchtlin-
gen, von Mord und Raub. Die Videos zeigen 
die andere, nicht von Versprechungen ver-
klärte Seite. Die Videos sind nicht extra da-
für entstanden. Sie waren alle schon im Netz 
vorhanden und wurden für das Projekt zu-
sammengesucht.

Die Methode benutzt gängige Werbeal-
gorithmen, um die gefährdeten Personen zu 
erkennen und eine entsprechende Gegen-
anzeige zu schalten. Jigsaw gibt an, inner-
halb der acht Wochen der Pilotprojektphase 
320 906 Menschen erreicht zu haben, die 
insgesamt 500 070 Minuten Videos geschaut 

Programmierer gegen den 
Terrorstaat
Und wie die Moral die Software bestimmt

Elene Mamaladze
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haben. Man kann nicht sagen, wie viele da-
von aufgrund dieser Videos von ihrer Ent-
scheidung abgerückt sind, aber selbst wenn 
es nur eine einzige Person war, hat es sich 
meiner Meinung nach schon gelohnt. 

Dieses Projekt hat mich einige Zeit be-
schäftigt. Ich habe darüber nachgedacht 
und war eigentlich der Meinung, dass es 
eine sinnvolle Möglichkeit ist, Menschen zu 
helfen und vor Extremismus zu schützen. 
Aber irgendwas schien mich zu stören und 
ich wusste nicht genau was. Bis ich über die 
Moral des Projekts nachdachte. Für mich 
waren die Ziele und auch das Vorgehen von 
Yasmin Green und ihren Mitarbeitern mo-
ralisch richtig, mich störte etwas anderes. 
Mich störte, dass sie sich das Recht gegeben 
haben, über richtig und falsch zu urteilen. 
Wie Apostel hatten sie sich über den normal-
sterblichen Googlenutzer gestellt und dik-
tierten mit den Versen ihrer Algorithmen 
die Moral unserer Zeit. Darf ein 
Unternehmen das einfach so?

Ich bin nicht die erste, 
die sich das fragt und 
mittlerweile gibt es so-
gar den Studiengang 
Sozioinformatik, der sich 
unter anderem mit die-
sem Thema beschäftigt. 
Software macht uns das 
Leben einfacher und das, 
indem sie uns Entschei-
dungen abnimmt. Bei einigen 
Entscheidungen reicht ein ein-
facher Flowchart, um das richtige 
Vorgehen der Software zu bestimmen. Bei 
manchen Dingen aber braucht die Software 
einen moralischen Hintergrund, um ihre 
Entscheidungen richtig treffen zu können 
und diesen liefern die Menschen hinter der 
Software. Und vielleicht sind das Menschen, 
die Bildung für wichtig halten, sich für Um-
weltschutz einsetzen und jeden Samstag im 
Altersheim helfen. Vielleicht sind es Men-
schen mit westlicher Ausbildung und Wert-
vorstellungen, die wir vertreten können. 
Aber vielleicht sind es Menschen, die ihren 

sem Fall würde die Software ganz anders 
aussehen. Wir vergessen, dass Google ein 
privates Unternehmen ist und alle Mitarbei-
ter in ihrer Arbeit die Interessen von Google 
vertreten. Jedes mal, wenn wir einen Such-

begriff in die Zeile mit der Lupe eingeben, 
erwarten wir eine objektive Sammlung von 
Ergebnissen. Aber ist sie wirklich objektiv? 
In einem gewissen Rahmen ja, aber in eini-
gen Aspekten nicht. Zum Beispiel, dass die 
ersten Ergebnisse Anzeigen sind, zeigt, dass 
Google die Suchergebnisse priorisiert und 

sation absolut verständlich. „Es ist unser Ziel, 
gleiche Chancen für alle zu schaffen“, wirbt 
Google und vertritt damit Werte, die für uns 
alle als erstrebenswert gelten. Nur welche 
Interessen stecken dahinter? 

Im Fall von Yasmin Green und ihrem 
Team sind es Interessen, die der Gesellschaft 
guttun. Sie helfen Menschen und geben ih-
nen eine moralische Stütze, die sie brauchen 
und nach der sie suchen. Im Grunde genau 
wie Lehrer, Polizisten oder Richter nehmen 
sie uns an die Hand und zeigen uns den 
Weg. Der Unterschied liegt aber in der Legi-

timation. Während Lehrer, Polizisten 
und Richter von einem demo-

kratischen Staat ernannt wer-
den und dessen verfassungs-

rechtlich festgelegt und 
transparente Werte vertre-
ten, stützt sich die Redirect 
Method auf die Werte von 
Jigsaw und damit Google. 
Und nun stellt sich die Fra-
ge, ob wir damit leben kön-

nen, dass ein Unternehmen 
hinter der Moral einer Soft-

ware steckt.
Offensichtlich können wir das. 

Denn Google hat so viele Nutzer wie sonst 
keine andere Suchmaschine. Wir akzeptie-
ren ihre Werte, weil sie größtenteils unsere 
Werte abbildet. Wir können ja gar nicht an-
ders, als sie zu akzeptieren, oder nicht? Wir 
können sehr wohl anders! Vielleicht nicht 
heute oder morgen, aber wenn wir als In-
genieure in einem Unternehmen arbeiten, 
dann können wir anders. Dann können 
wir unsere Moral und unsere Werte in das 

aus dem Dieselskandal lernen und anstatt 
die Verantwortung von einem zum anderen 
zu reichen, den Umweltschutz als wichtigen 
Leitfaden ernstnehmen. Wir können Firmen 
gründen, Produkte entwickeln und darin 
unsere Werte verwirklichen. Wir können die 
Zukunft gestalten!
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REISSWOLF: Herr Lesch, Sie haben das Buch 
geschrieben: „Die Menschheit schafft sich ab“. 
Sind sie Optimist oder Pessimist? 

Prof. Lesch: Ich bin völliger Optimist. Es 
gibt keine Alternative zum Optimismus, weil 
ich denke, dass die Menschheit über ein un-
glaubliches Potenzial verfügen. Deswegen bin 
ich auch Professor. Ich habe mit Studenten 
schon einmal eine Diskussionsveranstaltung 
erlebt, in der es darum ging, ob wir Kata-
strophen brauchen, damit sich etwas ändert. 
Das Interessante war, dass die Studierenden, 
die sich nicht aktiv in dem Thema engagie-
ren, pessimistischer in die Zukunft schauen, 
als die, die sich beispielsweise in NGOs enga-
gieren. Ich denke, das liegt daran, dass die 
Aktiven ihre Spielräume erkannt haben und 
auch mit kleinen Erfolgen zufrieden waren. 

REISSWOLF: Was können wir als zukünftige 
Ingenieurinnen und Ingenieure für die Umwelt 
tun?

Prof. Lesch: Ihr werdet eine Transfor-
mation durchführen müssen, von einer 
Industriegesellschaft mit fossilen Energie-
trägern zu einer nachhaltigen Gesellschaft 
mit erneuerbaren Energiequellen. Die 
entsprechenden Aufgabengebiete hat der 
wissenschaftliche Beirat der Bundesre-

gierung zusammengefasst: Demnach geht 
es im Wesentlichen darum, die temporär 
überschüssige Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen zwischenzuspeichern. Wir 
brauchen Druckkraftwerke, Wasserspeicher-
kraftwerke, Power-to-Gas-Anlagen, etc…
wir brauchen alle Speicher, die wir kriegen 
können! Es wird in Zukunft sicherlich eine 
große Aufgabe sein, die Wirkungsgrade die-
ser Speichermöglichkeiten zu erhöhen. Für 
eine erfolgreiche Transformation dürfen die 
Ressourcen nicht zu teuer sein und wir sind 
von einer Wirtschaftlichkeit noch weit ent-
fernt.  

REISSWOLF: So klingt es doch eigentlich nach 
einer lösbaren Aufgabe. Warum haben wir das 
noch nicht längst alles gemacht?

Prof. Lesch: Das Problem ist, dass wir das 
Geld zum Maßstab aller Dinge gemacht ha-
ben und dabei vergessen haben, dass es Qua-

-

Form von sauberem Wasser, sauberer Luft 
und sauberer Erde. Gleichzeitig haben wir 
uns eingeredet, wir in Deutschland seien ein 
ökologisches Wunderkind, dabei betreiben 
wir im Wesentlichen eine Art Outsourcing 
aller Abfälle und Schwierigkeiten. Wir jagen 

Was zu tun ist – und  
warum wir es nicht tun

D er Pförtner winkt uns durch – schon sind wir im Bavaria Filmstudio. Dort sollen wir den 
Astronomieprofessor, Philosophen und PR-Genie Harald Lesch treffen. In Filmhalle 8 

dreht er im Moment weitere Videos seiner Fernsehreihe. Diese Folge handelt offensichlich von 
Astronauten, anders ist der Anblick von Prof. Lesch nicht zu erklären, als er aus der Türe des 
Studios tritt. Er ist in einem kompletten Raumanzug gekleidet, den Helm unter dem Arm. Er 
müsse sich kurz umziehen, der Anzug sei ein wenig warm. Wenig verwunderlich, denn genau so 
sieht er auch aus. Kurze Zeit später treffen wir ihn im Garten vor dem Filmstudio, um bei Vo-
gelgezwitscher und in der Nachmittagssonne ein spannendes Interview über Zukunftsvisionen, 
über Verantworung der jungen Generation und über die Moral bei der Berufswahl zu führen.

Elena Mühlberger

Ferdinand 
Elhardt

Paul
Bachmann

Lennart Bott
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den Dreck in die Luft und schicken unseren 
Elektroschrott nach Afrika und Asien. Dort 
werden die Materialien mit offenem Feuer 
voneinander getrennt. Das sind unhaltbare 
Zustände. Wir liefern unseren Plastikmüll 
nach China, wie ich neulich überrascht ge-
hört habe. Das wird in Zukunft nicht mehr 
so funktionieren, auch weil die Länder sich 
gegen unseren Mist wehren.

REISSWOLF: Im Kapitalismus rechnet man 
nun mal nur mit Geld. Könnte man trotzdem un-
sere soziale Marktwirtschaft so nutzen und um-
bauen, sodass die richtigen Anreize gesetzt wer-
den?

Prof. Lesch: Ja, mit Anreizen kann man 
viel erreichen. Ich glaube, dass die Errun-
genschaften unserer sozialen Marktwirt-
schaft vielen Menschen zugutekommen und 
zwar in Form von einem guten Verhältnis 
zwischen Arbeitnehmern  und Arbeitgebern. 
Das trägt zur Stabilität im Land bei, wie wir 
es in den letzten Jahrzehnten in der Bun-
desrepublik beobachten konnten. Doch wir 
sollten uns immer daran erinnern, dass Ei-

hat, darf gerne vermögend sein, sollte aber 
immer daran denken, dass man gegenüber 

Henry Ford sagte: Autos kaufen keine Au-
tos. Nur wenn die Menschen etwas verdie-
nen, dann werden auch Produkte gekauft. 

Dieser Anreizgedanke ist doch gar nicht so 
schlecht, denn er fördert Verbesserungen 
und Innovationen. Wenn dieser Anreiz für 
Ökologie ökonomisch ernst genommen 
würde, dann wüssten wir doch ganz genau, 
worin wir investieren würden. Denn unse-
re Lebensbedingungen und die Umwelt zu 
schützen – das ist uns völlig klar – ist gut 
und richtig. Diesem Anreiz müsste man 
beim Wirtschaften folgen. Diesen Gedanken 
einem Egoismus zu opfern und auf das eige-

die richtige Variante.
Die Kosten, die diese starke Industria-

lisierung in Form von Umweltzerstörung 
verursacht hat, müssen wir als Gesellschaft 
tragen. Diese Kosten äußern sich in einer 
Verschlechterung der Lebensbedingungen 
und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 
demokratisch verfasste Gesellschaft sich frei-
willig dafür entscheidet, ihre eigene Leben-
sumgebung zu ruinieren. 

REISSWOLF: Wir sind aber auf dem besten 
Weg, genau das zu tun.

Prof. Lesch: Ja, momentan tut die Gesell-
schaft das, aber auch, weil sie nicht gefragt 
wird. Es gibt momentan keine politische Ent-
scheidungsinstanz, die zum Beispiel einmal 
gewisse Grundelemente dieses völlig entfes-
selten Finanzkapitalismus infrage stellt. Im 
Grunde genommen müssen alle Parteien 
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dafür sorgen, dass die Mittel zur Verfü-
gung stehen, um mittels staatlicher Institu-
tionen diese Transformation vorzunehmen. 
Der Mensch ist aus einem krummen Holz 
geschnitzt, das hat schon Kant gesagt. Wir 
brauchen politische Rahmenbedingungen 
wie die Demokratie als eine Form von Dome-
stizierung des Einzelnen in seinen Trieben. 

REISSWOLF: Ist bei der Transformation zu ei-
ner nachhaltigen Gesellschaft der staatlich Ein-

-
verhalten wichtiger?

Prof. Lesch:
 Ich bin ein großer Freund davon, beides zu 
verfolgen. Die persönlichen Entscheidungen 
führen oft zu groß-
em Frust, wenn man 
das Gefühl hat, man 
ist allein oder gehört 
zu den Wenigen, die 
das Richtige machen. 
Deswegen ist es wich-
tig, dass der Staat 
Anreize setzt, sodass 
das Richtige ganz au-
tomatisch gefördert 
wird. Dann muss 
der Einzelne sich 
gar keine Gedanken 
mehr machen. Man 
tut das Richtige und 
es wird einem sozu-
sagen gut angerech-

oder in irgendeiner 
anderen Form. Und 
es wird auf jeden Fall 
schwieriger, das Falsche zu tun. Man müsste 
sich aktiv und öffentlich dafür entscheiden, 
gegen Klimaschutz zu sein. 

REISSWOLF: Wir entwickeln also einen Ent-
wurf des guten Lebens, dessen Ausführung die 
Umwelt schützt?

Prof. Lesch: Genau. Das gute Leben wird 
dir automatisch vorgelegt, als Vorschlag, in-
klusive Kosten, die damit verbunden sind. 
Dann können wir garantieren, dass die le-
bensnotwendigen Ressourcen zur Verfü-
gung stehen und auch sauber sind. Wenn 
du das nicht willst, mag es sein, dass du an 
der einen oder anderen Stelle so etwas wie 
ein Rabattgefühl bekommst, aber es wird 

dich langfristig teurer kommen, weil du die 
langfristigen Auswirkungen deiner Entschei-
dungen mitzutragen hast. Dieses Grundge-
fühl, dass Ökologie keine Idee von irgend-
welchen durchgeknallten Umweltfreaks ist, 
sondern dass es extrem wichtig ist, darauf zu 
achten, dass man unsere Luft, unser Wasser 
und unser Boden nicht vergiftet, das haben 
wir verloren. Sonst hätten wir nicht einen 
Insektenschwund von 80%. Da stimmt doch 
etwas nicht. Heute muss man sich die Frage 
stellen: Agraringenieur oder Landwirt? Die 
Landwirte hatten früher einen persönlichen 
Bezug zu der Scholle, die sie bearbeitet ha-
ben. Heute rattern die Agraringenieure mit 
riesengroßen Maschinen über riesengroße 

Felder. Das sind Ergebnisse der Factory Ent-
wicklung. 

REISSWOLF: Wie könnte das gute Leben aus-
sehen?

Prof. Lesch: Für den Entwurf des guten 
Lebens brauchen wir eine ständige Klar-
stellung darüber, wer wir sind, und zwar 
nicht im Sinne einer nationalen Leitkultur, 
sondern wer wir in Europa sind: Wir sind 
diejenigen, die an gewisse Werte glauben. 
Dazu gehört natürlich das Individuum und 
die verfassten Menschenrechte. Aber dazu 
gehört auch das Recht auf eine gesunde Na-
tur. Dabei darf sich unser Wirtschaftssystem 
nicht das Recht nehmen, die gesunde Natur 
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zu zerstören. Es ist ein starker Widerspruch 
entstanden zwischen dem, was in der Indus-
trie oder der Landwirtschaft geschieht und 
dem, was unser Leben persönlich ausmacht. 
Es gibt viele Gesprächsrunden, in denen die 
Leute sagen: “Ja klar bin ich für Naturschutz. 
Na klar will ich saubere Luft und so weiter.” 
Aber trotzdem schaffen wir es nicht, so etwas 

-
den, das Land ökologisch so zu verändern, 
dass die anderen Länder mit uns als Vorbild 
auch selbst diese Transformation vornehmen 
können. 

REISSWOLF: Vermutlich, weil es einfach zu 
teuer ist.

Prof. Lesch: Umso wichtiger wäre es, 
dass ein Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland, sich aufgrund seines Reich-
tums dazu durchringt, tatsächlich das Rich-
tige zu tun. Wir könnten durch eine ganz 
deutliche Veränderung unserer Landwirt-
schaft und unserer Energieversorgung den 
anderen Ländern zeigen, wie Nachhaltigkeit 
funktioniert. Da-
von wird Deutsch-
land wirtschaft-
lich auch enorm 

diese Techno-
logien, die wir 
hier entwickeln, 
früher oder spä-
ter auf der ganzen Welt gebraucht werden. 
Alle Kontinente und Länder stehen vor dem 
gleichen Problem. Und das schönste wäre, 
wenn es eines Tages heißt, die Europäer 
haben viele ihrer technologischen und res-
sourcenfreundlichen Lösungen an andere 
Kontinente verschenkt. Und zwar deshalb, 
weil sie genau wussten, dass das Teilen von 
Technologie und Wissen unbedingt nötig ist, 
um nicht gemeinsam in einer Katastrophe 
unterzugehen. 

REISSWOLF: Was ist denn Ihrer Meinung 
nach die Aufgabe einer Universität zum Thema 
Umweltschutz?

Prof. Lesch: Ich bin ja wahrscheinlich 
viel zu naiv, denn ich glaube, dass eine Uni-
versität eine intellektuelle Landschaft sein 
sollte, in der alle ihre Persönlichkeit bilden 
können, mit dem Auftrag, der Gesellschaft 
später etwas zurück zu geben. Man sollte 

die Gelegenheit haben, sich an der Uni mit 
ganz merkwürdigen Fragen zu beschäftigen, 
die außer einen selbst erstmal niemanden 
sonst interessieren. Das ist wichtig, weil das 
Gehirn es liebt, interessante Dinge kennen-
zulernen. Diese Art des Lernens muss natür-
lich irgendwann dazu führen, dass man sich 
mit relevanten Themen beschäftigt. Bis da-
hin hat man dieses Organ jedoch trainiert, 
indem man quer und anders gedacht hat. 
So kann man in diesem Raum der Erkennt-
nisse und Möglichkeiten vielleicht mal Be-
reiche sondieren, an die vorher noch keiner 
gedacht hat. Niemand von uns weiß, welche 
Aufgaben in der Zukunft tatsächlich auf uns 
zukommen. Niemand von uns hätte in den 
90er Jahren gedacht, dass die Welt mal so 
aussehen wird, wie sie heute ist. 

REISSWOLF: Entgegen Ihrer Idealvorstellung 
sind ja dann beispielweise die Ingenieurwissen-
schaften sehr anwendungsbezogen. 

Prof. Lesch: Das Schöne an einer Univer-
sität ist, dass sie beides anbieten kann. Von 

total exotischen 
Projekten auf der 
einen Seite, bis 
hin zu ganz kon-
kreten Projekten 
mit Bezügen zum 
Jetzt und Hier auf 
der anderen Sei-
te. So kann man 

immer wieder diese Brücke zwischen dem 
freien Denkparadies und der Realität bau-
en. Gerade die Ingenieurwissenschaft hat ja 
damit zu tun, dass technologische Lösungen, 
die möglicherweise aus der Grundlagenfor-
schung kommen, in der Wirklichkeit einge-
setzt werden. Und die Wirklichkeit bedeutet, 
dass man andere Randbedingungen hat, 
andere Anfangsbedingung, möglicherwei-
se eine ganz andere Rationalität. Da gibt es 
die wissenschaftliche Rationalität, die öko-
nomische Rationalität, und eben die ökolo-
gische Rationalität. Und jetzt stellt sich die 
Frage, in welcher Hierarchie diese Rationa-
litäten auftreten. Und natürlich muss das 
Wichtigste sein, dass unsere Lebensbedin-
gungen nicht zerstört werden. Alles Geld ist 
wertlos, wenn wir unseren letzten Atemzug 
machen, weil wir unsere Luft vollkommen 
vergiftet haben.

„Man sollte die Gelegenheit haben, 
sich an der Uni mit ganz merkwür-

digen Fragen zu beschäftigen.“
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REISSWOLF: In Hinblick auf den Abgasskan-
dal haben sich die Entscheidungsträger der Auto-
industrie mit der Abschalteinrichtungen für die 
ökonomische Rationalität entschieden und die 
ökologische Rationalität ignoriert. Kann man 
Ingenieure auf unterer Ebene, die im Auftrag der 
Führungsriege die Abschalteinrichtungen kon-
struiert haben, auch kritisieren?

Prof. Lesch: Selbstverständlich. Ich fra-
ge mich, was bei je-
mandem passiert ist, 
der tagsüber in seinem 
Beruf so etwas gemacht 
hat und abends zuhause 
mit seinen beiden Töch-
tern im Wohnzimmer 
spielt. Schaut er sich das 
an und sagt, naja, wird 
schon nicht so schlimm 

-
tion statt? Das weiß ich 
nicht. Ich habe den Ein-
druck, dass eine kollek-
tive Verantwortungs-

länger man in so einem 
Betrieb arbeitet. Das 
Schlimmste ist ja, dass 
dort wohl so ein Korps-
geist existiert, sodass 
nicht einzelne Mitarbei-
ter oder Mitarbeiterinnen beteiligt waren, 
sondern offenbar eine ganze Menge Leute. 
Und das ist eine Geschichte, die man auch 
aus anderen Zusammenhängen kennt. Kei-
ner möchte diesen Korpsgeist oder die ge-
meinsame Gruppe beschädigen, also halten 
alle den Mund. 

REISSWOLF: Finden Sie richtig, wie man im 
Moment mit der Situation umgeht oder glauben 
Sie, dass es in fünf Jahren den nächsten Skandal 
geben wird?

Prof. Lesch: 
dass der Chef von Audi, Herr Stadler, bis 
dato immer noch im Gefängnis sitzt. Offen-
bar hat er es nicht geschafft, die Staatsan-
waltschaft davon zu überzeugen, dass keine 
Verdunkelungsgefahr mehr besteht. Das 

-
ckend. Da danke ich der bayerischen Justiz, 
dass sie diese Stärke gezeigt hat. Ich bin mir 
sicher, dass der politische Druck da ganz 

enorm ist, ihn und die Autoindustrie bevor-
zugt zu behandeln. Denn das sei ja schon ein 
ziemlicher Verlust für so eine Stadt wie In-
golstadt, die mitten in Bayern für eine der 
großen Auto-Städte steht. Und auch im Fall 
VW kann man sich eine Justiz wünschen, die 
deutlicher zugreift. Denn das, was in der Au-
toindustrie passiert ist, ist ein irrer Verlust 
an Glaubwürdigkeit, den die deutsche In-

dustrie erlitten hat. Man muss sich mal klar-
machen, zu was sich VW in den USA schul-
dig bekannte. Organisierter Betrug! Dafür 
mussten 21 Milliarden Dollar Strafe bezahlt 
werden. 

REISSWOLF: Was sollte Ihrer Meinung nach 
nun passieren?

Prof. Lesch: Es ist ein neues Schulheft an-
gesagt, es muss einmal tabula rasa gemacht 
werden. Eine ganz neue Firmenkultur sollte 
aufgebaut werden. Es sind doch die gleichen 
Typen, die die ganzen Jahre dabei gewesen 
sind. Alle haben die letzten Jahre über die 
ganze Zeit Milliardengewinne gemacht. Ge-
winne, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und 
das hat nicht gereicht? Da muss man sich 
tatsächlich die Frage stellen, was da eigent-
lich für eine Geisteshaltung dahintersteckt. 
Ich habe im letzten Jahr von Rene Proglio, 
der Morgan Stanley Großbritanniens, die-
sen Satz gehört:„Don’t get carried away with 
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a humanist philosophy. Like it or not, their 
only objective is to defend the interests of the 
shareholders“. Die Interessen der Aktionäre 
seien wichtiger als jegliche moralische Über-
zeugung. Und da muss man sich bei Volks-
wagen oder bei Porsche und Piech fragen, 
welche Macht sie haben. Und wer denn die-
se anonymen Investoren sind, die offenbar 
nicht genug kriegen können. 

REISSWOLF: Bei solchen Ereignissen fragt 
man sich, wie wir es als Gesellschaft erreichen 
können, ein kollektives Bewusstsein für ökolo-
gischen Folgen zu entwickeln? Sind höhere Stra-
fen die Lösung?

Prof. Lesch: Ja genau, die Strafen 
müssten deutlich drakonischer sein. So wer-

Subunternehmern gegründet, um die Ver-

antwortung zu distribuieren. Da ist man 
direkt froh, dass es Recherchejournalisten 
gibt, die diese Dinge aufdecken. Oft sagt 
dann die juristische Ebene der beschuldig-
ten Firma, dass juristisch gesehen ihr Han-
deln legal war. Da wünsche ich mir wieder 
die guten alten Fahndungsplakate aus den 
70er Jahren, als nach den Terroristen der 
Roten-Armee-Fraktion gesucht wurde. Da 
gab es große Plakate, auf denen all die ge-
suchten Terroristen abgebildet waren. Ich 
würde mir für manche Leute wünschen, 

dass es eine moderne, digitale Art des Pla-
kats gibt, das zeigt, welche, entschuldigen 
Sie den Ausdruck, Rindviecher es eigentlich 
gibt, die alles nur für ihr Geld tun. 

REISSWOLF: Wenn wir nun ein Studium oder 
eine Ausbildung abgeschlossen haben, worauf 
sollten wir bei der Auswahl unseres Arbeitsplatzes 
achten? 

Prof. Lesch: Ich würde zuerst eine hand-
werkliche Berufsausbildung empfehlen. 
Denn es sieht alles danach aus, als ob Hand-
werk mehr als nur goldenen Boden hat. Man 
sieht an allen Ecken und Enden, dass Leute, 
die was mit den Händen machen können, 
sehr gefragt sind. Das sieht man schon bei 
den Handwerkern für das Haus, es ist kaum 
noch möglich, schnell einen Installateur 
für die Heizung zu engagieren. Es gibt un-

glaublich wenig Schreiner und es mangelt 
an Nachwuchs bei den elementaren Hand-
werksberufen. Deswegen empfehle ich allen, 
die Abitur gemacht haben, erstmal eine Be-
rufsausbildung zu machen und dann an die 
Uni zu gehen. Das ist auch für die primäre 
Motivation ganz wichtig. Doch besonders 
empfehle ich einen Blick in den Badezimmer-
spiegel. Da steht man dann, schaut sich an 
und fragt sich: „Wer bist du? Was willst du?“. 
Ich kenne Studenten, die sagen, sie möchten 
Geld verdienen, und zwar richtig viel Geld. 
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Sonst nichts. Schotter, Kohle, Kies und so 
weiter. Das sind die einen. Die anderen ma-
chen sich mehr Gedanken und sind nicht so 
einfach zu ködern. Da würde ich ein Betrieb 
empfehlen, von dem du den Eindruck hast, 
dass er gute Sachen macht. Und die ande-
ren Firmen bekommen dich eben nicht. Und 

-
gern sich die anderen Betriebe und müs-
sen mit denen klarkommen, die sie kriegen 
können. Ihr werden in einer insofern ganz 
tollen Situation sein, als dass der sogenannte 
Fachkräftemangel in Zukunft ja noch stärker 
werden wird. Ihr werdet mit euren Kennt-
nissen gebraucht werden. Man wird sich um 
euch bemühen, ihr werdet wählen können 
und dadurch könnt ihr auch eine Qualitäts-
norm setzen. Es 
gibt ja schon die 
Generation Y, die 
gar nicht mehr so 
viel verdienen wol-
len, sondern der 
die life-work-ba-
lance viel wichtiger 
ist. Das ist schon 
mal der richtige Weg. Ich glaube, dass das 
für eine gewisse Sorte von Betrieben, die in 
der Vergangenheit jeden bekommen haben, 
wenn der Geldbetrag groß genug war, ziem-
lich verunsichernd ist. Auf einmal bekom-
men sie die Leute nicht mehr, die sie haben 
wollen. Ich glaube, dass man dem Quanti-
tätsirrsinn – nämlich immer mehr Geld – 
eine Qualitätsoffensive entgegensetzt kann. 

REISSWOLF: -
den?

Prof. Lesch: Ich bin großer Freund von 
Genossenschaften. Außerdem halte ich Un-
ternehmen, die sich für ihre Region verant-
wortlich fühlen, für besonders wichtig. Das 
beginnt schon bei den lokalen Buchhänd-
lern, die man auf jeden Fall unterstützen 
sollte. Denn im Gegensatz zu Amazon wird 
der auch mal was an den lokalen Sportver-
ein spenden. Die ganzen Einzelhändler sind 
diejenige, die in einer Stadt oder einer Ge-
meinde das öffentliche Leben fördern. Im 
Grunde genommen ist es völlig klar, wie wir 
leben sollten. Im Grunde ist es völlig klar, 
wie man die Berufsentscheidung treffen 
muss. Trotzdem ist natürlich ein Gehalt von 
100.000 Euro im Jahr sehr verlockend. Aber 

ich glaube, dass es letztendlich auf den mor-
gendlichen Blick in den Spiegel ankommt. 
Denn dort merkt man, ob man mit sich selbst 
im Reinen ist.

REISSWOLF: Wir wissen nun, was getan wer-
den soll. Aber wir machen viel zu wenig. Wie kön-
nen wir uns selber motivieren, Tag für Tag einen 
positiven Wandel in der Welt zu erzeugen?

Prof. Lesch: Vielleicht sollte man auch 
nicht so anspruchsvoll mit sich sein, man 
kann immer auch einen kleinen Beitrag lei-
sten. Es ist schön, zu wissen, dass man in dem 
Rahmen, in dem man wirken kann, auch das 
Richtige tut. Das geht ja schon im Heimatort 
los. Dort kann man sich in einer NGO oder 
im Gemeinderat für den Naturschutz stark 

machen und Dinge 
vor Ort zu bewir-
ken. Das großar-
tige daran ist, dass 
kommunalen Ver-
änderungen die 
kürzesten Wege ha-
ben. Dort ist dann 
auch die positive 

Rückkopplung am schnellsten, was eine 
ganz wichtige Erfahrung ist. Denn dann 
merkt man, dass man im politischen Raum 
Erfolg haben kann.

REISSWOLF: Was können wir als Menschen in 
unserem eigenen Leben verändern?  

Prof. Lesch: Ich glaube, dass es wirklich 
darauf ankommt, ein bisschen runterzukom-
men. Früher hatten die Ärzte Piepser am 
Gürtel, die sich bei absoluten Notfällen mel-
deten. Da geht es um Leben und Tod. Heute 
wirkt es so, als gehe es immer und überall 
um Leben und Tod. Das ist eine Hysterie, die 
automatisch dazu führt, dass jeder denkt, 
dass man jetzt sofort reagieren und handeln 
muss. Doch ich glaube, dass es eigentlich 
darauf ankommt, Entscheidungen vielleicht 
noch einmal zu überschlafen und den Ball 

-
vertrauen nicht verlieren. Der Blick morgens 
in den Spiegel ist der Blick von euch selbst 
auf euch selbst. Da entscheidet es sich, wie 
der Tag läuft. Es gibt gute Tage und schlech-
te Tage, aber morgen ist „another day“ und 
wir probieren es einfach wieder. Bleibt gelas-
sen!

„Der Blick morgens in den Spiegel 
ist der Blick von euch selbst auf 

euch selbst.“
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I n der zweisemestrigen Vorlesung „Ma-
schinenelemente I + II“ des Lehrstuhls 

für Maschinenelemente lernen die Studie-
renden im Grundstudium Maschinen und 
Maschinenelemente richtig auszuwählen, 
konstruktiv zu gestalten und zu berechnen. 
Das erlernte Wissen wird begleitend in der 
zugehörigen Übung anhand von Konstruk-
tions- und Berechnungsbeispielen praktisch 
angewendet. Ein wesentlicher Aspekt da-
bei ist, dass die Studierenden lernen, sich 
in der „Sprache des Ingenieurs“, also mit 
Skizzen und Zeichnungen, verständigen zu 
können. Neben diesen zweidimensionalen 
Zeichnungen waren in den vergangenen 
zwei Semestern vermehrt dreidimensionale 
CAD-Konstruktionsbeispiele Bestandteil 
der Übung.  Die direkte dreidimensionale, 
computergestützte Konstruktion ist heute 

industrieller Standard. Durch diese Weiter-
entwicklung der Lehrveranstaltung werden 
die Studierenden somit umfassend auf Ihre 
zukünftigen Tätigkeiten als Ingenieur/in 
vorbereitet.

Eine weitere Technologie, die zuneh-
mend in der Produktentwicklung eingesetzt 
wird, ist der 3D-Druck. Zwar können 3D-
gedruckte Teile in der Antriebstechnik ge-
genwärtig keine nennenswerten Leistungen 
übertragen; jedoch eignet sich 3D-Druck zur 
schnellen Herstellung von Prototypen und 
Anschauungsobjekten. Entsprechend wurde 
begleitend zur Übung „Maschinenelemente 
II“ ein 3D-Druck-Projekt angeboten, das 
vom Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
vom Lehrstuhl für Mikrotechnik und Medi-
zingerätetechnik organisiert wurde. Zwölf 
Studierende in vier 3er-Teams nahmen an 

3D-Druck-Projekt Planetenträger

Im Rahmen der Übung „Maschinenelemente II“ nahmen 
12 Studierende an einem Projekt zum 3D Druck eines Pla-
netenradträgers teil
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der freiwilligen Projektarbeit teil. Die Auf-
gabenstellung beinhaltete die Konstruktion 
und Fertigung des Planetenträgers eines Pla-
netengetriebes mit einem darin gelagerten 
Planeten. Im Anschluss an die mechanische 
Konstruktion der Baugruppe wurde die Ge-
ometrie von den Teilnehmenden gezielt für 

Gestaltungsrichtlinien einzuhalten und 
Materialvolumen einzusparen. Norm- und 
Katalogteile wie Lager und Wellenmuttern 
für den Zusammenbau, wurden ausgewählt 
und bestellt. Nach dem 3D-Druck auf den 
Maschinen des Lehrstuhls für Mikrotechnik 
und Medizingerätetechnik montierten die 
Teilnehmenden die gedruckten und bestell-
ten Teile zum vollständigen Planetenträger.

-
ßend von den vier Teams vor einer Jury aus 
Mitarbeitern der beiden Lehrstühle vor-
gestellt. Dabei wurden die Aspekte Design, 
mechanische Konstruktion, Qualität, Druck-
volumen und Präsentation der Ergebnisse 

bewertet. Mit nur knappem Vorsprung vor 
den anderen drei Teams wurde die Kon-
struktion des Teams aus Herrn Mücahid Ak-
bas, Herrn Alexander Bissinger und Herrn 
Paul Medl als „Beste Konstruktion“ gewählt. 
Zum Abschluss des Projekts stellte dieses 
Team ihre Ergebnisse im letzten Termin 
der Vorlesung „Maschinenelemente II“ vor. 
Anschließend überreichten Professor Lüth 
(Lehrstuhl für Mikrotechnik und Medizin-
gerätetechnik) und Professor Stahl (Lehr-
stuhl für Maschinenelemente) einen von 
der Firma ERGOSURG GmbH gestifteten 
3D-Drucker (Ultimaker 2+) als Preis für die 
„Beste Konstruktion“ im Rahmen des 3D-
Druck-Projekts.

Autoren:
• Lehrstuhl für Maschinenelemente 

(FZG)
• Lehrstuhl für Mikrotechnik und Me-

dizingerätetechnik (MIMED)
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„I hr werdet eine Transformation durchführen müssen, von einer Industriegesellschaft mit 
fossilen Energieträgern zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit erneuerbaren Energie-

quellen.“ Diesen Auftrag gibt uns Harald Lesch, Professor an der LMU und allseits bekannter 
Alpha-Centauri-Star, in seinem Interview mit auf den Weg. Es geht um unsere Umwelt. Wir 
brauchen Anreize, um etwas effektiv verändern zu können. Wir müssen aufhören, Probleme 
nur hin und her zu schieben und endlich selbst etwas in die Hand nehmen, um unsere Erde 
guten Gewissens an die Zukunft geben zu können. Ein optimistischer Ansatz seitens Lesch, der 
leicht zu verstehen ist, wenn man an einem Ort wie Tschernobyl steht. Ein Ort, der vor 32 Jah-
ren durch die Nuklearkatastrophe unbewohnbar wurde und den sich die Natur zurück geholt 
hat. Im Rahmen einer Reportage begibt sich Marcus Dürr auf eine Reise in die Ukraine und 
sieht die in ihrer Zerstörung eingefrorene Stadt mit eigenen Augen. Eindrucksvolle Bilder der 
Fotostrecke erzeugen eine Gänsehaut.

Zurück aus der Ukraine geht es weiter nach Hannover. Die Redaktion war auf der IAA Nutz-
fahreuge und berichtet von einem aufregendem Messetag und beeindruckenden Neuerungen. 
Beeindruckend ist auch ein Projekt von Google: The Redirect Method. Damit wurde Terroror-
ganisationen der Kampf angesagt und das über das Internet. Was dahintersteckt und wie mora-
lisch vertretbar das ganze ist, erfahrt ihr in der Kategorie „Nachgedacht“.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Christina & Elene & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial



Termine und Anmeldung unter www.ikom.tum.de

15. November 2018

Workshop - DU bist Digitalisierung mit Clevis Consult GmbH

22. November 2018
Erfolgreich bewerben! – Mit CV Check der Guldberg GmbH

28. November 2018
Exkursion bei Duschl Ingenieure in Rosenheim und Besichti-
gung der regenerativen Kälteversorgung des RoMed Klinikum

04. Dezember 2018
ESA - Vortragsreihe - German Roadshow

18. Januar 2019

Exkursion zu Capgemini mit Case Study Workshop

Weitere Exkursionen in Planung - upcoming u.a.:

Exkursion zu Develey Senf & Feinkost in Unterhaching

Exkursion zu DELO Industrieklebestoffe in Windach

Exkursion zu BMZ Group in Karlstein am Main

Wintersemester 18/19
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