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Leitung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, das Semester ist bereits in vollem Gange 
und so waren wir als Leitung in den letzten 
Wochen vor allem damit beschäftigt, den 
Semesterstart zu organisieren und durchzu-
führen. Insbesondere haben wir unsere neu-
en Fachschaftler begrüßt und eingegliedert. 
Sehr gefreut haben wir uns über die rege 
Teilnahme und euer Feedback auf unserer 
diessemestrigen Fachschaftsvollversamm-
lung (FVV)! Hier haben wir euch über alle 
aktuellen Belange informiert sowie Feed-
back und Input zu unserer Arbeit eingeholt. 
Vielen Dank an alle, die dabei waren! Wir 
werden uns eure Wünsche zu Herzen neh-
men und unser Bestes geben, diese auch 
umzusetzen. Besonders freut es uns, dass 
wir wieder viele motivierte Erstsemester 
und ältere Semester in unseren Reihen be-
grüßen dürfen. Beim FS-Trainee haben wir 
unseren Neuen erklärt, was sie für die Ar-
beit in der Fachschaft wissen müssen. Ihre 
persönlichen Fachschafts-Mentoren sorgen 
ab sofort zusammen mit unserer Teament-
wicklung dafür, dass ihnen der Einstieg in 
das Studium und in die Fachschaft verein-
facht wird. Auch für angehende Doktoran-
dinnen und Doktoranden durften wir im 
Rahmen vom „Fit in die Lehre“-Programm 
eine Vorstellung über die Fachschaft halten. 
Dabei stellten wir die Möglichkeiten für eine 
Zusammenarbeit zwischen Promovierenden 
und der Fachschaft vor. Besonderen Fokus 
legten wir dabei auf unsere BaSaMa-Daten-
bank, bei der offene Studienarbeiten vorge-
stellt werden können, unsere hochschulpoli-
tischen Tätigkeiten und den Skriptendruck. 
Insgesamt standen die letzten Wochen unter 
dem Stern der Erstsemesterparty, die wir für 
euch – Erstsemestler oder ältere Semester – 
wieder stattfinden haben lassen. Wir hoffen, 
dass ihr auf der Party Spaß hattet und euch 
wenigstens in Teilen an den Abend erinnert. 

Sollte die Weihnachtsstimmung bei euch bis-
her noch ausgeblieben sein, können wir euch 
dafür sehr den Besuch des GLÜHNIX emp-
fehlen! Wie auch schon letztes Jahr organi-
sieren die Garchinger Fachschaften und der 
AStA wieder unseren studentischen garchin-
ger Weihnachtsmarkt vom 17.-19. Dezember 
auf dem Vorplatz des MW-Gebäudes. Wir 
freuen uns auf euren Besuch! Falls ihr Hoff-
nungen, Wünsche oder Anregungen habt, 
könnt ihr wie immer gerne mit euren An-
liegen zu uns kommen – wir haben für alles 
ein offenes Ohr! In diesem Sinne wünschen 
wir euch jetzt schon frohe Weihnachten und 
eine erholsame Ferienzeit! 

Eure Nora und euer Ferdinand

Erstsemesterreferat

Nach einem sehr intensiven Semester-
start mit den großen Projekten wie der SET 
und der POWER hat für uns die etwas ru-
higere Zeit begonnen. Wir konnten für das 
Referat einige neue Mitglieder gewinnen 
und haben somit auch im nächsten Semester 
wieder motivierte Leute, um unsere Projekte 
zu veranstalten. Im November haben wir die 
Sammelbestellung für die Erstsemester so-
wie den ME-Transparentenverkauf organi-
siert. Somit seid ihr bestens für das Seme-
ster ausgerüstet. Da nach Weihnachten die 
heiße Phase des Semesters beginnt, werden 
wir euch, wie die letzten Jahre auch, über die 
anstehenden Grundstudiumsprüfungen in-
formieren. Ab Mitte / Ende Dezember stehen 
auf unserer Homepage wieder die No Panic 
I und III zum Download bereit. Zusätzlich 
wird es für die No Panic I einen Vortrag im 
Hörsaal geben.

Kommt bei Fragen, Kritik und Anre-
gungen immer gerne auf uns zu: 
erstsemester@fsmb.mw.tum.de. 

Euer Erstsemesterreferat

Fachschaft kompakt 
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Referat für Hochschulpolitik

Was ist los an der Fakultät? Am 25. Ok-
tober waren wir bei der Eröffnung des neu-
en Interimshörsaals mit dabei. Der Jürgen-
Manchot-Hörsaal zwischen der Mensa und 
der Chemiefakultät soll die Hörsaalsituation 
am Campus verbessern. Außerdem wurden 
im Fakultätsrat der Master für Automotive 
verabschiedet und ein paar Unstimmigkeiten 
geklärt. Damit sind diese jetzt komplett und 
bereit für den Senat. In der Zwischenzeit ha-
ben auch einige Qualitätszirkel getagt und 
es wurden unter anderem die Fächerlisten 
diverser Masterstudiengänge überarbeitet. 
Auf der Fachschaftsvollversammlung haben 

wir euch über unsere Arbeit informiert und 
euer Feedback bekommen, das in den kom-
menden Wochen ausgewertet wird. Auch 
waren unsere studentischen Vertreter auf 
dem Studienzuschusskommissionsarbeits-
wochenende und haben gemeinsam an den 
Anträgen der verschiedenen Lehrstühle und 
studentischen Gruppen gearbeitet.

Eure HoPos

Skriptenreferat

Skriptenverkauf
In den ersten Semesterwochen war ei-

niges los: Gleich zu Beginn der Vorlesungs-
zeit konnten Erst- und Drittsemester ihre 
Skripten in Paketverkäufen erwerben. Für 
das Haupt- und Masterstudium haben wir 
über zehn Sonderverkäufe angeboten. Dort 
konnten die Studierenden Skripten vor der 
ersten Vorlesung direkt am Hörsaal kaufen. 
Die Planungen für Extended Verkäufe zum 
Erwerb von Prüfungssammlungen sind be-
reits im Gange, voraussichtlich ab Anfang 
Dezember werdet ihr die Altklausuren bei 
uns erhalten. Bitte beachtet unsere Artikel-

liste und Neuigkeiten unter fsmb.de/skrip-
ten oder als Aushang direkt am Verkaufs-
raum. Derzeit können wir euch jeden Tag 
einen Verkauf anbieten - freitags sogar zwei. 
Trotzdem suchen wir weitere motivierte 
Verkäufer, die Lust haben, während einer 
Stunde pro Woche Skripten an ihre Kom-
militonen zu verkaufen. Du hast Interesse? 
Dann schick uns eine Mail an Skriptenbeauf-
tragte@fsmb.mw.tum.de oder komm einfach 
in der FSMB vorbei. 

Eure Skriptenverkäufer
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Druckerei
Während der letzten Wochen ist viel in 

der Druckerei passiert. Jeden Dienstagnach-
mittag wird fleißig nachgedruckt. Falls die 
Nachfrage hoch ist, drucken und binden 
wir Skripten für euch sogar zweimal in der 
Woche. Zudem haben wir viel für andere 
Fachschaften gedruckt und dürfen erfreu-
lich sagen, dass auch dort unsere Skripten 
gut ankommen. Außerdem durften wir neue 
Mitarbeiter in der Druckerei willkommen 
heißen und alle sind bereits im Umgang mit 
den wichtigen Maschinen eingelernt worden. 
Zudem haben wir bereits mit der Planung 
des Drucks für die Prüfungssammlungen 
begonnen. Einige Vorlagen sind bereits im 
Druck und bald im Skriptenverkauf erhält-
lich. Für weitere Informationen bezüglich 
des Verkaufes könnt ihr euch gerne an unse-
re lieben Verkäufer im Skriptenverkauf wen-
den oder auf unserer Website www.fsmb.de/
skripten nachschauen. Wir wünschen euch 
eine schöne Weihnachtszeit. 

Eure Druckerei

Veranstaltungsreferat

Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus, 
rabimmel rabammel rabESP! Wir hoffen ihr 
habt die esp gut überstanden und fühlt euch 
nun wie neu geboren! Nach 
einer exzellenten Party, bei 
der die Liter an Bier pro Zeit 
einen neuen Rekord erreicht 
haben und der Boden mitt-
lerweile nicht mehr klebt, 
bleiben nur die guten neon-
leuchtenden Erinnerungen. 
An dieser Stelle wollen wir 
allen Helfern danken, die 
der Party zum Gelingen ver-
holfen haben!

Damit ihr auch im kom-
menden Semester viel erle-
ben könnt, sind wir glücklich 
euch ein großes neues Team 
an Veranstaltern zu präsen-
tieren, das euch mit exzel-
lentem Spaß und unbändiger 
Freude versehen wird.

Einiges hat auch schon 
stattgefunden, unter ande-
rem die Blutspende, bei der 
ihr die Möglichkeit hattet die 

Welt zu verbessern und einen wichtigen Teil 
zum Wohl anderer beizutragen. Wir sind je-
des Mal begeistert, wie gut dieses Angebot 
angenommen wird und freuen uns auf euch 
beim nächsten Mal im Januar! Beim Tanza-
bend, der in Kooperation mit der Fachschaft 

Chemie zustande gekommen ist, wurde flei-
ßig das Tanzbein geschwungen und es gibt 
bereits Überlegungen diesen jede zweite Wo-
che stattfinden zu lassen. Der nächste ist am 
12.12. und wir würden uns freuen, viele von 
euch dort begrüßen zu können.

Bis bald! Wir sehen uns auf der ehg/khg-
Weihnachtsfeier am 4.12. bei Glühwein oder 
spätestens am GLÜHNIX bei Flammkuchen 
und Crêpes! 

Eure Veranstalter
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K ennt ihr das? Man sitzt daheim am PC 
und hat gerade riesigen Spaß beim 

Zocken eines Videospiels. Das Klicken der 
Maus und laute Klackern der Tasten hört 
man kaum noch, vor allem, wenn es gerade 
hektisch wird, und man ist voll in seinem 
Element. Bis man plötzlich die eigene Mut-
ter dumpf den Raum betreten hört und das 
Headset abreißt, um gerade noch den letz-
ten Rest eines halbherzigen Schimpfens mit-
zukriegen: „…nicht mal was draußen unter-
nehmen oder mit Freunden machen?“

„Ja klar, mach ich“, versichert man abwe-
send und setzt das Headset wieder auf, noch 
bevor sie die Zimmertür hinter sich schlie-
ßen kann. „Sorry Leute, meine Mutter ist 
gerade reingekommen“, sagt man und lacht 
verschmitzt. Am anderen Ende eines Voice-
calls lachen die Freunde mit, man trinkt 
einen Schluck und wendet sich wieder dem 
Spiel zu.

Wann ist sowas das letzte Mal passiert? 
Waren wir 15 oder 20 oder war es doch 
erst gestern? Viele von uns haben 
schon von klein auf diese Erfah-
rung gemacht, ob allein oder 
beim gemeinsamen Spielen 
mit Freunden, vielleicht 
auch erst im Teenageral-
ter, aber fast jeder kennt 
diese Frage: „Warum ver-
schwendest du deine Zeit 
damit?“. Es fühlt sich na-
hezu wie eine rhetorische 
Frage an, denn oft wird 
überhaupt keine Antwort 
erwartet. Dabei geht es beim 
Zocken doch um so viel mehr 
als um das Spiel an sich.

Diejenigen, die jung damit angefangen 
haben, haben durchschnittlich vielleicht tat-
sächlich ein bisschen weniger Sonne bekom-
men als ihre Klassenkameraden. Allerdings 
ist die freundschaftliche Gemeinschaft, da-
mals wie heute, immer ausschlaggebend 
gewesen, egal, ob man sich nach der Schule 
zum Spielen verabredet hat oder tagelange 
LAN-Partys gemeinsam verbrachte. Immer 
gab es was zu tun, was zu lachen und Neues 
zu entdecken und es machte alles gleich 
drei Mal so viel Spaß, weil man diese Er-
fahrungen mit anderen teilen konnte. Auch 
wenn es keine real-life-Bekanntschaften wa-
ren, so hat man doch in seinen Videospiel-
Mates gute Freunde gefunden, wenn nicht 
sogar ein paar der Besten seines Lebens. Da 
nimmt man sich, selbst wenn man gerade 
sein erstes Studium begonnen oder einen 
neuen Job angetreten hat, trotzdem hin und 
wieder abends die Zeit, sich online mit den 
alten Freunden zu treffen und auszutau-

schen, so wie man mit anderen eben einen 
Kaffee trinken geht.

Gleichzeitig hat Gaming auch 
viel für diejenigen zu bieten, 

die einen Rückzugsort für 
sich allein brauchen, Zu-
flucht suchen vor dem 
Stress aus Studium und 
Job oder sich einfach in 
eine andere Welt ver-
setzen wollen. Natürlich 
leben wir in einem Zeital-
ter, in dem immer wieder 

Berichte über Menschen 
auftauchen, die wegen Vide-

ospielen ihre grundliegenden 
körperlichen Bedürfnisse ver-

Warum es bei Gaming 
um mehr als nur um     
Videospiele geht
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nachlässigt haben, eine Sucht-Problematik, 
die keinesfalls unter den Teppich gekehrt 
werden darf. Allerdings ist deren verfüh-
rerische Immersion eine der gewinnbrin-
gendsten Stärken von Videospielen, da sie 
dem Spieler nicht nur erlauben, ähnlich wie 
durch Bücher oder Filme bewegende Ge-
schichten und komplexe Welten zu erleben, 
sondern auch mit ihnen zu interagieren.

Die Kreativität und der Freiraum, mit 
denen Spieleentwickler diese Umgebungen 
erschaffen, tragen unglaublich positiv zur 
Fan-Gemeinde bei. Gaming dient oft als 
vielseitige Inspiration für Fanart, Fanfiction 
und Cosplay. Vor allem Cosplayer investie-
ren viel Arbeit in Recherche, Design und das 
Lernen von Kostümbild, ganz zu schweigen 
von dem Stress, dem Networking und den 
schlaflosen Nächten vor Conventions, in de-
nen noch an den letzten Details von Kostüm 
und Auftritt gefeilt wird. Und warum das 
Ganze? Weil man sich kreativ ausleben kann, 
weil man seine Liebe zum Spiel und dessen 
Charakteren mit anderen teilen will und weil 
es unglaublich entlohnend ist, zu sehen, wie 
sehr sich andere über Fotos mit ihren Lieb-
lingscharakteren freuen und wie Kinderau-

gen aufleuchten, als wäre Weihnachten.
Allerdings wäre die Gaming-Industrie 

noch lange nicht der stetig wachsende Ko-
loss, der sie heute ist, wenn da nicht die pro-
fessionelle eSports-Szene wäre. Videospiele 
spielen ist letztendlich genauso ein Hobby 
wie Zeichnen oder Ski-Fahren, in dem man 
sein Können beständig perfektionieren, sich 
mit anderen messen und vor allem Großar-
tiges leisten kann. Inzwischen treten Spieler 
aus aller Länder im kompetitiven Gaming 
gegeneinander an, massive Franchising 
Deals werden abgeschlossen und Fans rei-
sen von überall her an, um das Spektakel 
mitzuerleben. Die Begeisterung für eSports 
wächst seit Jahren so unaufhaltsam, dass der 
Industrie für 2019 ein Marktwert von über 
einer Milliarde Dollar prognostiziert wird 
und das Finale der League of Legends Welt-
meisterschaft inzwischen mehr Zuschauer 
anzieht als der Super Bowl.

Egal, wie man es dreht und wendet, den 
meisten geht es bei Gaming um mehr als um 
das Spiel an sich. Und selbst, wenn einem die 
Freundschaften, die Immersion, die Krea-
tivität der Fangemeinde oder die wahnsin-
nigen Leistungen, die es auf der Weltbühne 
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zu sehen gibt, nicht sonderlich wichtig sind, 
so verbindet uns doch alle das gleiche Ge-
fühl, zu einer nicht mehr ganz so kleinen 
Gemeinschaft zu gehören: die Freude am 
Zocken und eine gewisse Verbundenheit mit 
denjenigen, die unser liebstes Hobby teilen.

Nun stellt euch folgendes vor: Ihr beginnt 
als unschuldiger Erstsemester endlich euer 
Studium an der TUM, einer technischen 
Universität von exzellentem Ruf, die sogar 
regelmäßig bei Cheerleading-Wettbewerben 
vertreten wird, und müsst zu eurer Enttäu-
schung feststellen, dass es an dieser Univer-
sität immer noch keine Hochschulgruppe 
gibt, die sich ausschließlich dem Gaming 
widmet. So ging es zumindest uns, einer 
Gruppe von Studenten der TUM, LMU, Me-
diadesign-Hochschule und Universität der 
Bundeswehr, weshalb wir uns entschlossen, 
eine eigene Hochschulgruppe zu gründen: 
Hochschulgaming München (HGM).

Wir möchten es unseren Mitgliedern er-
leichtern, ihre Begeisterung für Videospiele 
mit anderen Studenten zu teilen. Dafür or-
ganisieren wir regelmäßig Gaming-Abende 
und andere real-life-Events, wie zum Bei-
spiel ein Public Viewing der diesjährigen 
League-of-Legends-Weltmeisterschaft sowie 
diverse Turniere.

HGM setzt sich auch aktiv für den univer-
sitären eSport ein. Wir bieten Mitgliedern 
eine Anlaufstelle, um sich für Studenten-
Teams in etablierten Größen wie League of 
Legends, CS:GO oder Overwatch zu bewer-
ben. Diese werden in die Liga von Universi-
ty Esports Germany geschickt, wo sie gegen 
Teams aus anderen deutschen Universitäts-
städten antreten können. Ihre Match-ups 

werden auf dem hauseigenen Twitch-Kanal 
gestreamt und gecastet, sodass alle eSports-
Interessierten die Spiele ihrer Stadt verfol-
gen können.

Dieser soziale Wettbewerb ist eine 
großartige Möglichkeit, die Begeisterung für 
eSports sowie die Gemeinschaft von Gamern 
deutschlandweit zu fördern. Jeder hat zum 
einen selbst die Möglichkeit, Teil eines 
Teams zu sein, zum anderen kann sich eine 
Fan-Gemeinschaft für das Hochschulteam 
bilden. Wir erhoffen uns dadurch ein 
ausgeprägteres Repräsentationsgefühl für 
die Stadt München und eine neue Form von 
Austausch zwischen den Universitätsstädten.

Falls ihr neugierig geworden seid, schaut 
gerne auf unserer Website vorbei oder joint 
unserem Discord. Wir freuen uns auf euch!

Euer Hochschulgaming München
https://www.hochschulgaming-muc.de/
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G anz im Sinne der Ausstellung fahr ich 
auf der neuen München-Berlin-Bahn-

strecke flieg ich mit dem Flugzeug in die 
Hauptstadt. Für die Strecke Tegel zur Messe 
nehme ich ein Messeshuttle, das erstmal im 
Stau stecken bleibt, was angesichts des The-
mas der Messe auch ironisch ist. Als akkre-
ditierter Journalist darf ich die Eröffnungs-
zeremonie besuchen. Thema der Messe ist 
„The Future of Mobility“. Auf der Bühne 
sind zwei große Bildschirme montiert, es 
rieseln 1er und 0er herunter – Symbol der 
Digitalisierung. Nach einer dynamischen 
Ballett-Einlage, dessen „Drive wir mit-

nehmen“ sollen, eröffnet Christian Göcke, 
CEO der Messe Berlin, mit einer erfreulich 
kurzen Rede die Messe offiziell. Anlässlich 
des Europäischen Jahrs der Multimoda-
lität ist die EU-Kommissarin für Verkehr 
Violeta Bulc gekommen. Nach ihr spricht 
Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister. 
Er freut sich, dass mal nicht um Dieselautos 
geht. Wieso er dann noch über Klimaziele 
redet, ist mir nicht ganz klar. Irgendwann 
halte ich seine Beschwerden über seinen ach 
so schweren Job aber nicht mehr aus. Ich bin 
hier um Züge zu sehen, nicht um Reden zu 
hören.

Der Reisswolf ist am Zug
Andere gehen auf die IAA Nutzfahrzeuge, viel spannender 
war Mitte September die weltgrößte Fachmesse für Bahn- 
und Verkehrstechnik, die InnoTrans.

Marcus
Dürr

Neue U-Bahn Glasgow
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Mein erster Messestand ist Knorr-Bremse 
und spezifisch deren Sandungssysteme. Na-
türlich wird Sand beim Bremsen verwendet, 
doch neu ist für mich, dass dieser auch öfters 
als Traktionshilfe eingesetzt wird. Ein Bei-
spiel dafür ist die Pöstlingbergbahn in Linz an 
der Donau. Sie ist die steilste Adhäsionsbahn 
der Welt, und sie fährt auch mit einem San-
dungssystem von Knorr. Unweit davon der 
Stand von Dürr Technik GmbH. Der Name 
kommt mir bekannt vor*. Das Unternehmen 
vertreibt öllose Kompressoren. Mehr Öl gibt 
es anscheinend bei Oleo, die Dämpfersysteme 
bauen. Diese sollen Schlimmes verhindern, 
sollte es mal bei einer Verkuppelung nicht so 
sanft zugegangen sein. Passend dazu gibt es 
auch Prellböcke im Angebot. Ich hätte nie ge-
dacht, dass man sich länger als fünf Minuten 
über das Thema unterhalten kann, die Fir-
menvertreter übererzeugen mich vom Gegen-
teil. Was mich eigentlich gar nicht 
mehr überrascht, sind Drohnen. 
Ja, sogar auf einer Zugmesse gibt 
es sie, und zwar bei Wabtec. Doch 
ich habe es davor schon angespro-
chen, Züge hab ich noch immer 
noch nicht gesehen, nur Einzel-
teile. Also raus in die strahlende 
Sonne!

Erstes Highlight ist die von der 
CRRC gebauten Rangierlok, die 

es vor ein paar Monaten in die Nachrichten 
geschafft hat, da sie die erste chinesische Lo-
komotive ist, die nach Deutschland verkauft 
wurde. Ne Spaß, sie schaut aus wie jede ande-
re Rangierlok. Besonders schön sind die neu-
en orange-weißen Züge der Glasgow Subway. 

Stadler’s Entwicklung ist sehr eng geschnit-
ten, damit sie durch die engen Tunnel der 
schottischen Stadt passt. Noch hat sie einen 
Führerstand an einem Ende, doch eigentlich 
ist sie für einen vollautomatisierten Betrieb 
gerüstet. Deshalb ist die besagte Fahrerkabi-
ne auch ausbaubar. Am anderen Ende wird 
gezeigt, wie ein Miniführerstand unter den 
Fahrgastplätzen verschwindet. Dieser wird 
nach der Vollautomatisierung jedoch nur bei 
Rangierfahrten oder im Notfall benutzt. Inte-
ressant ist auch Fahrwerk. Die Glasgow Sub-
way fährt mit einer Spurweite von 1.220mm. 
Damit sie aber auf den Normalspur-Gleisen  

*ist aber nur ein Zufall, mit 
Dürr Technik GmbH bin ich in 
keinster Weise verbunden. 

Stoßdämpfer von Oleo

Vorrichtung, damit die U-Bahn Glasgow auf den Normalspur-Gleisen fahren kann
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(1.435mm) der Messe Berlin herumgescho-
ben werden kann, wurde sie auf einen Adap-
ter gehoben.

Unweit davon steht ein weiteres Exponat 
von Stadler, die Eurodual-Güterlokomotive, 
in der Hävelländischen Eisenbahn (hvle)-
Lackierung. Das „Dual“ im Namen weist 
auf die zwei Einsatzmöglichkeiten: Dank 
Elektro- und Dieselantrieb kann die Lok 
sowohl auf elektrifi-
zierten als auf nicht-
elektrifizierten Stre-
cken fahren, und das 
bis zu 120km/h schnell. 
Preis? So so um die 
vier bis fünf Millionen 
Euro. Da die hvle Erst-
kunde der Eurodual-
Lokomotive ist, wird 
auch eine Ansprache 
gehalten.

Billiger zu haben ist 
der Siemens Smartron, 
auch weil er quasi on-
line bestellt werden 
kann. Das „quasi“ ist 
übrigens keine Ironie, 
sondern das ausgespro-
chene Ziel von Siemens. 
Deshalb ist die Lok, die 
auf dem Siemens Vec-
tron basiert, auch nur 

in einer einzigen Variante verfügbar, ohne 
kostspieligen Extras, damit alles so einfach 
wie möglich ist. Der Smartron ist nur für 
Deutschland konzipiert, da reicht ein ein-
ziger Stromabnehmer auf dem Dach, die Ge-
schwindigkeit ist auf 140 km/h beschränkt. 
Auch kurze Lieferzeiten will Siemens anbie-
ten, nicht länger als eine Neuwagenanschaf-
fung soll das dauern. Leider fehlen mir dann 
doch die letzten paar Cent, um mir meine 
eigene Lokomotive kaufen zu können.

Neben dem Smartron steht auch der Sie-
mens Vectron, hier in ÖBB-Ausführung. 
Und die Unterschiede zur Discount-Ver-
sion sind frappierend. Vier Pantographen 
schmücken das Dach, die bullige Lok schafft 
es auf 160km/h, das ETCS (European Train 
Control System, nein, nicht ECTS!) darf na-
türlich auch nicht fehlen.

Zwischen den Gleisen hört man übrigens 
das eine oder andere Gerücht zur Siemens-
Alstom Zusammenlegung, aus der ein euro-
päischer Schienenverkehr-Riese entspringen 
soll. Doch auf der Messe sind beide Hersteller 
noch getrennt unterwegs. Die Europäische 
Kommission hat wegen einer möglichen Ein-
schränkung des Wettbewerbs auch noch ein 
Wort zu sagen. Über andere Konkurrenten 
*hust*Bombardier *hust* wird sich gerne lu-
stig gemacht, da diese leider gar keine Züge 
auf dem Outdoor-Display haben.

Neue Eurodual-Güterlokomotive von Stadler

MG11 Schienenfräszug von Linsinger
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Zwischendurch mache ich einen kurzen 
Abstecher zur Career & Education Halle. 
Bei Stadlers Stand erkennt mich eine Fir-
menvertreterin, die ich schon auf der IKOM 
getroffen hatte. Überraschend ist der Stand 
der Railway School of Engineering der Iran 
University of Science and Technology aus 
Teheran. Ein Auslandssemester könnte sich 
aber doch etwas kompliziert gestalten, so 
werden noch keine Kurse auf Englisch oder 
Deutsch angeboten.

Wieder an der frischen Luft gibt es eine 
Produktvorstellung von Goldschmidt Ther-
mit, die eine App für das Schienenschweißen 
entwickelt haben. Demonstrativ schaut der 
Vorführer auf sein Handy, die App doku-
mentiert den ganzen Schweißvorgang.

Beim Pavillon von Linsinger wird mir 
ein Erfrischungsgetränk angeboten, obwohl 
ich ja ganz offensichtlich kein potenzieller 
Kunde bin. Über die Produktpalette infor-
miere ich mich aber dann doch, die oberö-
sterreichische Firma stellt Schienenfräs- und 
schleifzüge her. Sehr luftig ist es in der Fah-
rerkabine des Schienenmesszugs von Plasser 
& Theurer. Um bei Schienenkontrollen die 
Arbeiter zu entlasten, werden mittels zwei-
er Laser insgesamt zwei Millionen Punkte 
pro Sekunde gemessen, und das bei bis zu 
100km/h. Im Nachhinein genügt es, sich 
eine VR-Brille aufzusetzen und gemütlich 

im Büro die Strecke abzugehen. Von Gleis-
schotter bis zur Oberleitung, alles wird in 
verblüffend hoher Auflösung aufgezeichnet.

Weiter zum Personentransport. Stolz steht 
da der Desiro ML ÖBB cityjet eco. Eco weil 
grüne Blätter die rot-weiße Lackierung er-
gänzen. Möglicherweise auch, weil der cityjet 
dank Batterien etwa 50-60km ohne Oberlei-
tung fahren kann. In fünf Minuten sind diese 

auch wieder voll aufge-
laden. Genüsslich atme 
ich den Neuwagengeruch 
Neuzuggeruch ein.

Langsam sinkt die Son-
ne über das Messegelände 
und zu guter Letzt sehe 
ich noch die neue Ber-
liner S-Bahn (Baureihe 
483/484). Im bekannten 
rot-gelben Farbmuster soll 
die Kooperation zwischen 
Stadler und Siemens ab 
2021 auf den Gleisen ste-
hen. Stadler stellt die Wa-
genkästen, Türen und In-
neneinrichtung, Siemens 
kümmert sich um den 
ganzen Rest, heißt Fahr-
zeugsteuerung, IT, Trak-
tionssteuerung… Brem-
sen kommen natürlich 
von Knorr.

Desiro ML cityjet eco von Siemens

Neue S-Bahn Berlin von Stadler und Siemens
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M it kreisenden Bürsten fährt der klei-
ne Staubsaugroboter seine Bahnen. 

Pflichtbewusst entfernt er jeden Staubkorn 
auf seinem Weg vom Boden im Haus meiner 
Eltern. Meine beiden kleinen Brüder haben 
ihn wegen seiner tiefschwarzen Farbe, seiner 
Determination und seines tiefen Brummens 
„Batman“ getauft. Einmal ist Batman die 
Treppe hinuntergefallen und das Geräusch 
wie er auf den Stufen aufschlug, erzeugte bei 
uns Gänsehaut. Er sah auch ganz elend aus, 
wie er am Fuß der Treppe auf den Rücken 
gedreht dalag und mit seiner letzten Kraft 
die Bürstenarme rotierte. Ihm war nichts 
passiert, trotzdem verbrachte er den Rest des 
Tages verschreckt  auf seiner Dockingstati-
on. Batman ist süß, pflichtbewusst, goldig… 
Alles Adjektive, die man eher einem Men-
schen zuordnen könnte als einem Roboter. 
Was bringt uns dazu, Empathie für eine Zu-
sammenstellung von Elektronik und Mecha-
nik zu empfinden?

Während vor einigen Jahren Roboter 
nur in Fabriken zu finden waren, so lassen 
wir uns heutzutage in allen möglichen Be-
reichen von unseren elektronischen Freun-
den helfen. 

Im Umgang miteinander haben wir im 
Laufe der Zeit Konventionen, Verhaltensmu-
ster und Umgangsformen erarbeitet. Aber 
einen Knigge für Roboter gibt es nicht und 
wir wissen nicht so recht, wie wir uns gegen-
über Robotern verhalten sollen. Dabei gibt 
es so viele Bereiche, in denen wir Menschen 
mit Robotern interagieren müssen.

 Ein Beispiel dafür ist das Militär. Mark 
Tilden von der Los Alamos National Labo-
ratory hat lange an einer Lösung der Ent-
schärfung von Landminen gearbeitet. Ein 
insektenförmiger Roboter soll durch ein Mi-
nenfeld laufen und Minen auslösen, indem 
er darauf tritt. Explodiert eine Mine, wird 
ein Bein des Roboters weggesprengt und 
er setzt seinen Weg mit den verbleibenden 
Beinen fort. So lange, bis er sich nur noch 
mit einem Bein über das Feld zieht. Das 
muss mitleiderregend sein, wenn man dem 
armen Roboter zusieht, wie er sich mit letz-
ter Kraft und seinem einzigen verbleibenden 
Bein über das Minenfeld schleift. Dem Ende 
entgegen tapfer seine Pflicht erfüllt. Aber im 
Endeffekt ist es ein Roboter, nichts als ein 
paar Bauteile mit der entsprechenden Soft-
ware. Wiederproduzierbar, ersetzbar. 

Der kleine  
Staubsaugroboter  
namens Batman
Und wie Menschen mit Robotern interagieren

Elene Mamaladze
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Bei einem Militärtest war der Entwickler 
Tilden begeistert von seinem Erfolg, alles 
funktionierte einwandfrei und der Roboter 
entschärfte Minen, so wie er sollte. Doch 
dann brach der Colonel, der für diesen Test 
zuständig war, den Versuch ab. Er gab an, 
das Experiment war unmenschlich. Geht 
das? Unmenschlich zu Robotern zu sein? Ei-
gentlich sollte man als Mensch die Distanz 
wahren können, wenn man weiß, dass es ein 
Roboter ist, der seinen Zweck erfüllt. Mit je-
dem Bein, das dem Roboter weggesprengt 
wird, rettet er ein Menschenleben. Sollte 
das nicht Grund genug sein, Abstand zu 
wahren? Eigentlich schon und doch fühlen 
Soldaten im Militär mit ihren Robotern mit. 
Sie geben ihnen Namen und verleihen ihnen 
sogar Ehrenmedaillen. Die Roboter sind Teil 
eines Teams.

Als Teammitglied akzeptieren wir Robo-
ter, wir mögen und schätzen sie. Aber auch 
weit weg von militärischen Übungsplätzen 
finden sich Roboter, die in Kontakt mit Men-

schen stehen. Eine ganz besondere Anwen-
dung sind Therapieroboter für Kinder mit 
Autismus. Sie konnten sich mit dem Roboter 
KASPAR in Unterhaltungen üben. Die Kin-
der haben Schwierigkeiten, Emotionen zu 
erkennen, Gespräche zu interpretieren und 
Gesichtsausdrücke zu erkennen. Mit diesem 
Roboter können die Kinder in Gesprächs-
führung üben ohne zusätzliche Herausfor-
derungen wie Doppeldeutigkeit oder Mimik. 
Viele dieser Kinder haben eine emotionale 
Beziehung zu dem Roboter aufgebaut. Eine 
Art Freundschaft. Und das hat ihnen gehol-
fen, auch mit ihren menschlichen sozialen 
Kontakten besser zu kommunizieren. Klingt 
erst einmal ganz gut, doch es gibt auch Be-
denken. Die Philosophieprofessorin Alexis 
Elder von der Universität in  Minnesota Du-
luth befürchtet, dass die Kinder zu abhän-
gig von diesen „falschen Freunde“ werden 
könnten. Man soll das Potential nutzen, aber 
darauf bedacht sein, das wirklich Mensch-
liche nicht zu vernachlässigen.
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Wann hören wir auf, einen Roboter als 
reine Arbeitsmaschine zu sehen und schrei-
ben ihm menschliche Eigenschaften zu? 
Wenn sich etwas bewegt, dann empfinden 
wir automatisch etwas. Das liegt an unseren 
Instinkten. Je mehr uns dann der Robo-
ter im Verhalten oder anatomisch ähnelt, 
desto vertrauter werden wir mit ihm (sie-
he Diagramm). Man würde meinen, dieses 
Verhältnis würde linear ansteigen, jedoch 
gibt es einen großen Vertrautheitsverlust 
bei Robotern, die dem Menschen sehr ähn-
lich, aber nicht ähnlich genug sehen. Das is 
das sogenannte “Uncanny Valley” im Dia-
gramm. Die Erklärung dafür ist, dass wir bis 
zu einem bestimmten Punkt von einem Ding 
ausgehen, in dem wir menschliche Eigen-
schaften sehen, was dieses Ding sympathisch 
macht. Der Staubsaugroboter ist in jeder 
Hinsicht ein Ding, aber die Art wie er aufge-
regt piepst, wenn er Hunger nach Strom hat, 
macht ihn niedlich. Ist der Roboter aber zu 
menschenähnlich, dann erwarten wir einen 
Menschen, aber finden etwas vor, was vor-
gibt ein Mensch zu sein, aber den Mund et-
was komisch bewegt und komisch redet. Wir 
können also mehr Empathie für abstrakte 
Roboter mit menschlichen Fähigkeiten emp-
finden als für menschliche, aber nicht ganz 
menschliche Roboter.

Ob nun Militärroboter oder Pflegerobo-
ter, ob sympathisch oder nicht: Es bleibt die 
Frage, wie wir uns gegenüber Robotern ver-
halten sollen. Wenn wir unsere Kinder und 

Großeltern in der Obhut von Robotern las-
sen, in dem Glauben, jemand kümmert sich 
um sie, vernachlässigen wir unsere sozialen 
und familiären Pflichten? Wenn wir kein 
Problem damit haben, einen Roboter mit 
dem Fuß zur Seite zu stoßen, sinken unsere 
Hemmungen gegenüber Menschen?

Diese Fragen sind wichtig und wir sind 
verwirrt, wie wir uns gegenüber Robotern 
verhalten sollen. Wir fragen uns, ob wir sie 
wie Menschen oder wie Dinge behandeln 
sollen und sind verunsichert, weil keine 
der beiden Herangehensweisen zu passen 
scheint. Das ist so, weil auch keine der bei-
den Herangehensweisen passt. Die Genera-
tion nach uns, die jetzt noch Kinder sind, 
wachsen mit Robotern zusammen auf. Sie 
haben ein Gefühl dafür und behandeln sie 
weder wie Menschen noch wie Dinge. Sie 
behandeln sie wie Roboter. Und das sollten 
wir auch. Denn ein Roboter ist definitiv kein 
Ersatz für einen Menschen, aber auch kein 
einfaches Spielzeug. Die heutigen Erwachse-
nen kennen Roboter nur aus Büchern und 
Filmen wie zum Beispiel den depressiven 
Roboter Marvin aus “Per Anhalter durch die 
Galaxis”, bei dem auch keiner so recht weiß, 
wie man ihn behandeln soll. Aber die zu-
künftige Generation wird es wissen und Ro-
boter werden in Zukunft einen eigenen Platz 
in der Gesellschaft haben. Und wenn man 
sich jetzt als Mensch fragt, was man denn 
tun soll, dann gibt es eine einfache, allum-
fassende Antwort: 42.
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D ie Beleuchtung an neuen Autos sowie 
die Anzahl der Optionen werden im-

mer vielfältiger. Dieser Artikel bringt etwas 
„Licht ins Dunkel“ dieses komplexen The-
mas.

Ja es gab sie – Autos, die zur Ausleuch-
tung der Straße zum Teil noch Kerzen be-
nutzten. Was heute grob fahrlässig wäre, 
war damals aus der Not heraus das Mittel 
der Wahl. Zwar war bereits die Erfindung 
der Glühlampe vor der Erfindung des Autos 
erfolgt, aber es mangelte an einleuchtenden 
Ideen, um Strom zu speichern oder zu erzeu-
gen. Der primäre Zweck des Motors war es ja 
schließlich, das Automobil beziehungsweise 
die Kutsche zu bewegen. Die Motoren waren 
schwer, behäbig und man war zunächst froh, 
wenn der Motor lief und eventuell noch ei-
nen Beitrag zur Fortbewegung leisten konn-
te. Allerdings war dies auch kein primäres 

Problem, da diese Autos kaum schneller als 
25 Kilometer in der Stunde fuhren.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden die 
Autos schneller und zuverlässiger, die Be-
völkerungszahl wuchs aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung rapide und die 
ersten Staus motivierten immer mehr Leute, 
nachts auf Autobahnen und Landstraßen zu 
fahren. Das, was vor über 50 Jahren begann, 
scheint heute aktueller denn je.

Was heutige Lichtsysteme leisten können 
ist kaum zu vergleichen mit den „primitiven“ 
Lösungen der Vergangenheit. Die Licht- 
systeme der Oberklasse blenden andere Fahr-
zeuge komplett aus, teilweise sogar schon 
mit Auflösungen, die besser sind als gängige  
Beamer. Schilder werden gedimmt beleuch-
tet, um nicht den Fahrer zu blenden. Seit 
mehr als einem Jahrzehnt können Schein-
werfer aktiv in Kurven leuchten und seit 
kurzem wird mit Fernlicht positionsgenau 

per punktgenauem 
Fernlicht vor unbe-
leuchteten Fußgän-
gern auf Landstraßen 
gewarnt.

Apropos punktge-
nau: Natürlich kön-
nen moderne Licht-
systeme auch das 
Fernlicht auf bis zu 
600 Meter weit aus-
leuchten. Dass das 
kein Mensch mehr 
steuern kann, ist klar. 
Bei modernen Au-
tos sind so teilweise 
mehr als vier Steuer-
geräte im Einsatz um 
für die perfekte Aus-
leuchtung zu sorgen. 

Es werde Licht – Fiat lux 
Die Tage werden kürzer und die Nächte länger, nicht nur 
zuhause wird wieder mehr Licht gebraucht, sondern auch 
am Auto. Was Fahrzeugbeleuchtung heute schon kann und 
was sie zukünftig können soll.

Erich
Knoll



18 REISSWOLF  06/18 www.fsmb.de/reisswolf

Nachgedacht

Mein persönliches Highlight bisher: Einige 
Maybach – Kunden werden demnächst in 
den Genuss kommen, Formen bzw. Pikto-
gramme direkt ins Fahrersichtfeld projiziert 
zu bekommen. Das ist im Zeitalter von Head-
Up Displays sicherlich noch nicht notwendig, 
zeigt aber, wie die Autohersteller am Fahren 
der Zukunft forschen. Wenn man an auto-
nomes Fahren denkt, kann dies große Vor-
teile bieten, denn so können die Autos vor 
sich einen virtuellen Zebrastreifen 
erstellen, der den Passanten anzeigt, 
dass sie gefahrlos die Straße pas-
sieren können – Stichwort Mensch-
Maschine-Kommunikation. Das ist 
aber noch lange nicht alles: Daimler 
hat schon vor einiger Zeit Versuchs-
scheinwerfer präsentiert, die in Full-
HD-Optik Objekte aussparen kön-
nen. Interessanter Nebeneffekt: Man 
kann die Schweinwerfer als schwarz-
weiß-Beamer nutzen. Wer weiß, 
es kann also sein, dass wir die Fußball-
WM 2026 (diese wird in den USA, Me-
xiko und Kanada stattfinden) über die 
Scheinwerfer unseres Autos schauen 
können; Zeitverschiebung sei Dank, 
wäre das auch aufgrund der Beleuch-

tungsverhältnisse möglich. Aber auch heute 
schon können Lichtsysteme mehr als nur 
Beleuchtung sein, denn über Animationen 
beim Fahrzeugstart kommt man sich bei 
modernen Autos fast wie im Kino vor. Wenn 
man sieht wie andere Verkehrsteilnehmer 
„vorhangartig“ ausgeblendet werden, ist die 
Illumination perfekt. Illusion ist das schon 
lange keine mehr.

Digital Light im Mercedes-Maybach - Bildquelle: Daimler AG
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Reisswolf: Was bedeutet denn der Name 
CopKa?

M. Prexl: CopKa ist eine Zusammenset-
zung zwischen Copter, der bei der Mission 
dabei ist, und Ka für den Ka-Band Satelliten, 
was ein Frequenzspektrum in einem hohen 
Frequenzbereich bei ungefähr 30 Gigaherz 
beschreibt.  Daraus entsteht der Name „Cop-
Ka“. Gerade dieser hohe Frequenzbereich ist 
auch das, was das Projekt auszeichnet. 

Reisswolf: CopKa ist ja nur eines der Pro-
jekte hier am lrt. Wie viele Projekte, vielleicht 
auch zu CopKa verwandte, gibt es hier?

M. Prexl: Wir haben schon einige Pro-
jekte zu bieten, denn unser Lehrstuhl ist 
sehr breit aufgefächert. Es gibt unter ande-
rem das Thema „space explorations“, in dem 
wir sehr viel machen. Dazu kann ich jetzt 
„PROSPECT“ und „LUVMI“ erwähnen, die 
wahrscheinlich sogar so weit gehen werden, 
dass sie auf den Mond kommen. Besonders 
interessant am Lehrstuhl ist jetzt gerade der 
aktuelle „MOVE-II“ Satellit, der neue Cube-
Sat, den wir selbst zusammengebaut haben. 
Dieser soll bereits diesen Monat in den Or-
bit gestartet werden. Und parallel zur Satel-
litentechnologie und Explorations Technolo-
gies haben wir den Bereich Space Robotics/
Technologies for Operating Robots. Da ist 
auch CopKa angesiedelt. Wir haben auch 
einen eigenen Simulator, bei dem wir die 
Kopplung zweier Satelliten im Orbit simu-

lieren können. CopKa ist quasi aus dieser 
Technologie, die wir dort entwickelt haben, 
als eine Raumfahrtanwendung entstanden. 
Man kann es fast als ein Spin-off bezeichnen. 
Anstatt einen Satelliten, steuern wir hier ei-
nen Quadrocopter über ein Relaisatelliten.

Reisswolf: Zunächst mal noch ein paar Fra-
gen zu deiner Person. Wie lange ist dein Studium 
schon her, war das auch hier an der TUM?

M. Prexl: Ja, 2010 habe ich hier angefan-
gen zu studieren. Ich habe Physik studiert 
und bin dann über die Physik auch mit der 
Raumfahrt in Kontakt gekommen. Dann hat 
es vor etwa drei Jahren die Möglichkeit gege-
ben hier am Lehrstuhl anzufangen. 

Reisswolf: Und wie ging es dann zum Cop-
Ka Projekt?

M. Prexl: Ich bin am Lehrstuhl direkt 
über das Projekt eingestellt worden, wusste 
aber vorher schon über den Projektinhalt 
Bescheid. Ich war selbst schon immer sehr 
an dem Thema Teleoperation, was bei Cop-
Ka eigentlich der wissenschaftliche Schwer-
punkt ist, interessiert. Und als ich dann da 
dazu gestoßen bin war ich absolut begeistert.

Reisswolf: Das Interesse am Thema Welt-
raum war also schon immer da. Gilt das auch für 
das Thema Drohnen und Quadrokopter?

M. Prexl: Ich bin auch hobbymäßig 
Drohne geflogen, aber seitdem ich bei Cop-

Augen am Himmel – CopKa

A ls Hobbydrohnenpilot war mein Interesse geweckt als ich von einem Projekt hörte, bei dem 
ein System entwickelt wird, um eine Drohne als Hilfe in Einsatzsituationen der Feuerwehr 

zu nutzen. Ich habe mich mit Maximilian Prexl, Mitarbeiter am lrt und Projektleiter von CopKa 
getroffen, um herauszufinden was hinter dem Projekt steckt. Dabei handelt es sich um mehr als 
„nur“ die räumliche Erweiterung eines menschlichen Sinnesorgans, sondern um ein generelles 
Konzept, Situationen auf abstrahierter Weise darzustellen und mit einem kurzen Blick in die 
Zukunft überschaubar zu machen. 

Josua Höfgen
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Ka mitarbeite, fliege ich privat irgendwie 
nicht mehr viel mit Drohnen.  Wir haben 
hier unseren eigenen Copter, mit dem wir 
viel fliegen. Generell habe ich immer sehr 
viel Interesse an dem Thema Raumfahrt 
und Drohnen gehabt und daher auch eini-
ge Vorlesungen zu dem Thema besucht. Ich 
denke Astronomie und Planeten sind immer 
etwas Faszinierendes und dann auch die 
Technologie wie Satelliten und Raketen, die 
daraus entstehen. Ich denke es ist selbster-
klärend, dass es sehr spannend ist.

Reisswolf: Wie viele Leute haben bisher bei 
CopKa mitgearbeitet? 

M. Prexl: Insgesamt haben mittlerweile 
schon 27 Personen mitgearbeitet, aber der 
Stamm sind ungefähr 10 Leute, die haupt-
sächlich daran gearbeitet haben.

Reisswolf: Könntest Du das Gesamtkonzept 
einmal kurz zusammenfassen?

M. Prexl: Im Grunde war die Problem-
stellung von CopKa, dass bei einem Feuer-
wehreinsatz zwischen der Einsatzleitung, 
die wirklich im Geschehen ist, und der Leit-
stelle, die koordiniert, nur eine Funkverbin-
dung herrscht. Und alles, was die Einsatz-

leitung sieht, beispielsweise ein brennendes 
Haus, muss mit Sprache übermittelt werden. 
Und natürlich wissen wir das Sprache nicht 
immer alles beschreiben kann. Deswegen 
haben wir eine Möglichkeit erschaffen, um 
Bild-, Lage- und Sensordaten vom Einsatz-
ort in die Leitstelle zu bringen. Dafür ist es 
jetzt wichtig, dass man eine Breitbandver-
bindung hat. Man könnte theoretisch Mo-
bilfunk nehmen aber da Mobilfunk nicht 
überall erreichbar ist, nutzen wir Satelliten-
kommunikation. Diese hat eine viel höhere 
Abdeckung und ist somit in ganz Deutsch-
land nutzbar. Theoretisch könnte man auch 
dort, wo gar keine Infrastruktur ist mit dem 
Satelliten arbeiten. 

Reisswolf: Wäre das Konzept von CopKa 
also auch für Regionen ohne Infrastruktur nutz-
bar?

M. Prexl: Genau. Es gibt bereits eini-
ge Regionen auf der Erde, in denen Satel-
litenkommunikation genutzt wird, um eine 
Internetverbindung herzustellen. Bei den 
Einsatzkräften der Hilfsorganisationen ist 
das aber nicht unbedingt auch so verbrei-
tet. Allerdings ist oft das Problem, dass die 
Terminals auf den Einsatzleitwägen zum 

       Das CopKa Konzept
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Ausrichten auf den Satelliten sehr lange be-
nötigen. Teilweise dauert es insgesamt bis zu 
5 Minuten bis man eine Internetverbindung 
hat. Das Spezielle an CopKa ist, dass da Ter-
minal von uns so weiterentwickelt wurde, 
dass innerhalb von nur zwei Minuten eine 
Internetverbindung aufgebaut werden kann.

Reisswolf: Ist die Funktechnik, wie sie dann 
heute verwendet wird, überarbeitungswürdig?

M. Prexl: Das kommt natürlich etwas auf 
den Betrachter an. Der Entwickler des TE-
TRA Systems, also dem Digitalfunk, wird sa-
gen, dass das State-of-the-Art ist. Aber wenn 
man wirklich am Einsatzort ist, sieht man, 
dass viele Einsatzkräfte mit ihren Smart-
phones herumlaufen und dann über Mobil-
funk oder das vor Ort aufgespannte Wlan 
Bildinhalte mitei-
nander kommuni-
zieren und Daten 
austauschen. Aus 
diesem Grund ist 
die Funktechnik 
relativ veraltet. 
Das ist allerdings 
auch dem geschuldet, dass das TETRA Sys-
tem in den achtziger Jahren definiert wor-
den ist und bis jetzt gebraucht hat,  bis es die 
breite Masse bekommen hat.

Reisswolf: Um nochmal auf das Thema Sa-
telliten zurück zu kommen: Welchen Satelliten 
nutzt ihr momentan? 

Prexl: Das ist etwas schwierig zu sagen, 
da wir unterschiedliche Satelliten nutzen. 
Ein Beispiel ist der KA-SAT von Eutelsat.    
Außerdem haben wir einen zweiten Satel-
liten, den wir im geostationären Raum ver-
wenden können und der ist von Astra (9E).

Reisswolf: Was sind denn die größeren For-
schungsbereiche in dem Projekt CopKa? 

M. Prexl: Es gibt zunächst die Terminal-
entwicklung. Da geht es darum, möglichst 
schnell zum Satelliten zu pointen und eine 
Verbindung aufzubauen. Dann gibt es das 
UAV (Unmanned aerial vehicle) als eigenen 
Forschungsbereich. Außerdem haben wir 
viel in der Streaming Thematik gearbeitet. 
Also, wie man die Videodaten möglichst gut 
von Punkt A zu Punkt B bekommt. Zudem 
haben wir das Betriebskonzept an sich ent-
wickelt.

Reisswolf: Ich würde gerne noch einmal auf 
den Bereich Teleoperations eingehen, insbeson-
dere auf das Thema „problemlose und intuitive 
Steuerung“. Wie wurde vorgegangen, um eine 
möglichst einfache und intuitiv Steuerung für 
den Copter zu entwickeln? Plötzliche Störungen, 
trotz guter Regelung, sind ja oft ohne viel Flug-
erfahrung nicht immer leicht lösbar.

M. Prexl: Ja genau, das ist nicht so tri-
vial. Wir können die Drohne nicht wie ein 
normaler Drohnenpilot mit Fernbedienung 
steuern. Was wir da hauptsächlich gemacht 
haben und was die Idee der „robusten und 
sicheren Teleoperation“ ist, ist viel von der 
Steuerung zu abstrahieren. Wir möchten die 
Steuerung sehr intuitiv machen, das heißt, 
wir müssen auch die Befehle, wie man jetzt 
das UAV steuert, anpassen. Wenn man eine 

Fernbedienung 
nimmt, ist das 
sehr geschwin-
digkeitsgesteuert. 
Das heißt, man 
fliegt vor und zu-
rück indem man 
die Geschwin-

digkeit regelt. Was wir jetzt implementiert 
haben ist positionsgesteuert. Wir betreiben 
den ganzen Quadrocopter über Positionen, 
entweder über Lokal Position oder GPS Posi-
tion, je nachdem wie genau man positionie-
ren möchte. Andererseits müssen wir dem 
Operator, der gerade auf der anderen Seite 
in der Leitstelle ist, ein Gefühl der Sicher-
heit geben.  Wenn man sich das mal vorstellt, 
hat man einen Bildschirm, auf dem die Bild-
daten angezeigt werden, und dann muss 
man die Drohne über diese Bilddaten steu-
ern. Allerdings hat man eine Latenz von un-
gefähr zwei Sekunden. Das heißt wenn man 
nach links fliegen will dann müsste man un-
gefähr zwei Sekunden warten bis das Bild 
kommt und dann könnte man erst abschät-
zen wann man wieder aufhören muss nach 
links zu fliegen, aber dann ist man ja zwei 
Sekunden zu spät, um wieder gegen zu len-
ken. Um dieses Problem zu umgehen, haben 
wir versucht auch die Umgebung des UAVs 
zu abstrahieren. Das heißt wir setzten den 
Operator in eine virtuelle 3D Umgebung 
rein in der er sich bewegen kann. Das ist 
etwas schwierig zu erzählen, man muss das 
eigentlich mal selbst erleben, wenn man im 
VR ist kann man viel besser die Position und 

„Wenn man wirklich am Einsatzort 
ist sieht man, dass viele mit ihren 

Smartphones herumlaufen.“
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die Reichweite ab-
schätzen. Um die 
Informationen, die 
durch die Bilddaten 
reinkommen, aufzube-
reiten, nehmen wir gerade 
den Live-Vidostream und generie-
ren daraus eine 3D-Rekonstruktion. 
Wenn man das noch etwas genauer von 
der Forschungsentwicklung her wissen 
will: Das Ganze passiert nicht auf einem 
externen Rechner, sondern schon direkt 
auf der Drohne. Die Drohne macht paral-
lel zum Flug ein 3D-Rekonstruktion und 
übermittelt nur noch die Punktdaten. Diese 
werden dann dem Operator angezeigt. Auch 
das hat wieder zwei Vorteile, einerseits wis-
sen wir wo die Drohne sich wirklich positi-
oniert und wo sie eventuell auch kollidieren 
könnte. Andererseits werden die Bilddaten 
so wiederaufbereitet, dass der Operator wie-
der etwas damit anfangen kann. Wenn man 
nur einen Videostream hat, fliegt man da-
rüber und dann sind die Bilddaten gleich 
wieder vergessen. Man könnte zwar auch 
mit Stiching arbeiten, das ist allerdings re-
lativ aufwendig und nicht sinnvoll. Was wir 
noch tun, um das ganze sicher zu machen, 
ist die Überprüfung jeder Operator-Einga-
be. Ist sie überhaupt sinnvoll? Beziehungs-
weise zeigen wir mindestens an, welche Aus-
wirkungen der gegebene Befehl haben wird. 
Damit kommen wir zu dem „Predictive Mo-
delling“, an dem wir forschen, mit dem Ziel 
dieses zu verbessern. Ein gutes Beispiel dazu 
ist wieder, eine mögliche Flugbahn zu über-
prüfen in dem wir den Pfad schon im Voraus 
berechnen und kontrollieren, ob wir irgend-
wo mit der Umgebung kollidieren könnten. 
Wobei diese Kollisionsvermeidung, wie wir 
im Laufe des Projektes herausgefunden ha-
ben, gar nicht das wichtigste für den Opera-
tor ist. Es ist viel wichtiger, gerade wenn man 
eine zu hohe Latenz hat, dass der Operator 
schon im Vorhinein weiß, wie das UAV flie-
gen wird.

Reisswolf: Das klingt ja schon nach kurzzei-
tigem in die Zukunft schauen.

M. Prexl: Ja genau das ist auch ein biss-
chen so. Es geht da natürlich viel um Zu-
kunftsberechnung, indem wir den Flug 
vorherbestimmen. Das ist jetzt auch mein 
aktuelles Forschungs- und Promotionsthe-

ma, bei dem es da-
rum geht, den be-
sten Algorithmus zu 
finden, unabhängig 

von der Drohne.

Reisswolf: Ich würde gerne 
auf das UAV selber noch ein bisschen 

genauer eingehen. Was ist das Grund-
modell der Drohne und wie wurde es im 
Laufe des Projekts weiterentwickelt?

M. Prexl: Angefangen habe wir bei 
uns am Lehrstuhl mit gar keiner Droh-

ne. Die war einfach nicht eingeplant, unab-
hängig vom Antrag. Die Erkenntnis ist dann 
erst später gekommen, und dann haben wir 
einen eigenen Copter von Erle-Robotics ge-
kauft. Den haben wir dann getestet und ge-
merkt, dass dieser nicht die nötige Payload 
aufnehmen kann. Am Schluss haben wir uns 
dann eine DJI M600 gekauft. Was man aber 
auch dazu sagen muss ist, dass die rechtliche 
Lage am Anfang noch nicht so gut für uns 
war. Aber durch die gute Arbeit von Profes-
sor Holzapfel und unserem Drohnenbeauf-
tragten der TUM können wir jetzt einfach 
Drohnen über 5kg (unsere hat 16kg) betrei-
ben. Dies gilt allerdings nur für TUM-Mit-
arbeiter. Wir haben dazu eine Flugerlaubnis 
und alle anderen Dokumente. Die Drohne 
war ein Teil im Projekt, nur nicht von An-
fang an auch bei den Tätigkeiten am LRT 
eingeplant. Erst im Laufe des Projekts  wur-
de der Fokus darauf gerücken. 

Reisswolf: Mit 16kg ist man ja bereits im 
Mini UAV Bereich, also einer höheren Gewichts-
klasse angelangt. Kann das zu Problemen füh-
ren? 

M. Prexl: Ja genau, aber auch da hat 
sich die rechtliche Lage geändert. Es ist 
mittlerweile so, dass die Behörden in einem 
Einsatzfall die Erlaubnis haben mit solchen 
Fluggeräten zu fliegen, also über die nötige 
Aufstiegsgenehmigung verfügen. Rechtlich 
war es, wenn man es so sieht, doch recht un-
sicher mit CopKa, aber das hat sich alles jetzt 
gelöst. Das ist durchaus etwas sehr Positives.

Reisswolf: Nicht nur das Technische war 
Teil des Projektes. Auch das Thema Betriebssi-
cherheit und die Klärung der rechtlichen Lage 
war ein großer Bereich des Projekts. Ist dies dem-
zufolge erfolgreich gelungen? 
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M. Prexl: Für Drohnen ist hier an der 
TUM wirklich sehr viel passiert und da müs-
sen wir uns auch bei den Verantwortlichen 
des Reaktors FRM-II bedanken, dass sie so 
tolerant sind und uns auch vieles erlauben.  
Dadurch haben wir sehr gute Möglichkeiten, 
hier zu forschen. In CopKa haben wir schon 
angefangen, einen zertifizierten Überflug 
über den TUM Campus voranzutreiben, 
dies soll auch im Folgevorhaben CopKa-2 
weiter geführt werden. Das heißt, dass die 
TUM Feuerwehr dann nicht mehr immer 
mit dem kleinen Smart herumfahren muss, 
um Zugänge zu kontrollieren, sondern das 
wird dann in Zukunft, wenn alles klappt, 
von einer Drohne überflogen und kontrol-
liert werden. Und da sind wir jetzt auch an 
dem Thema Datenschutz dran, damit das al-
les klappt. Das heißt man kann doch damit 
rechnen, dass hier am Campus irgendwann 
in Zukunft öfters mal eine Drohne rumfliegt. 

Reisswolf: Sind an der Drohne selber auch 
noch Sensoren verbaut? 

M. Prexl: Ja wir haben beispielsweise 
auch Sensoren zur Gasmessung, die wir al-
lerdings selbst noch nicht eingesetzt haben. 
Wir wissen jedoch von anderen Projekten, 

die das schon durchgeführt haben, dass 
das relativ gut funktioniert. Wir selbst ha-
ben uns die meisten Sachen auf Infrarotka-
meras und Videokameras angeschaut, was 
auch immer gut funktioniert hat. Und wenn 
man Neues hinzufügen will, kann man das 
machen.

Reisswolf: Wie kann man bei der Satelli-
tenkommunikation sicherstellen, dass man in 
dem Moment, in dem man Daten senden muss, 
also in einem Einsatz, dies auch in ausrei-
chender Kapazität tun kann?

M. Prexl: Das kommt zunächst auf den 
Anbieter an, den man nutzt, welche Mög-
lichkeiten man hat. Wir nutzen momentan 
ein „commercial off the shelf“ System, bei 
dem man fixe 10 Megabit pro Sekunde be-
kommt. Diese werden so lange die Sicht-
verbindung steht, also beispielsweise ohne 
Störung durch schlechtes Wetter, garan-
tiert. Diese Garantie ist auch etwas, was die 
Feuerwehr und alle BOS gut finden, dass 
man wirklich 10MBit hat. Bei normalen 
Verträgen wird oftmals nur bis zu 10Mbit 
gesagt. Über den Astra Link können wir  
theoretisch im Uplink 40 MBit pro Sekunde 
an Daten schieben. Aber man benötigt auch 

Enddemonstration des Projektes CopKa auf dem Übungsgelände der TUM Werkfeuerwehr Garching.
Urheber Bild / Fotograf: A. Heddergott / TUM
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einen Downlink zurück, das Ganze soll bi-
direktional funktionieren, was zur Folge 
hat, dass sich die Bandbreite dann auf ca. 
20 Mbit pro Sekunde halbiert. Es wird auch 
daran geforscht für einen solchen Anwen-
dungsfall alle Trägerfrequenzen automa-
tisch zu allokieren und somit die Bandbrei-
te zu erhöhen.

Reisswolf: Es gab ja auch schon eine Großü-
bung mit der TUM Feuerwehr. Was waren da die 
Rückmeldungen?

M. Prexl: Wir haben schon mehre-
re Übungen mit der TUM Feuerwehr ge-
macht, insgesamt mittlerweile drei Stück. 
Dabei haben wir immer sehr positive Rück-
meldung bekommen. Dass die Leitstelle 
selbst ein visuelles Bild von der Lage hat, 
ist für  die Leitstelle ein Novum. Momentan 
hat die Leitstelle noch einen Videostream 
und nicht das abstrahierte Modell. Man 
muss da immer unterscheiden zwischen 
dem, was wir zur Anwendung für die Feu-
erwehr gemacht haben, und dem, was als 
Forschung immer parallel weiterläuft und 
die bereits existierende Anwendung immer 
wieder verbessert. Auch die Rekonstruktion 
hat die Feuerwehr jetzt schon gesehen, aber 
die haben sie noch nicht live in der Übung 
genutzt. Momen-
tan sieht der Ar-
beitsbereich des 
Operators so aus, 
dass er links die 
Bedienfläche des 
Copters hat und 
rechts die Mis-
sionsplanung hat. In der Mitte sieht man 
dann das live Bild einmal visuell und einmal 
Infrarot. Das Predictive Modelling und die 
Rekonstruktion ist allerdings mit der Feuer-
wehr zusammen in der Enddemonstration 
noch nicht getestet.  Ein Teil wurden also 
schon eingesetzt und wir haben auch Studi-
en zusammen mit der Feuerwehr gemacht, 
aber eben noch nicht mit dem kompletten 
System in einer Übung getestet.

Reisswolf: Was genau ist denn nun der Vor-
teil des abstrahierten Bildes gegenüber einem live 
original Videobild?

M. Prexl: Der Vorteil und auch der 
Grund warum das so intensiv beforscht wird 
ist, zum einen, dass man ein erhöhtes Situa-

tionsbewusstsein hat , zum anderen, um die 
Steuerung zu vereinfachen. Es ist schwie-
rig alles in 2D-Bilder zu fassen. Wenn man 
wirklich dabei ist, sieht man wie viele Kor-
rekturen notwendig sind, um die Kamera 
richtig zu positionieren. Zudem nutzen wir 
bei der Rekonstruktion schon existieren-
de Digitale Oberflächenmodelle damit der 
Operator sich anhand dieser Daten, die er 
schon hat, positionieren kann und ungefähr 
schon in die Richtung schauen kann. Wenn 
er dann zusätzlich die Live-Rekonstruktion 
hat, hat er den Vorteil, dass er sich die Sa-
chen, die er schon überflogen hat, noch ein-
mal anschauen kann. Zumindest hat er ei-
nen Überblick über die grobe Struktur von 
gewissen Objekten, wie der Position der Feu-
erwehrfahrzeuge. Was wir als weiteren mög-
lichen Vorteil für den Operator erforschen, 
ist die Automatisierung der Drohne. Wenn 
wir das Gelände in Echtzeit rekonstruieren, 
können wir die Drohne auch automatisch 
fliegen lassen. Die Hauptrückmeldung der 
Feuerwehr war, dass sie am liebsten so viel 
automatisiert haben möchten wie möglich. 
Und das ist auch der Grund, warum wir 
weiterforschen. Am besten müssten sie nur 
die Drohne starten und die ersten 5 Minu-
ten muss man sich nicht weiter um das UAV  

kümmern. Sie soll 
selbstständig flie-
gen, alles kartie-
ren und mit Ob-
jekterkennung die 
Gefahrenzonen 
einblenden. Der 
Disponent schaut 

dann immer mal wieder auf das Livebild 
aber den ganzen Suchalgorithmus soll die 
Drohne in Zukunft selbst mache. Das ist jetzt 
schon etwas in die Zukunft geblickt, aber das 
ist auch das Forschungsvorhaben von CopKa 
2. Dabei soll auch viel ausprobiert werden 
wie die Frage, ob es sinnvoller ist direkt auf 
der Drohne die Objekterkennung zu berech-
nen oder lokal am Computer zu machen. Das 
liegt im Moment in unserem Forschungsge-
biet der Teleoperation und Satellitenkom-
munikation und wir müssen überlegen, wo 
das am besten funktioniert. 

Reisswolf: Wer von der Feuerwehr hat dann 
die Drohne gesteuert? 

M. Prexl: Die Drohne gesteuert hat Herr 

„Es ist ein Novum, dass die Leitstel-
le selbst ein Bild von der Lage hat.“
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Reffgen, er selber ist Ausbilder und auch 
Forschungskoordinator der TUM-Feuer-
wehr. Er unterstützt uns bei der gesamt-
en Forschung, ist auch sehr gut involviert. 
Mittlerweile ist er schon fast ausgebildeter 
CopKa-Pilot und gibt uns auch immer sehr 
wertvolles Feedback.

Reisswolf: Auch wenn man nicht auf das 
Mobilfunknetz zurückgreifen muss, benötigt man 
doch mit dem Satelliten einiges an Infrastruktur.  
Wie würde man da weiter vorgehen, um das Ent-
wickelte flächendeckend zu nutzen?

M. Prexl: Das DLR bringt einen eigenen 
Forschungs-Kommunikationssatelliten in 
den Orbit mit dem Namen „Heinrich Hertz“. 
Sobald da die Forschungen abgeschlossen 
sind kann man überlegen, dass dann die 
Feuerwehr theoretisch „Heinrich-Hertz“ für 
CopKa verwenden kann. Da gibt es dann ge-
nug Bandbreite, was eine gute Möglichkeit 
bieten würde. Was wir momentan machen 
ist vereinfacht gesagt die Spezialisierung 
der Hardware auf bereits vorhandene und 
nutzbare Satelliten. Während der Forschung 
sind wir darauf gekommen, dass je nachdem 
welches System wir verwenden wollen und 
werden, es gewisse Vor- und Nachteile gibt, 

letztlich wie bei jeder technischen Anwen-
dung. Also ja, es gibt bereits eine Infrastruk-
tur, die das Konzept stützt.

Reisswolf: War der Abschlusstest von CopKa 
zufriedenstellend?

M. Prexl: Ja, die Enddemonstration ha-
ben wir Anfang Oktober gehabt und bei die-
ser haben wir gezeigt, dass das ganze Cop-
Ka System selbstständig von der Feuerwehr 
bedient werden kann. Das heißt, wir haben 
unsere Hardware bereitgestellt und die Feu-
erwehr hatte dann selbständige den Copter 
installiert und die Satellitenschüssel ausge-
richtet. Der Disponent, Herr Reffgen in dem 
Fall, hat alles erfolgreich alleine gesteuert. 
Das war letztlich das Bestreben des DLR, 
dass keine Techniker nebenbei stehen müs-
sen, damit das funktioniert.

Reisswolf: Welche Probleme sind denn wäh-
rend des Projektes aufgetreten, mit denen man so 
nicht gerechnet hätte?

M. Prexl: Es hat einige Sachen gege-
ben die uns alle erstmal ein bisschen über-
rascht haben. Wir haben immer sehr viele 
Übungen zusammen mit der Feuerwehr 
gemacht und so sehr viel Feedback bekom-

Blick über die Schultern des Controllers. Hier werden die Daten ausgewertet und die Drohne gesteuert.
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men. Was wir auch schon vorher gewusst ha-
ben ist einer der Feedbackpunkte, dass die 
Feuerwehr eine „one button“ Lösung will, 
was aber nicht so einfach zu realisieren war. 
Das heißt sie möchten einen Knopf drücken 
und dann soll auch alles automatisch bei der 
Feuerwehr passieren. Der Maschinist, der 
dann vor Ort ist soll so wenig wie möglich 
mit dem Copter zu tun haben. Das war un-
sere erste Voraussetzung. Dann haben wir 
nochmal eine zweite Studie gemacht und es 
hat sich herausgestellt, dass doch nicht alles 
automatisch funktionieren soll, sondern dass 
die Feuerwehr in gewissen Bereichen doch 
eingreifen möchte. Zum Beispiel möchten sie 
aktiv selber drücken, wenn aufgestiegen wer-
den soll. Wenn es beispielsweise um eine Situ-
ation mit Suizidgefahr handelt, dann wollen 
sie nicht, dass automatisch der Copter nach 
oben steigt und dann den Suizidgefährdeten 
erschreckt. Was wir so auch nicht eingeplant 
hatten ist, dass die Feuerwehr die Drohne 
hauptsächlich zur Personensuche verwenden 
möchte. Während der ersten drei, vier Minu-
ten verwenden Sie die Drohne für die Lage-
erkundung. Das funktioniert am besten mit 
der visuellen Kamera, aber danach möchten 
sie übergehen in die Personensuche. Dazu ist 
ein Infrarotbild ganz hilfreich. Das hatten 

wir in dem Projekt gar nicht so eingeplant, 
in CopKa 2 jetzt schon. 

Reisswolf: Denkst du, dass das CopKa Kon-
zept in näherer Zukunft auch nicht mehr nur von 
der TUM Feuerwehr genutzt wird?

M. Prexl: Ja, davon gehe ich aus. Letzten 
Samstag waren wir auf einer Großübung, be-
reits die zweite von CopKa, auf der wir unse-
re Technologie den Feuerwehrleuten gezeigt 
und erklärt haben was sie damit machen 
können. Da war die Resonanz sehr hoch. Vor 
allem für die Einsatzleitung war unser Sys-
tem Gold wert, weil Sie einfach nachschauen 
konnten wie weit die Feuerwehrleute an ver-
schiedenen, weit auseinanderliegenden Or-
ten schon sind. In dem Fall haben wir den 
Copter gesteuert und sind für sie dann dort 
hingeflogen. Sonst hätten sie sehr lange fun-
ken müssen oder jemanden schicken, der et-
was nachschaut. So können sie von oben alles 
betrachten und wissen, wie die Dinge ablau-
fen. Wir waren auch auf einer Großübung, 
bei der es einen Großbrand gegeben hat und 
auch da haben wir sehr gutes Feedback be-
kommen. Dabei war es vor allem für die Ein-
satzleitung enorm wichtig zu wissen, wie weit 
die Wasserleitungen schon ausgelegt wurden 
und ob der Löschvorgang schon gestartet 

Luftaufnahmen des Copters bei einer Großübung
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wurde oder man sich noch in den Vorberei-
tungen befindet. Zu der Frage, ob es wirklich 
eine Anwendung hat: Ja da sind wir sehr op-
timistisch. Wir waren mittlerweile schon bei 
sehr vielen Konferenzen und viele, die schon 
eine Drohne einsetzten, würde gerne unser 
Konzept nutzen. Momentan muss sich vor 
Ort jemand um die 
Drohne kümmern 
und fehlt dadurch 
als zusätzliche Ein-
satzkraft an der Ge-
fahrenstelle.

Reisswolf: Es wurde schon viel über die 
zukünftige Planung gesagt: CopKa 2 steht also 
schon in den Startlöchern?

M. Prexl: Genau, wir haben einen För-
derantrag gestellt und warten jetzt noch auf 
das Geld und hoffen, dass wir dann wirklich 
vom DLR finanziert werden. Wir hoffen, 
dass unsere Bemühungen da einen positiven 
Eindruck hinterlassen haben.

Reisswolf: Welche Grundlagen sollte man 
sich denn im Studium aneignen, um bei einem 
solchen Projekt mitarbeiten zu können?

M. Prexl: Generell kann man immer in 
die Vorlesungen zum Thema Raumfahrt 
gehen, das ist immer ein spannendes The-
ma. Grundlagen der Raumfahrt ist mit Si-
cherheit für Bacheloranden interessant, da 
bekommt man eine gute Bandbreite dieses 
Gebiets vermittelt. Dann sieht man auch in 

welchen Bereich der 
Raumfahrt man ge-
hen will. Konkret für 
CopKa ist gerade die 
Mischung zwischen 
Luft- und Raumfahrt 
ganz gut, das ist ja 

auch das, was CopKa auszeichnet. Was ei-
gentlich manche Studenten nicht so gerne 
hören, aber was eigentlich das Wichtigste 
ist, dass man Informatikkenntnisse mitbrin-
gen muss. Das bekomme ich auch selber 
mit. Luft- und Raumfahrt ist sehr informa-
tiklastig. Ungefähr 80% unserer Arbeit ist 
reines Programmieren also nur Software, 
die Hardware ist eigentlich ein sehr geringer 
Teil und da werden auch oft Simulationen 
verwendet.

„Raumfahrt – Das ist immer 
ein spannendes Thema.“

Luftaufnahmen des Copters bei einer Großübung
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N achhaltigkeit bedeutet die Ressour-
cen der Erde in solch einem Zustand 

zu übergeben, dass nachfolgende Generati-
onen ihre Bedürfnisse decken können. Dies 
ist wesentlicher Bestandteil, um die Treib-
hausgasemissionsziele für die kommenden 
Dekaden zu erreichen. Wir, vom Referat 
für Umwelt, möchten die Studierenden und 
MitarbeiterInnen der TUM für diesen The-
menkomplex sensibilisieren und begeistern. 
Aus dieser intrinsischen Motivation begann 
das Referat für Umwelt vor über 30 Jahren 
mit der Organisation und Durchführung 
der „Ringvorlesung Umwelt“, einer interdis-
ziplinären Vorlesungsreihe, zu der Referent- 
Innen in die TUM eingeladen wurden, um 
den Studierenden unserer Universität das 
Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz in 
ihren Vorträgen näher zu bringen und mit 
den Studierenden zu diskutieren. 

Hinter dieser 
Veranstaltungs-
reihe steht das 
Referat für Um-
welt, bestehend 
aus Studierenden 
verschiedenster 
Fakultäten und 
Teil des AStA, der 
studentischen Vertretung.

Das Team wurde dieses Jahr um den 
Standort Garching erweitert. Seit dem 
Sommersemester 2018 bietet das Referat 
für Umwelt, neben der „Ringvorlesung 
Umwelt“ in der Innenstadt, die „Vortrags-
reihe Umwelt – TUM“ in Garching als Er-
gänzungsmodul mit 3 ECTS an. Dort wird 
den Studierenden nach einem Vortrag von 
zwei Referenten die Möglichkeit gegeben, in 
Kleingruppen über die Thematik sich ver-
tiefter auszutauschen. Für beide Veranstal-

tungsreihen gibt es mittlerweile gerettete 
Lebensmittel zum kostenlosen Verzehr. 

 Neben diesen Veranstaltungen setzt das 
Referat für Umwelt weitere Projekte um, im-
mer vor dem Hintergrund, die Allgemein-
heit für ressourcenschonendes Handeln zu 
sensibilisieren. In diesem Jahr durften wir 
unter anderem bei der Energiekonferenz in 
Garching einen Beitrag über die täglichen 
CO2-Emissionen eines jeden Studierenden 
vorstellen, bei verschiedenen Messen infor-
mieren, diverse Petitionen unterstützen (u.a. 
unterstützen wir den Radentscheid zur Ver-
besserung des Fahrradverkehrs in München 
im nächsten Jahr), Artikel – wie dieser hier 
– zur Bewusstseinssensibilisierung verfassen, 
uns bei Netzwerktreffen mit anderen Hoch-
schulgruppen aus Bayern austauschen und 
beim Glühweinstand über emissionsarme Al-
ternativen zu Plastikbechern aufklären. 

Weitere beson-
dere Highlights 
waren für uns 
die Gespräche 
mit den Dozie-
renden und den 
TeilnehmerInnen 
unserer Veran-
staltungen. Wenn 

sich dabei Persönlichkeiten wie Ernst Ulrich 
von Weizsäcker, Claus Hipp oder Harald 
Lesch sowohl vor, während, als auch nach 
der Vorlesung Zeit für uns nehmen und 
wir den Carl-von-Linde-Hörsaal zur traditi-
onsreichen Filmvorführung füllen können, 
dann erweisen sich diese Momente auch als 
persönlich prägende Erfahrungen. 

Aus unseren derzeitigen Bemühungen 
haben sich Ideen für einen nachhaltigen 
Campus ergeben, die nun in der Visi-
on 2030 zusammengefasst wurden. Darin 

Gedanken zur Nachhaltigkeit vom     

Referat für Umwelt 

Eine Vision für 2030

„Wir sind das Ergebnis unserer Ge-
wohnheiten, daher sollten wir diese 

sorgfältig auswählen“
M. Hoffmann - Umweltreferent

Umweltreferat
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werden Vorschläge zur Umsetzung an der 
TUM vorgestellt. Zu den Bereichen Mobi-
lität, Campusgestaltung, Energie, Ernäh-
rung, Politik und Soziales wird Stellung 
bezogen. Die vollständige Vision ist unter  
asta-umweltreferat.fs.tum.de einsehbar. 
In diesem Text liegt der Fokus auf 
den Themen Mobilität, Energie 
und Ernährung. 

Neben dem Ausbau der 
ÖPNV, die sowohl  die Pen-
delzeiten zwischen Woh-
nung und Campus als auch 
zwischen den Standorten 
der TUM reduzieren soll, 
ist die dauerhafte Einfüh-
rung des Semestertickets zu 
moderaten Preisen wesent-
licher Faktor zur Verbesserung 
der Mobilität aller Münchner 
Studierenden. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich, mehr Fahrradstellplätze, ein 
Fahrradparkhaus und vermehrt Leihräder 
zur Verfügung zu stellen, die eine weitere 
umweltfreundliche Transport-Alternative 
darstellt. Zu einem wesentlichen Teil der 
CO2-Emissionen der Universität tragen Flü-
ge der MitarbeiterInnen der TUM bei. Kom-
pensationsmaßnahmen in Form von Auffor-
stungen und die Förderung von Bahnreisen, 
wo sinnvoll, kann einen enormen Beitrag 
zur Reduktion des ökologischen Fußba-
drucks liefern.

Im Bereich der Energieversorgung be-
steht Notwendigkeit, die erneuerbaren En-
ergien drastisch auszubauen bspw. durch 
Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern mit 
einem Potential ca. 10% des eigenen Strom-
bedarfs zu decken. Ein Anschluss des Gar-
chinger Standorts ans dortige Geother-
mienetz wäre ebenso wünschenswert. Um 
die Effektivität zu erhöhen, könnten bspw. 

Zeitschaltuhren für die Reduktion überflüs-
siger Beleuchtung eingesetzt werden. Hier-
bei könnte man auch auf die Erkenntnisse 
wissenschaftlicher Arbeitsgruppen aus der 
TUM mit einfließen lassen. Beispielsweise 

wird im Forschungsprojekt CleanTech-
Campus in Garching an nachhal-

tigen Energiekonzepten gear-
beitet. Mit der Durchführung 

solcher Maßnahmen würde 
sich die TUM als Vorbild 
für andere Universitäten 
und Firmen positionie-
ren können und damit für 
mehr Klimaschutz werben.

Allein aufgrund ihrer 
Größe kann die Universität 

im Bereich Ernährung viel 
erreichen: Bspw. könnte ein 

uniweites Foodsharing-Projekt die 
Verschwendung von Lebensmitteln er-

heblich reduzieren und die Mensen könnten 
verstärkt Fokus auf regionale, biologische 
und faire Zutaten legen. Wenn im Schnitt 
jeder Deutsche ca. zwei Einkaufswagen an 
Lebensmitteln pro Jahr in den Müll wirft, 
besteht hier großes Potential. Denn zur Pro-
duktion und Transport dieser hochwertigen 
Produkte wurden enorme Mengen an Res-
sourcen aufgewendet, die dann nicht ihrem 
Ziel unserer Ernährung zugutekommen.

All dies und mehr wird in der Vision 2030 
präsentiert, das vom Referat für Umwelt er-
stellt wurde und nun auf unserer Website zu 
finden ist. Mit dieser Sammlung möchten 
wir nicht nur der Universität eine mögliche 
Richtung vorschlagen, sondern die studen-
tischen Gruppen aktiver in die nachhaltige 
Gestaltung des Campus einbinden und uns 
als Ansprechpartner für diese Themen an-
bieten. 

JEDE STUDENTIN UND JEDER STUDENT IST HERZLICH WILLKOMMEN, SICH 
IM REFERAT FÜR UMWELT FÜR EINE NACHHALTIGERE UNIVERSITÄT EINZU-
BRINGEN!

KOMMT VORBEI UND SPRECHT UNS AN, WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
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F ür erste Praktika oder Werkstudenten-
jobs haben Sie es schon durchlebt. Die 

Phase des Bewerbens, der Vorstellungsge-
spräche oder Assessment Center. Nun steht 
Ihnen nach Absolvieren des Masters Ihr 
Berufseinstieg bevor und damit verbunden 
erneut diese herausfordernde Phase. Spä-
testens in dieser Zeit wird Sie die Frage, 
„Wo will ich eigentlich hin?“ beschäftigen. 
Mit dieser einher geht der Blick auf Ver-
gangenes, auf Ihren Lebenslauf: „Welche 
Ziele habe ich bisher erreicht?“, „Was habe 
ich Prägendes erlebt?“, „Worin liegen mei-
ne Stärken?“. Diese Fragen sind oftmals gar 
nicht so leicht zu beantworten, obwohl die 
Antworten auf diese für eine Jobzusage von 
existentieller Wichtigkeit sind. 

Ein hilfreicher Ansatzpunkt für Ihre Zu-
kunftsplanung ist das T-A-T-E-N-Prinzip:
• T- räumen: Notieren Sie, was Sie 

erreichen möchten. Formulieren Sie 
terminiert, reizvoll, einsatzbezogen, 
präzise, positiv und erreichbar.

• A- bwägen: Wägen Sie Kosten und 
Nutzen Ihrer formulierten Ziele ab – 
welche lohnt es zu verfolgen?

• T- un: Bleiben Sie dran. Setzen Sie 
Ihre konkreten Handlungsschritte 
um und lassen Sie sich nicht ablen-
ken.

• E- rfolge kontrollieren: Checken Sie 
regelmäßig, wie weit Sie in Ihrer 
Zielerreichung fortgeschritten sind 
und feiern Sie Ihre erreichten (Zwi-
schen-)Ziele.

• N- eue Gewohnheiten festigen: Wie-
derholen Sie Neu-Erlerntes so oft, bis 
es in Ihren Alltag integriert ist. Neh-

men Sie sich 30 Minuten Zeit und 
legen Sie los, nicht, dass es Ihnen so 
geht, wie es Mark Twain bereits im 
19. Jahrhundert formulierte: „Wer 
nicht weiß, wohin er will, darf sich 
nicht wundern, wenn er woanders 
ankommt!“

Sie möchten sich darüber hinaus in-
tensiver mit Ihrer Vergangenheit – Ihrem 
Status quo – Ihrer Zukunft beschäftigen? 
Dann kommen Sie in den Workshop „Ziele 
fokussieren – Steigerung des persönlichen 
Erfolgs“. Anhand dieser drei Stationen er-
arbeiten Sie sich im Workshop eine solide, 
reflektierte Grundlage für Ihren Bewer-
bungsprozess. Dieser biografische Ansatz 
ermöglicht Ihnen einen tiefgründigen Blick 
auf Ihren Werdegang, der Ihre Reflexions-
fähigkeit steigert. Zielsuchende können an 
diesem Workshop zwischen dem 27.11. und 
18.12. teilnehmen.
(Literaturempfehlung: Stollreoter, Völgyfy 
(2007): Mehr Selbstdisziplin. Wie Sie Ihre 
Ziele garantiert erreichen. Gabal. Offenbach) 

Susanne Lösel, ZSK

TATENdrang 
Ein Ratgeber für Ihre berufliche Zukunft
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M it Lego sind der Phantasie keine Gren-
zen gesetzt. Du kannst alles bauen, 

was du dir vorstellen kannst! Alles? Ja, alles!
In einem Anflug von Größenwahn be-

schloss Lego einen Bugatti Chiron zu bauen. 
Nicht einer für die Wohnzimmervitrine son-
dern im Maßstab 1:1. Das Legoauto sollte ge-
nauso aussehen wie der echte und 90% der 
Bauteile sollten aus Lego Technik bestehen. 

Gleich zu Anfang kamen unerwartete 
Herausforderungen auf: Nur die wenigsten 
Teile konnten mit CAD-Programmen gestal-
tet werden und im Gegensatz zu gängigen 
Stahlzahnrädern gibt es für Lego keine ge-
eigneten Simulationstools. Also blieb den 
Konstrukteuren nichts anderes übrig als 
während des Baus zu improvisieren. 

Die weichen Karosseriekurven des Bugat-
ti Chiron sind zwar ein Augenschmaus, aber 
wenn man sie mit Lego nachbauen will, ge-
staltet sich das etwas schwierig. Deshalb hat 
man mit den eckigen Legoteilen kleine Drei-
ecke gebildet, die mit beweglichen Gelenken 
miteinander verbunden waren und so ergab 
sich eine mehr oder weniger glatte Oberflä-
che. Aus ein wenig Entfernung zumindest. 
Mit der Karosserie gaben sich die Konstruk-
teure aber nicht zufrieden und implemen-
tierten sogar Alle Lichter wie zum Beispiel 
die dynamischen Blinker oder sogar Schei-
benwischer. 

Der Höhepunkt ist jedoch der Motor. 
Denn dieser besteht aus 2304 kleinen Lego 
Technik Elektromotoren. Zusammenge-
schaltet kommen sie sogar auf eine Leistung 
von 5.3 PS. Fehlt nicht mehr viel bis zu den 
1500 PS des echten Bugatti Chiron. 

Aber auch das Getriebe beeindruckt mit 
einer erstaunlichen Zahl: 4032 kleine Lego-
Zahnräder wurden verbaut. Anfangs war 
man skeptisch und hat mit verschiedenen 

Materialien wie Stahl oder Karbonfaserma-
terial experimentiert, um dann schlussend-
lich auf das gute alte Lego-Plastik zurück zu 
kommen. 

Endlich fertiggestellt, wollte der Lego-
Bugatti natürlich auch gefahren werden und 
wurde daher auf das Ehra-Lessien-Testge-
lände gebracht. Andy Wallace, ein original 
Bugatti Chiron Testfahrer, durfte sich auch 
an das Steuer der Lego-Version setzten. Er 
startete den Motor ... und fuhr ein paar Me-
ter bis der Wagen stehen blieb. Das Problem 
war eine Stahlkette in der Mitte des Motor-
blocks - nicht etwa eines der Legoteile. 

Nach einem kurzen Reperaturaufent-
halt in der Werkstatt, war das Auto endlich 
fahrbereit. Zurück auf der Teststrecke, gab 
Andy Wallace gas und das Legoauto fuhr! 
Mit ganzen 20 km/h. Nur 400 km/h von der 
Maximalgeschwindigkeit des echten Bugatti 
Chiron entfernt.

Das Team hat erreicht, was sie sich vor-
genommen haben und haben bewiesen, dass 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, 
wenn es um Lego geht. Da ist man fast ge-
neigt den allgemein gepredigten Satz „Wer 
Plastik kennt, nimmt Stahl“ doch ein wenig 
in Frage zu stellen. 

„Just imagine...“ 
Wie Lego einen 1:1 Bugatti Chiron baute

Elene 
Mamaldze

Maximale Geschwindigkeit: 20 km/h 
Gewicht: 1500 kg 
Anzahl Lego Technik-Motoren: 2304 
Anzahl Lego Zahnräder: 4032  
Leistung: 5.3 PS 
Moment: 92 Nm 
Arbeitsstunden: 13.438 

Zahlen und Fakten
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1. Noch in Arbeit oder schon Bauruine?
2. Der frisch erweiterte Butterkeks im Süden des Campus.
3. Nebensache für den Prof, Zitterprobe für den Studenten.
4. Dein (zweites) zuhause für die nächsten Wochen?
5. Nicht immer gut, aber günstig.
6. Ein ruhiger Platz zum schlafen.
7. Garchinger Äquivalent zum TU-Nix.

Umlaute werden als Ü, Ä und Ö geschrieben

Rätsel
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