


W enn man nach einer langen romantischen Nacht mit Festigkeitsberechnungen und La-
gerzeichnungen auf dem Balkon steht und einen verträumten Blick in den Himmel wirft, 

dann wird man die funkelnde Sternenpracht genießen können. Aber im lichtverschmutzten 
München ist die Aussicht nicht halb so überwältigend wie in den chilenischen Bergen. Marcus 
Dürr und Luka Jeram sind für uns nach Chile gefahren, um dort einen Blick auf die überwälti-
genden Teleskope der Europäischen Südsternwarte zu werfen. Und dabei sind atemberaubende 
Bilder von der hochsensiblen Technik sowie dem funkelden Sternenhimmel entstanden. Wer 
beim Blick in die Sterne in eine lebenshinterfragende Stimmung gekommen ist, kann sich gleich 
beim mathematischen Lebensratgeber einige analytisch, systematische und hinterfragende Rat-
schläge abholen. Und wer sich danach noch für andere engagieren möchte, kann sich über 
campus for change, eine studentische Gruppe mit dem selbsternannten Auftrag die Welt zu 
verbessern,  informieren. 

In der Lehrstuhlserie ist diesmal der iwb zu finden, denn: Ein guter Stahl ist wie die Profes-
soren des iwb – ReinHart und Zäh.  Und nicht nur der iwb, sondern auch alle anderen Lehr-
stühle sind am 25.06 auf der LOIFT zu finden. Dort stellen sie ihre Forschung und Lehre vor. 
Einige Lehrstühle bieten zudem Führungen an bei denen man exklusive Einblicke bekommen 
kann. 

Viel Spaß beim Lesen!

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

Editorial
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Leitung

Es passiert schneller als man denkt. Erst 
saß man noch mit leicht erhöhtem Puls vor 
einem erschreckend leeren Blatt und soll 
eine Prüfung ablegen. Und schon muss man 
selbst eine Prüfung entwerfen und abneh-
men. Die Rede ist von Doktorandinnen und 
Doktoranden, die frisch an der Fakultät be-
gonnen haben und nun die Lehre begleiten 
sollen. Wir als Fachschaft werden dankens-
werterweise regelmäßig zum Doktoranden-
Einführungsprogramm eingeladen, um 
die Kontaktpunkte des akademischen Mit-
telstands mit der Fachschaft aufzuzeigen. 
Wir möchten dabei unter anderem vermit-
teln, dass die Bereitstellung von gedruck-
ten Skripten für die Lehrstühle die Lehre 
spürbar verbessert und gleichzeitig mit sehr 
wenig Aufwand für die Lehrstühle verbun-
den ist. Die Fachschaft Maschinenbau um-
fasst eine Personengröße, die strukturell 
mit einem mittelständischen Unternehmen 
vergleichbar ist. Um eine dedizierte Aufga-
benverteilung und nachhaltige Organisati-
on der ca. 130 Mitgliedern zu ermöglichen, 
behilft sich die Fachschaft mit einer struktu-
rellen Aufteilung in Referaten. Viele Kom-
munikationswegen laufen deswegen bei der 
Leitung der Fachschaft zusammen, also bei 
uns. Wir knüpfen Verbindungen zwischen 
den Referaten, bereiten Wege für gute Kom-
munikation und zeigen Überschneidungen 
auf. Dies erfordert, dass wir den Überblick 
über die unzähligen Projekte, Aufgaben und 
Personen behalten. Dabei hat sich das For-
mat von regelmäßigen, jetzt stattfindenden 
Treffen zwischen Referatsleitungen und 
uns, der Fachschaftsleitung, etabliert, damit 
wir auf dem aktuellen Stand gehalten wer-
den und unserer Aufgabe der Verknüpfung 
nachkommen zu können. Um den Teamzu-
sammenhalt zu stärken und um an übergrei-
fenden Themen zu arbeiten, fährt die Fach-
schaft Maschinenbau einmal im Semester 

über ein Wochenende auf eine Hütte. Dort 
werden neben geselligem Zusammensein an 
produktiven Themen gearbeitet. Dieses Mal 
untersuchten wir Methoden zur nachhal-
tige Mitarbeiterführung, Möglichkeiten zur 
Aufgabenstrukturierung und konzeptionelle 
Entwürfe der Erstsemesterparty und haben 
damit hoffentlich die Fachschaft wieder ein-
mal ein Stückchen besser gemacht.

Eure Kathrin und euer Ferdinand
leitung@fsmb.mw.tum.de

Auslandsreferat

Das Buddyprogamm ist auch in diesem 
Semester wieder schwungvoll gestartet. 
Beim Welcome Event in der ersten Vorle-
sungswoche konnten sich Buddies und Ex-
changies bei Essen und Getränken kennen 
lernen und sich auf das kommende Seme-
ster einstimmen. Eine Woche darauf fand 
das Speedfriending statt, bei dem sich die 
Buddies und Incomings bei Bier und Snacks 
vernetzen konnten. Auf dem GARNIX fin-
det am Mittwoch, den 5. Juni, ab 19 Uhr der 
nächste Stammtisch statt. Hierzu sind alle 
herzlich eingeladen, die gerne internatio-
nale Studenten kennenlernen möchten oder 
sich aus erster Hand über andere Länder in-
formieren möchten.

Euer Auslandsreferat

Erstsemesterreferat

Wie jedes Sommersemster nutzen wir 
auch dieses Semester wieder um die Se-
mestereinführungstage, die POWER und 
den neuen Erstreisswolf zu planen. Dafür 
haben wir Ideen gesammelt, damit sich die 
Erstis neben der überarbeiteten Stadtrallye 
noch über viele andere Angebote zum Stu-
dienstart freuen können. Außerdem fangen 
wir an, Informationen für die NoPanic II 
und NoPanic IV zu sammeln, damit ihr al-

Fachschaft kompakt 
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les Organisatorische, was ihr für eure Prü-
fungen braucht, wisst.

Euer Erstsemesterreferat

Referat für Hochschulpolitik

Auch bei uns haben sich viele Dinge seit 
den Semesterferien getan: Zunächst waren 
wir in mehreren Berufungsverfahren, unter 
anderem für die Thermodynamik Nachfol-
ge von Prof. Sattelmayer, vertreten. Hierbei 
ist unser primäres Anliegen, ein gutes Lehr-
konzept mit fachlich kompetenten Dozenten 
zu finden. Das am Anfang des Semesters ge-
sammelte Feedback bezüglich Prüfungen/
Prüfungseinsichten haben wir ausgewertet 
und mit den Prüfungsausschüssen bespro-
chen. Am Arbeitswochenende der Studien-
zuschusskommission haben unsere studen-
tischen Vertreter wieder Finanzanträge der 
Lehrstühle und studentischen Gruppen 
bearbeitet. Die endgültigen Beschlüsse wer-
den demnächst in einem Meeting zusammen 
mit der Verwaltung und dem Studiendekan 
gefasst. Außerdem arbeiten wir derzeit an 
einer Datenbank zur Beobachtung der Prü-
fungskopiekosten, um uns dafür einzuset-
zen, diese möglichst niedrig und einheitlich 
halten zu können. Ein weiteres Großprojekt 
sind Doppelbeamer für die Hörsäle MW 
2001/0001, wo wir derzeit den Austausch mit 
der Verwaltung pflegen.

Eure Hochschulpolitiker

Informationsreferat

Das Referat für Information und PR tut 
etwas für das Klima! Mit Plakaten, Aus-
hängen und Zeitschriften, sind wir, abgese-
hen von den Druckern, wahrscheinlich das 
Referat, durch dessen Hände das meiste 
Papier geht. Um diesen Papierberg etwas 
kleiner werden zu lassen, wollen wir uns in 
der kommenden Zeit geeignete Maßnah-
men überlegen. Als Erstes wollen wir fach-
schaftsintern sammeln, welche Kataloge und 
Zeitschriften uns eigentlich so tagtäglich 
zugehen und wer im Büro diese tatsächlich 
liest. Kann keine Nachfrage festgestellt wer-
den, wissen wir, wo wir reduzieren können.  
Du fragst dich schon länger, was die vie-
len Lehrstühle im MW tun? Welche For-
schungsgebiete, Lehrveranstaltungen und 
Projekte sie anbieten? Du bist auf der Suche 

nach einer HiWi-Stelle oder Studienarbeit? 
Du weißt vielleicht schon, welches Thema 
dich interessieren könnte und möchtest den 
Lehrstuhl näher kennenlernen? Oder hast 
noch keine Ahnung und möchtest dich ein-
fach mal umsehen? Dann komm zur LOIFT 
- die Lehrstuhl-Orientierungs-, Informa-
tions- und Forschungstagung im MW-Ge-
bäude! Am 22. Juni stellen sich euch über 
30 Lehrstühle mit Ihren Forschungsgebie-
ten und möglichen BA/SA/MA-Themen vor. 
Von 10:00 – 14:00 Uhr loift die Messe in 
der MW-Magistrale. Ihr könnt konkret für 
eure Arbeiten anfragen oder einfach nur 
mal reinschnuppern, ob euch der Lehrstuhl 
fachlich und persönlich taugt. Des Weiteren 
werden auch wieder Lehrstuhlführungen 
angeboten. Anmelden dafür könnt ihr euch 
am 28.Juni auf der LOIFT selbst. Neben der 
LOIFT, die gemeinsam mit dem Veranstal-
tungsreferat organisiert wird, halten wir für 
euch die Aushänge im MW-Gebäude auf 
dem aktuellsten Stand und kümmern uns 
um die Stellwände mit allen möglichen Aus-
schreibungen, Jobangeboten, Praktikums-
stellen und Kleinanzeigen. Unser Ziel ist es, 
euch umfassend und zeitnah über wichtige 
Fakten und Veranstaltungen rund ums Stu-
dium zu informieren. Bei Fragen, Wünschen 
oder Anregungen sind wir jederzeit per 
Email für euch erreichbar. Zögert nicht und 
schreibt uns an info@fsmb.mw.tum.de. Viel 
Spaß auf der LOIFT und ein erfolgreiches 
Semester wünscht euch 

Euer InfoTeam

Skriptenreferat

Druckerei 
Während der letzten Wochen ist viel in 

der Druckerei passiert. Jeden Dienstag wird 
fleißig nachgedruckt, damit ihr ab Mittwoch 
Vormittag fertig geschnittene und gebun-
dene Skripten in unserem Skriptenverkauf 
erwerben könnt. Zudem haben wir bereits 
mit der Planung des Drucks für die Prü-
fungssammlungen begonnen. Voraussicht-
lich ab Juni im Skriptenverkauf erhältlich. 
Den Reisswolf haben wir auch wieder ge-
druckt. Zudem drucken wir auch die Skripte 
für die Medizin und die MSE. Für weitere 
Informationen bezüglich unserer Verkäufe 
könnt ihr euch gerne an unsere lieben Ver-
käufer im Skriptenverkauf wenden oder 
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auf unserer Website www.fsmb.de/skripten 
nachschauen. Wir wünschen euch ein erfolg-
reiches Sommersemester.

 
Skriptenverkauf 

Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten 
Start in das neue Semester. Zu Semesterbe-
ginn konnten wir euch zwei Paketverkäufe 
anbieten, die von euch sehr genutzt wurden. 
Außerdem haben wir in der ersten Vorle-
sungswoche ca. 15 Sonderverkäufe für alle 
Studierenden im Hauptstudium und Ma-
sterstudium veranstaltet. In der zweiten Wo-
che folgten dann die Extended Verkäufe: 
An zwei Tagen mit jeweils fünf Stunden Öff-
nungszeit hat unser Verkaufsteam euch mit 
all unseren Skripten für einen gelungenen 
Start ins Semester versorgt. Mit ein bis drei 
Verkäufen täglich und aktuell insgesamt 
acht pro Woche, hat der Verkauf nun wie-
der regelmäßig geöffnet. Wir können euch 
in diesem Sommer gleich drei neue Skripten 
anbieten, die insbesondere das Grundstudi-
um und den Lehrstuhl für Thermodynamik 
abdecken. Der Umwelt zuliebe drucken wir 
unter dem Semester Skripte nach Bedarf 
und wenn ein Artikel ausverkauft ist. Falls 
euer Skript nicht verfügbar ist, dann reser-
viert es euch auf euren Namen (ihr bekommt 
dann einen Abriss mit eurer Abhohlnum-
mer). Euer Skript liegt ab dem folgendem 
Mittwoch zwei Wochen lang für euch bereit.

Alles Infos und News findet ihr auf un-
serer Website: www.fsmb.de/skripten.

Eure Skriptenfamily

Veranstaltungsreferat

Langsam kommt 
das Semester in 
Schwung, ebenso wie 
die Temperaturen (zu-
mindest mehr oder 
weniger). Obwohl das 
Semester noch jung ist, 
haben schon einige tol-
le Veranstaltungen für 
euch stattgefunden. 
 Was war schon?

Den TANZABEND 
konntet ihr dieses Se-
mester schon zweimal 
erleben. Jedes Mal wur-
de fleißig das Tanzbein 

geschwungen und alle, die gerne noch ein 
Tanzprofi werden möchten, konnten zu den 
vorher stattfindenden Tanzkursen kommen. 
Beim PUBCRAWL konntet ihr neue Leute 
kennenlernen und das Münchner Nachtle-
ben genießen. Wir hoffen, ihr hattet einiges 
an (ganz sicher nicht-alkoholischen) Ge-
tränken und viel Spaß! Bei der BLUTSPEN-
DE waren wieder einige hundert Spender, 
die bereit waren, ihren kostbaren Lebenssaft 
herzugeben. Wir haben uns über eure rege 
Teilnahme gefreut! Um Exzellenz hautnah 
zu erleben, war der SOMMERBALL genau 
richtig. Bei angenehmem Ambiente, kleinen 
Köstlichkeiten und hervorragender Musik 
wurden sich die Füße wund getanzt. 
 Was wird noch?

Als nächstes Event am Garchinger Cam-
pus dürfen wir euch das GARNIX verkün-
den. Dort leitet die FSMB den Grillstand 
und organisiert das Sportfest für euch. Als 
besonderes Highlight gibt es die Möglich-
keit, Bubble Fußball zu spielen. Natürlich ist 
am GARNIX auch für euer leibliches Wohl 
und für eine Symphonie für die Ohren ge-
sorgt. Die TANZABENDE finden natürlich 
noch zweimal statt und wir hoffen, noch ein 
paar Leute zum Tanzen zu bewegen! Nobo-
dy cares if you suck! Der SCIENCE SLAM 
bietet euch die Möglichkeit, eure Zentral-
übungsleiter in neuem Licht zu sehen und 
eine künstlerisch und wissenschaftlich hoch-
wertige Darbietung zu genießen! Dort kom-
men viele spannende Themen in einer ganz 
und gar neuen Art zusammen. Wir hoffen, 
euch dort anzutreffen! 

Eure Veranstalter
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Was ist die LOIFT?

Die LOIFT ist eine Informationsmesse 
für Studierende zur Orientierung im wei-
teren Studienverlauf. An insgesamt 34 Mes-
seständen in den Höfen 0 bis 2 werden an 
diesem Tag alle Lehrstühle der Fakultät für 
Maschinenwesen sich und ihre Möglich-
keiten für Studierende vorstellen.

Wann und wo ist die LOIFT?
• Wann? Freitag, den 28.06.2019, von 

10:00-14:00 Uhr

• Wo? Fakultät für Maschinenwesen, 
Höfe 0-2

Wer kommt?

31 Lehrstühle sowie 7 Fachgebiete un-
serer Fakultät werden sich von 10:00-14:00 
Uhr im Rahmen einer kleinen Messe in der 
Magistrale präsentieren (die Messestände 
haben natürlich nur rein zufällig verdäch-
tige Ähnlichkeiten mit den Messeständen der 
IKOM, die in derselben Woche stattfindet… 
;) ). Neben der Vorstellung der jeweiligen 
Forschungsbereiche wird es dabei insbeson-
dere um die Möglichkeiten der Lehrstühle 
für uns Studierende gehen.

Von 10:00-10:45 Uhr wird im MW0001 
ein Infovortrag des MW-Studienbüros für 
die MW-Bachelor-Viertsemester stattfinden, 
der über das Hauptstudium informiert. 

Die LOIFT 2019
Die Lehrstuhl- Orientierungs-, Informations- und  
Forschungstagung im MW

Julika Hoyer
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lernen und dich über ihre Forschungsbe-
reiche und Spezialisierungsmöglichkeiten 
im weiteren Studium zu informieren. Insbe-
sondere wenn du gerade auf der Suche nach 
einer Studienarbeit oder einer Hiwi-Stelle 
bist, kannst du dabei direkt mit Lehrstuhl-
mitarbeitern kommunizieren. Und auch für 
interessierte, fast fertige Masteranden, die 
nicht genug vom Unileben haben, lohnt sich 
sicherlich ein Besuch auf der LOIFT, um 
eventuell mögliche Promotionen auszuche-
cken… ;)

Hierbei geht es vor allem um Vorschriften, 
Empfehlungen und weitere wichtige Infor-
mationen zur Studienordnung für das anste-
hende Hauptstudium.

Für Masterstudierende gibt es außerdem 
die Möglichkeit, sich über eine Promotion 
nach dem Studium an unserer Fakultät zu 
informieren. Der Infovortrag des Fakultäts-
graduiertenzentrum (FGZ) mit Professor 
Rixen hierzu findet von 10:00-11:30 Uhr im 
MW 1250 statt.

Verteilt über den ganzen Messezeitraum 
wird es außerdem die Möglichkeit geben, 
an zahlreichen spannenden Lehrstuhlfüh-
rungen teilzunehmen und dadurch die 
Lehrstühle noch näher kennenzulernen. Die 
genaue Liste der angebotenen Führungen 
findest du entweder auf unserer Homepage 
oder in unserem Katalog, der bald vor der 
Fachschaft ausliegen wird. Die Anmeldung 
zu den Lehrstuhlführungen wird am Tag 
selbst ab 8:00 Uhr am LOIFT-Infopoint 
möglich sein. Dort stehen auch unsere Mit-
arbeiter vom FSMB-Auslandsreferat sowie 
die Auslandsbeauftragte der Fakultät, Frau 
Ammon, bereit, um eure Fragen rund um 
das Thema Auslandsaufenthalt im Studium 
zu beantworten.

Warum sollte ich zur LOIFT 
kommen?

Die LOIFT bietet dir vielfältige Möglich-
keiten der Information und Orientierung im 
weiteren Studienverlauf. An diesem Tag bie-
tet sich die einmalige Gelegenheit für dich, 
alle Lehrstühle unserer Fakultät kennenzu-

LOIFT – Etymologie

Prof. Lohmann und Mitarbeiter vom Lehrstuhl für Regelungstechnik auf der LOIFT

Mehr Informationen direkt hier.

„Heureka“ ist als Ausruf der Er-
kenntnis bei Mathematikern all-
seits bekannt - doch was ruft der 
Ingenieur bei der Erkenntnis seines 
wissenschaftlichen Durchbruchs? 
Richtig, LOIFT!

In der Hoffnung, dass auch ihr nach 
dem Besuch der LOIFT die Erkennt-
nis im Hinblick auf eure weiteren 
Studienorientierung gefunden habt, 
ist schließlich dieser Name für un-
sere Lehrstuhl-Informationsmesse 
entstanden.
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LOIFT-Standaufteilung  

1 Verbrennungskraftmaschinen
2 Automatisierung und Informations- 

 systeme
3 Maschinenelemente
4 Regelungstechnik
5 Ergonomie
6 Fahrzeugtechnik
7 Betriebswissenschaften und Monta- 

 getechnik | Werkzeugmaschinen  
 und Fertigungstechnik

8 Carbon Composites
9 Nukleartechnik
10 Energiesysteme
11 Windenergie
12 Umformtechnik und Gießereiwesen
13 Aerodynamik und Strömungs-  

 mechanik
14 Raumfahrttechnik
15 Flugsystemdynamik
16 Hubschraubertechnologie
17 Luftfahrtsysteme
18 Produktentwicklung und Leichtbau
19 Kontinuumsmechanik
20 Turbomaschinen und Flugantriebe  

 | Raumfahrtantriebe
21 Thermodynamik | Thermofluid- 

 dynamik
22 Fördertechnik Materialfluss   

 Logistik
23 Akustik mobiler Systeme
24 Angewandte Mechanik
25 Numerische Mechanik
26 Mikrotechnik und    

 Medizingerätetechnik
27 Medizintechnik
28 Zerstörungsfreie Prüfung
29 Bioverfahrenstechnik
30 Anlagen- und Prozesstechnik
31 Selektive Trenntechnik |   

 Systembiotechnologie
32 Studienangelegenheiten | Zentrum  

 für Schlüsselkompetenzen |  
 Fakultäts-Graduiertenzentrum

33 Werkstoffkunde und Werkstoff-  
 mechanik

34 Biomechanik | Plasma-Material- 
 Wechselwirkung

LOIFT bei dir?

In diesem Sinne: Komm‘ vorbei und ent-
decke die vielfältigen Möglichkeiten, die 
unsere Fakultät dir in Bezug auf Lehre, For-
schung und Zukunft bietet!

Alle weiteren Informationen zum Ab-
lauf des Tages und aktuellen Infos findest 
du auf unserer Homepage https://www.
fsmb.de/fsmb/service/events-termine/loift/. 
Dort wird auch bald unser LOIFT-Katalog 
veröffentlicht sein. Bei weiteren Fragen 
kannst du dich immer gerne persönlich 
oder per Mail an das LOIFT-Team wenden:  
LOIFT@fsmb.mw.tum.de.
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W ie schon die letzte Ausgabe verriet, 
war das Reisswolf-Team zu Gast auf 

der AERO, der Messe für allgemeine Luft-
fahrt, die im April in Friederichshafen statt-
fand. Insgesamt bot die AERO einen schönen 
Anblick vieler Sport- und Kleintransport-
flugzeuge, deren äußeres Erscheinungsbild 
selbst manchen Freak oder Experten zum 
Nachdenken bringt, wenn es um die Unter-
scheidung derer geht. Ein Flugzeug jedoch 
stach durch seinen optischen Eindruck un-
ter den anderen hervor, alsbald es von den 
Ingenieuren des Start-Ups AutoFlightX ent-
hüllt wurde. Flugzeug? Den Augen des Be-
trachters bot sich alles andere als das übliche 
Bild von Tragflächen und einer Heckflosse, 
die einen Rumpf gen Himmel zu schweben 
ermöglichen: Die V600 wirkt durch zwei 
Seitenleitwerke am Heck, ein Canard vor 
der hauptauftrieb-erzeugenden Einheit und 
der Masse von Propellern, die bis auf einen 
eine Gruppe an Schwebeflugantrieben bil-
den eher wie ein futuristischer Hubschrau-

ber aus einer Science Fiction Serie der 80er. 
Auch ihr Luftstrom ist nach unten gerichtet.

Damit gehört der Prototyp zu der Klas-
se an Luftfahrtgerät, die die Fachwelt als 
eVTOL (electric Vertical Take-Off and 
Landing), die bayerische Politik jedoch seit 
jüngstem „Lufttaxi“ getauft hat.

Die Vorstellung hinter dem 
Konzept ist leicht erklärt:
• Man nehme ein Flugzeug und verschie-

be die Beschleunigungsphase, die not-
wendig ist, um den aerodynamischen 
Auftrieb zu erzeugen, einige Meter wei-
ter in den Himmel. Die Auftriebsmo-
toren heben das eVTOL-Gerät in die 
Luft, so wie man es von Hobbydrohnen 
kennt. 

• Durch Neigen des Flugzeugs um sei-
ne Nickachse wird der Kraftvektor der 
Motoren gedreht, was eine Vorwärtsbe-
wegung initiiert.

• In der Transitionsphase wird jener ge-
winkelte Kraftvektor mit dem des An-
triebsmotors kombiniert, sodass die 
Tragflächen die daraus entstehende 
Luftgeschwindigkeit final für den Auf-
trieb nutzen können.

• Sobald eine entsprechende Geschwin-
digkeit erreicht ist, werden die Auf-
triebsmotoren schließlich nicht mehr 
benötigt. Diese werden jedoch nicht 
ausgeschaltet, sondern verbleiben unter 
Spannung, damit sie in einer Position 
verharren können, die so gut es eben 
geht aus dem Wind gedreht ist.

AutoFlightX 
und die Vorstellung der V600 auf der Aero2019.

Die V600 in der Frontansicht

Florian
vor dem Esche
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Doch wofür das Ganze?

„Die Technologie der eVTOL erlebt gra-
de einen Hype. Unheimlich viele Start-Ups 
entwickeln unterschiedlichste Konzepte, 
welche die Idee eines eVTOL auf den Punkt 
gebracht haben. In Zukunft wird es eVTOL 
Flugzeuge geben, auf welchem Gebiet diese 
eingesetzt werden, das kann man noch nicht 
mit Sicherheit sagen“, so Philipp Reiß, ein 
Mitarbeiter der Herstellerfirma.

So viel Unsicherheit in dieser Marktper-
spektive auch steckt, so viel Unterstützung 
erlebt die Branche jedoch auch. Nicht um-
sonst ist das Konzept „Lufttaxi“ ein maß-
geblicher Bestandteil der „Bavaria One“-
Kampagne, die von Ministerpräsident Söder 
zum Leben erweckt wurde. Und so tüfteln 
in Bayern neben AutoFlightX auch City Air-
bus und Lilium Aviation an innovativen Lö-
sungen für die Konzeptidee.

Den Fortschritt der Entwicklung jener 
Fluggeräte ist der Planungen um die Inte-
gration des Ganzen in den innerstädtischen 
Verkehr jedoch weit voraus. So heißt es sei-
tens der bayerischen Regierung bislang nur, 
eVTOL-Fluggeräte werden einen großen 
Teil zur Individualmobilität beitragen. Dazu 
trägt bei, dass eine komplett automatische 
Flugführung, also eine, die einen Piloten so-
wie dessen Fluglizenz obsolet macht, als Aus-
blick von vielerlei Mündern erwähnt wird.

Die ersten Hürden auf dem Weg Rich-
tung Lufttaxi sind jedoch durch die Politik 
bereits entfernt worden. So wurde die zuläs-
sige Maximalstartmasse für sog. Ultraleicht-
flugzeuge von 450kg auf 600kg erhöht, da die 
Zulassung von Ultraleichtflugzeugen deut-
lich einfacher vonstatten geht als die von sog. 
Kleinflugzeugen, deren Gewicht über den 
Grenzwert hinausgeht. Dennoch sind 600kg 
eine sportliche Limitierung, wenn man ver-
sucht, die 7 Motoren, Batterien, den Rumpf, 
sämtliche Bordsysteme und zwei Insassen 
darin zu inkludieren. Und so wurde der ge-
samte Rumpf aus Kohlefaser gefertigt. „Ich 
habe den Rumpf ohne verbaute Komponen-
ten allein hochheben können“, sagt Matthias 
Bittner, COO des Start-Ups, „das sind schon 
beeindruckende Erlebnisse in meinem Job.”

Apropos Job: Wie stellt man sich die Ar-
beit in einem Team, welches an einer solch 

großen Sache arbeitet, eigentlich vor? „Die 
Arbeit im Start-Up ist schon etwas ganz be-
sonderes. Ich als studierter Maschinenbauer 
habe die letzten vier Wochen Platinen ge-
lötet und Elektromotoren getestet. Da hät-
te ich mir manchmal schon gewünscht, in 
TE besser aufgepasst zu haben“, so Michael 
Krenmayr, der seit Beginn des Jahres beim 
Start-Up dabei ist. Zu seinem Job gekommen 
ist er durch den Lehrstuhl für Flugsystem-
dynamik (FSD), bei dem er zuvor an eben 
jenem Projekt gearbeitet hat, nachdem er 
sein Studium an der Fakultät Maschinen-
wesen erfolgreich abgeschlossen hatte. Der 
Lehrstuhl hat bei dem Projekt die Aufgabe 
des Systemdesigns, der Flugregelung und 
der Sicherheitsanalysen übernommen und 
arbeitet Hand in Hand mit AutoFlightX zu-
sammen.

„Gerade im Bereich der eVTOL-Flug-
zeuge gibt es viele spannende Forschungs-
felder, die neuen Antriebe, der Transitions-
flug, die Konsequenzen von Motorausfällen. 
All das machen wir am Lehrstuhl und da 
können auch gerne Studenten mitwirken.“, 
verspricht Prof. Florian Holzapfel, der den 
Lehrstuhl leitet. 

Die V600 ist bisher nur ein Proof-of-
Concept, also ein Beweis für die Machbar-
keit und Einsetzbarkeit der Technologie. Die 
richtige Entwicklung des fertigen Produkts, 
welches die Anforderungen des Marktes er-
füllt, wird erst in näherer Zukunft starten. 
Das heißt, wer eine Studienarbeit auf dem 
Projekt sucht, dem sei im Zweifel noch Zeit 
gegeben, sein Studium dahingehend reifen 
zu lassen…
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D ie Kommission für Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung, oft auch 

nur Kohlekommission genannt, hat am 1. 
Februar ihren Abschlussbericht vorgelegt 
und Deutschland steigt bis spätestens 2038 
komplett aus der Kohle aus. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Deutsch-
land mit den Vorschlägen der Kommission 
seine selbstgesteckten Klimaziele meilenweit 
verfehlt und dabei noch Steuergeld an die 
Energieerzeuger verschenkt.

Die Kohlekommission wurde ursprüng-
lich einberufen, um einen breiten gesell-
schaftlichen Konsens über die Gestaltung 
des energie- und klimapolitisch begründe-
ten Strukturwandels in Deutschland her-
zustellen. Im Mittelpunkt steht hierbei die 
Schaffung konkreter Perspektiven für neue, 
zukunftssichere Arbeitsplätze in den betrof-
fenen Regionen. Die einzelnen Mitglieder 
der Kommission stellen einen breiten Quer-
schnitt der gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Akteure dar und sollen 
so die Grundlage für einen Konsens schaf-
fen, auf den sich alle Beteiligten in den kom-
menden Jahren verlassen können und den 
alle mittragen können. Die Kommission ist 
jedoch kein politisch beschlussfähiges Gre-
mium, diese kann dem Bundestag nur Vor-
schläge machen. Dem Bundestag steht dann 
die Entscheidung frei, ob er den Vorschlä-
gen folgt und diese in entsprechenden Ge-
setzen umsetzt. Die Vorschläge gliedern sich 
wie folgt:
• Von 2018 bis 2022 soll die Leistung 

der Braunkohlekraftwerke auf dem 
Markt auf rund 15 GW reduziert wer-
den. Auch die Leistung der Steinkohle-
kraftwerke soll auf rund 15 GW gesenkt 
werden. Dies soll schrittweise erfolgen, 
dabei können die Kraftwerke stillgelegt 
oder über das KWK-Gesetz umgerüstet 
werden. Dies ergibt eine Reduktion von 
annähernd 5 GW bei Braunkohlekraft-
werken und von 7,5 GW bei Steinkohle-
kraftwerken. Des Weiteren soll die ak-
tuelle Netzreserve weitestgehend auf 
Gas umgestellt werden. Insgesamt soll 
mindestens 12,5 GW durch Kohlekraft-
werke erzeugter Strom vom Markt ge-
nommen werden. Darüber hinaus hält 
die Kommission es für wünschenswert, 
dass der Hambacher Forst erhalten 
bleibt.

• Von 2022 bis 2030 soll die verfügbare 
Leistung von Braunkohlekraftwerken 
und Steinkohlekraftwerken auf ma-
ximal 9 GW Braunkohle und 8 GW 
Steinkohle verringert werden. Dies ent-
spricht einer weiteren Reduktion von 
13 GW Kohleleistung auf dem Markt.

• Im Jahr 2038 soll schlussendlich der 
komplette Ausstieg aus der Kohle er-
folgen. Der Abschlussbericht enthält 
jedoch eine sogenannte „Öffnungs-
klausel“. Falls der Strommarkt, der Ar-
beitsmarkt und die wirtschaftliche Lage 
es erlauben, kann mit Einvernehmen 
der Betreiber das Ausstiegsdatum aus 
der Kohle auf 2035 vorgezogen werden.

Deutschland und der halb-
gewollte Kohleausstieg 
Wie Deutschland mit dem Kohleausstieg seine Klimaziele 
um Meilen verfehlt und warum es trotzdem ein guter An-
fang ist

Jerry Lambert
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• Die durch den Ausstieg freiwerdenden 
CO2-Zertifikate sollen stillgelegt wer-
den, um einen Preisverfall der Zertifi-
kate zu vermeiden und das CO2 auch 
tatsächlich einzusparen.

• Die Betreiber sollen eine Entschädi-
gung bei Stilllegungen von Braun-
kohlekraftwerken bis 2030 erhalten. Je 
älter ein Block desto geringer fallen die 
Entschädigungen aus. Bei Steinkohle-
kraftwerken ist eine Stilllegungsprämie 
über Ausschreibung geplant. Hierfür 
können sich die Kraftwerksbetreiber 
bewerben und wer die geringste Ent-
schädigung verlangt oder die größte 
Menge CO2 einspart, erhält die Prämie. 

• Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kohleindustrie ab 58 Jahren soll 
es einen Ausgleich von Renteneinbußen 

und ein „Anpassungsgeld“ geben. Des 
Weiteren sind keine betriebsbedingten 
Kündigungen geplant und für jüngere 
Arbeitnehmer soll es Aus- und Weiter-
bildungen geben.

• Die ersten Kraftwerke sollen bis 2022 

stillgelegt oder über das KWK-Gesetz 
umgerüstet werden dürfen. KWK steht 
in diesem Fall für Kraft-Wärme-Kopp-
lung und bedeutet, dass die Kraftwerke 
nicht mehr vorrangig Strom liefern, 
sondern so umgebaut werden, dass die-
se hauptsächlich Wärme liefern und an 
das Fernwärmenetz angeschlossen wer-
den können. Natürlich wird in diesen 
Kraftwerken weiterhin Kohle verfeuert 
und die CO2-Erzeugung wird lediglich 
vom Stromsektor in den Wärmesektor 
verschoben. Von einer richtigen Ein-
sparung kann bei der Umrüstung auf 
KWK nicht die Rede sein!  

Schaut man sich außerdem den geplanten 
Rückbau der Kohlekraftwerke bis 2030 an 
und vergleicht diesen mit den Kraftwerken, 
die altersbedingt abgeschaltet werden müs-
sen, so ist leicht erkennbar, dass diese Kur-

ven sich nicht merklich unterscheiden. Die 
Kraftwerksbetreiber bekommen also Geld 
für das Abschalten von Kraftwerken, die 
ohnehin altersbedingt vom Netz genommen 
werden müssen. Erst ab 2030 weichen beide 
Kurven merklich voneinander ab und erst 
dann werden auch Kraftwerke vorzeitlich 
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abgeschaltet. Die untere dunkle Linie zeigt 
den Verlauf des Kohleanteils im deutschen 
Strommarkt, damit Deutschland seinen Teil 
dazu beitragen kann die globale Erderwär-
mung auf 2 °C zu begrenzen. Dies deckt sich 
mit den Forderungen von Fridays for Futu-
re, die den kompletten Ausstieg bis 2030 ge-
fordert haben. Die oben im Bild abgebildete 
Analyse stammt von CarbonBrief, einer wis-
senschaftsjournalistischen Klima-Organisa-
tion.

Ab 2030 erhalten die Betreiber jedoch 
nochmals Prämien, wenn diese die im Markt 
verfügbare Leistung von Kohlekraftwerken 
reduzieren. Hier entstehen für die Betreiber 
erste richtige Gewinnausfälle. Jedoch ur-
teilte der Wissenschaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages, dass eine Begrenzung 
der Laufzeiten von Kraftwerken möglich sei, 
wenn die Regierung damit „vernünftige Er-
wägungen des Gemeinwohls“ verfolge. Dies 
sei nach den Verfassern des Berichts bei der 
Reduzierung der Treibhausgase und dem 
Gesundheitsschutz der Fall. Auch das von 
den Betreibern immer wieder eingeforderte 
Recht, die Anlagen so lange zu betreiben, bis 
sich die Investitionen „vollständig amorti-
siert haben“, schließen die Dienste aus.

Generell scheint Deutschlands Klimapo-
litik eine klare Linie zu fehlen. Einerseits 
wird im Hambacher Forst der Abbau von 
Kohle gestoppt, anderseits bekommen die 
Betreiber von Kohlekraftwerken Prämien 
für das Abschalten von alten Kraftwerken. 
Auf der einen Seite wollen die Deutschen die 
Energiewende, auf der anderen Seite wird 
der Bau von Windrädern in Bayern durch 
die „10H-Regelung“ praktisch unmöglich 
gemacht und es wird in zahlreichen Dörfern 
gegen wichtige Stromtrassen geklagt. Als 
Ingenieur beschleicht einen langsam aber 
sicher das Gefühl, dass die Bevölkerung in 
Punkto Energiewende die eierlegende Woll-
milchsau will, unsichtbar und nicht vor der 
eigenen Haustür. Die Umwandlung von En-
ergie in Strom wird in den nächsten Jahr-
zehnten immer einen Eingriff in die Natur 
darstellen. Sei dies durch Windräder in der 
Landschaft, Staudämme in Tälern oder Pho-
tovoltaikanlagen auf Wiesen. Unsere Aufga-
be als Ingenieure sollte es sein diese Auswir-
kungen zu minimieren, mit dem utopischen 
Ziel diese ganz auszumerzen. Der Bevölke-
rung muss aber klar werden, dass große In-

frastrukturprojekte für die Energiewende 
notwendig sind und dies auch vor der eige-
nen Haustür Auswirkungen haben wird.

Trotz all seinen Schwächen ist der Vor-
schlag der Kohlekommission ein erster wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. Es gibt 
allen Akteuren im Markt und der Zivilge-
sellschaft eine verbindliche Grundlage, an 
die sich alle halten müssen und sorgt so auf 
beiden Seiten für Planungssicherheit. Da der 
Bundestag noch für keine finalen Gesetze 
gestimmt hat, können noch Änderungen 
eingebracht werden. Dass gerade solche Ge-
setze wichtig sind, zeigt das FCKW-Verbot 
von 1990. In London konnten sich Vertre-
ter aus der ganzen Welt einigen, dass die 
Produktion von FCKW binnen zehn Jahren 
komplett einzustellen sei. Ausgenommen wa-
ren nur bestimmte Asthmamedikamente, die 
für die Gesamtbilanz aber kaum ins Gewicht 
fielen. Die Weltpolitik reagierte damals mit 
dem Produktionsverbot auf die Gefahren 
von FCKW, die schon im Jahr 1974 bekannt 
wurden, ganz anders als bei vielen anderen 
Umweltproblemen, siehe Klimawandel. Der 
ehemalige Generalsekretär der Vereinten 
Nationen Kofi Annan sprach sogar vom „bis 
heute vielleicht erfolgreichsten internationa-
len Einzelabkommen“. 2012 und 2013 waren 
die ersten Jahre, in denen zum ersten Mal 
das Ozonloch über der Antarktis ein wenig 
kleiner geworden ist, und 2070 könnte es 
nach vorsichtigen Schätzungen wieder ganz 
geschlossen sein. Auch in der Klimapolitik ist 
ein solcher Schritt längst überfällig. Die letz-
ten Europawahlen haben gezeigt, dass der 
nächsten Generation die Klimaziele nicht 
egal sind und die großen Volksparteien um-
schwenken müssen, wenn diese nicht kom-
plett die Wählergunst verlieren wollen. An-
dererseits muss aber auch der Energiesektor 
wirtschaftlich umgestaltet werden. Hierfür 
besitzt die Bundesregierung alle nötigen 
Werkzeuge, sei dies durch eine CO2-Steuer 
oder eine Umgestaltung der Vergütung im 
Stromsektor. Die Energiewirtschaft ist zen-
tral für eine Volkswirtschaft. So würde sich 
das gesamte deutsche Bruttosozialprodukt 
ohne Strom auf rund 1% belaufen. Gerade 
deshalb muss die Energiewirtschaft Vorbild 
in Klimaschutz für andere Industrien wer-
den und möglichst schnell versuchen seinen 
Treibhausgasausstoß zu reduzieren.
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#######Rubrik

Sebastian 
Schnurrer

TUNIX 2019 17.-21.Juni
Laue Sommernächte, Vorlesungspause nötig oder einfach dringend auf der Suche nach Sonne? 
Dann haben wir was für euch! Das TUNIX 2019 vom Montag, den 17. Juni bis zum Freitag den 21. Juni. 
Täglich von 11 - 23 Uhr erwarten Dich jede Menge kulinarischer Köstlichkeiten, kühle Erfrischungsge-
tränke und gute Musik. Bei kostenlosem Eintritt und studentenfreundlichen Preisen freut sich unser 
Team aus ehrenamtlichen Helfern über Deinen Besuch!

Helfer werden?
Warum Du das dringend tun solltest? Weil Du neben kostenloser Versorgung während der Schicht 
auch noch extra Freimarken bekommst, ein Team-Shirt und Teil des unvergleichlichen Helferfests 
sein darfst! Wir freuen uns auf Deine Unterstützung!

Du möchtest uns unterstützen und Teil des Teams werden? 
Dann melde Dich an unter helfen.fs.tum.de/tunix19/ 

Bühne

Sanitäter

Shisha

Biergarten

Liegestuhl-
wieseHugo

Bier

TUNIX Kasse

Königsplatz
Ar

ci
ss

tr
a
ß
e

Essen

WC

Information
Übersichtsplan

Schritt 1: Kauf Dir an der Kasse 
Deine Wertmarken
Schritt 2: Hol Dir Dein Essen/
Getränk am jeweiligen Stand
Schritt 3: Genieß das Festival!

Standort

Stände:
Unsere Stände erwarten Dich schon voller Vorfreude auf der Wiese zwischen der Mensa und der 
Glyptothek. Trotz der Umbauten am Königsplatz lassen wir uns nicht vertreiben!

Unser Bier- und unser Hugostand kümmern sich um euren Durst, während der Grill- und der Essens-
stand für das leibliche Wohl sorgen, sodass niemand hungrig nach Hause gehen muss. Wenn ihr euch 
tagsüber ein paar Infos über die Veranstaltung holen wollt, freut sich der Infostand über einen kurzen 
Besuch und abends lädt die Liegestuhlwiese dazu ein, die Füße hochzulegen.

20:30 - 21:45

Vertigo 
Alternative Rock

21:00 – 22:00

Youth Okay
Alternative, Rock

21:30 - 23:00
Heischneida
Bayrischer Rock

20:30 – 22:00

Buck Roger & The Side-
trackers
Swing, Rock‘n‘Roll

21:30 - 23:00

Killing Your Idols
Modern Heavy Metal

Headliner
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Der Blick in den Himmel faszinierte die 
Menschheit schon immer. Die Teleskope 
wurden lichtstärker, größer, besser und er-
laubten einen immer tieferen Blick in die 
Weiten des Universums.  Wobei die Tiefe 
auch eine zeitliche Bedeutung besitzt. Was 
beim normalen Fernglas nicht auffällt, je-
doch bei großen Teleskopen eine elementare 
Aussage besitzt, ist die Tatsache, dass das 
auftreffende Licht mehrere Tausend Jahre 
alt ist. So ist ein Blick in den Himmel auch 
ein Blick in die Vergangenheit.

Die Anforderungen für den perfekten 
Ort für solche Himmelsbeobachtungen sind 

hart. Denn die Erdatmosphäre wirkt wie 
eine schlecht geputzte Windschutzscheibe, 
dessen Einfluss möglichst verringert werden 
muss. Trocken und dünn muss die Luft des-
wegen sein. Und genau diese Eigenschaften 
findet man in der Atacama-Wüste in Chile. 
Nicht umsonst befinden sich dort mehrere 
Radioteleskope. Die Verwaltungs- und Ent-
wicklungszentrale ist im Süden des Campus 
Garching.

Es folgt ein Reisebericht zu den Obser-
vatorien bei dünner Luft. Drei Sternwarten 
wurden besucht: La Silla, ALMA und Para-
nal.

Ein Blick in die Sterne 
Ein Reisebericht zu den Observatorien der Europäischen 
Südsternwarte (ESO) in Chile

Text:
Marcus Dürr

Bilder:
Luka Jeram

Zwei Uhr morgens auf Cerro Paranal, Mondaufgang
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La Silla

Wir biegen von der Panamericana-Fern-
verkehrsstraße ab und foltern unser Auto 
auf einem staubigen und kurvigen Weg den 
Berg hinauf. Aus der Ferne 
wirken die Kuppeln der Tele-
skope wie Pilze, die auf dem 
2400 m hohen Berggrat aus 
den Bergen sprießen. Der 
erste Entdeckungsspazier-
gang zeigt den wirklichen 
Charakter der Wüste, der wir 
vorher noch im angenehm 
künstlichen Klima des Au-
tos ausweichen konnten: Die 
heiße Mittagssonne brennt 
vom blauen Himmel auf die 
gelbbraunen Berge. Nur die 
eigenen Schritte hört man auf 
dem vernarbten Asphalt. Ver-
geblich müht sich eine leichte 
Brise um Aufmerksamkeit.

Zwei  Stunden vor Sonnenuntergang fa-
hren wir mit dem Lift hoch, unter die Kup-
pel des ESO-3,6-m-Teleskops, dem (ehe-
mals) größten Teleskop hier. Die Blenden 
und Türen werden geöffnet, um den Spie-
gel auf Umgebungstemperatur zu bringen 
und die Luftzirkulation zu verbessern. Das 
ESO-3,6-m-Teleskop hat einen starren Cas-
segrain-Spiegel, das Licht trifft zuerst auf 
den primären Spiegel (M1), wird auf den 
sekundären Spiegel (M2), der über dem M1 
hängt, projiziert und wird dann durch eine 
Öffnung im primären Spiegel auf die Instru-

mente geleitet. Das ESO-3,6-m-Teleskop hat 
als einziges Instrument seit 2008 das High 
Accuracy Radial Velocity Planet Searcher 
(HARPS) montiert, das nach Exoplaneten 
sucht. Gefunden wurden schon 130. Früher 

wurden täglich die Instru-
mente gewechselt. Der pri-
märe Spiegel ist hingegen 
immer noch seit 1976 das 
Original. 

Vom Außenbalkon des 
ESO-3,6-m-Teleskops hat 
man den besten Blick auf die 
anderen Einrichtungen auf 
La Silla. Direkt vor uns liegt 
das New Technology Te-
lescope, gleich daneben das 
schweizerische 1,2 m Euler 
Teleskop. Im Hintergrund 
ragt eines des Instituts für 
Astronomie der Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) und der 
ESO gemeinsam betriebene 

2,2 m Infrarot-Teleskop und nebenan das 
1,54 m dänische Teleskop.

Langsam sinkt die Sonne, schnell fällt die 
Temperatur in der Wüste auf knapp 10°C. 
In der Ferne leuchtet der pazifische Ozean 
orange, auf der anderen Seite steigt der Voll-
mond auf, der aufgrund der Abwesenheit 
jeglicher Lichtverschmutzungsquelle und 
der dünneren Atmosphäre den Himmel hell 
erleuchten lässt. Wir finden den Orion, man 
sieht ihn auch in der Südhalbkugel. Doch 
das Kreuz des Südens ist neu für uns. 

Die Stille der Nacht wird nur durch das 
gelegentliche Rotieren 
der Teleskope unterbro-
chen. Erstaunlich leise, 
insbesondere wenn man 
bedenkt, dass sich dabei 
das gesamte Gebäude 
bewegt. Beim MPG/ESO 
2,2-m-Teleskop zischt 
rhythmisch die leise 
Kühlung der Infrarot-
Instrumente. Man hört 
das leise Brummen eines 
Automotors, der nur mit 
Standlicht auf eines der 
Teleskope zufährt, um 
Lichtverschmutzung zu 
vermeiden.La Silla. Von hinten nach vorne: ESO-3,6-m-Teleskop, New Technology Telescope, 1-m-Sch-

midtteleskop und ESO/MPG 2,2-m-Teleskop
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Am nächsten Morgen steigen wir in das 
New Technology Telescope (NTT) hoch. 
Vorbei am alten Kontrollraum, der aus Ge-
wichtsverteilungsgründen 
verlassen wurde, dann noch 
ein Stockwerk höher. Die 
Geräte sind hier so emp-
findlich, dass eine asymme-
trische Gewichtsverteilung 
tatsächlich die Beobach-
tungsqualität beeinflusst. 
Hier steht SOFI, ein Infra-
rot-Spektrograph, umgeben 
vom rhythmischen Zischen 
der Kühlung. Die Instru-
mente arbeiten bei einer 
Temperatur von nur 65 Kel-
vin. Dann endlich gelangen 
wir zum Teleskop selbst. 
Dank seiner 75 Aktuatoren 
unter seinem 3,58 m-Spie-
gel war das NTT eines der 
ersten Teleskope der Welt 
mit active optics. Diese Funktion kann die 
Spiegelkrümmung ausgleichen, die beim 
Schwenken des Teleskops entsteht. Das NTT 
ist ein Ritchey-Chrétien Teleskop, bei dem 
das Licht vom M2 über einen dritten, um 
45° gekippten Spiegel (M3) zu den beiden 
Instrumenten auf der Seite des Teleskops 
geleitet wird. Je nach Orientierung des M3-
Spiegels kann zwischen zwei Instrument ge-
wechselt werden. SOFI ist das eine und ESO 
Faint Object Spectrograph and Camera (v.2) 
(EFOSC2) das andere Instrument.

Wir hatten das Glück, den zweistündigen 
Umbau von EFOSC2 zur ULTRACAM be-
obachten zu dürfen: Zuerst wird EFOSC2 

komplett abgeschraubt, dann 
wird die gesamte Plattform 
nach hinten gezogen. Per Kran 
wird ein weißer Kegel, der zur 
Brennweiten-Einstellung ver-
wendet wird, hochgezogen und 
am Teleskop angeschraubt. 
Dieser wiegt 290 kg. Dann ist 
die ULTRACAM an der Rei-
he. Sie kann bis zu 100 Bilder 
pro Sekunde machen, und das 
bei einer Lichtstärke, die fast 
100.000-mal schwächer ist als 
das menschliche Auge noch 
erkennen könnte. Jeder Hob-
byfotograf könnte von solchen 

Werten nur träumen. Die ULTRACAM wird 
jetzt sieben oder acht Tage montiert bleiben, 
dann ist wieder EFOSC2 an der Reihe.

Die fertig eingebaute ULTRACAM

Sicht vom Balkon des ESO-3,6-m-Teleskops auf La Silla

Abkürzungsverzeichnis La Silla

• ESO 3,6 m-Teleskop, 3,6 m Spiegeldurchmesser

• NTT, New Technology Telescope, 3,6 m

• ESO/MPG 2,2 m Teleskop, 2,2 m

• HARPS: High Accuracy Radial Velocity Planet 
Searcher

• SofI: Son of ISAAC (Infrared Spectrometer and 
Array Camera)

• EFOSC2: ESO Faint Object Spectrograph and 
Camera (v.2)
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Vor dem Spiegel des NTT

ALMA

Gute vier Stunden fahren wir von der 
Küstenstadt Antofagasta durch die karge 
Atacamawüste Richtung Osten fast bis zur 
argentinischen Grenze, um zu unserer näch-
sten Station zu kommen: Das Atacama Large 
Millimeter Array (ALMA) Radioteleskop. Es 
war übrigens bei der Erstellung des medi-
enwirksamen ersten Bildes vom Schwarzen 
Loch beteiligt. ALMA ist ein Zusammen-
schluss der Europäischen Südsternwarte, 
des National Radio Astronomy Observatory 
(NRAO) aus den USA und des National As-
tronomical Observatory of Japan (NAOJ). Es 
liegt auf über 5000 m über Meereshöhe auf 

dem Llano de Chajnantor-Plateau.
Nach einer viertelstündigen Sicherheits-

einweisung fahren wir zur „Bodenstation“. 
Links neben der Straße klafft eine tiefe 
Schlucht, vor uns ragen die Anden auf. 

ALMA besteht aus zwei Teilen: der Ope-
ration Support Facility (OSF), auf 2900 m, in 
der die Wissenschaftler, Ingenieure und an-
dere Angestellte wohnen und arbeiten, und 
der Array Operation Site (AOS), auf 5000 
m, auf der die Antennen stehen. Wir treffen 
Arturo, unsere Ansprechperson vor Ort. Zu-
erst müssen wir einen medizinischen Check 
bestehen, damit wir auch zum AOS dürfen 
(Spoiler: wir dürfen). Wir unterschreiben ei-
nen Zettel, um zu bestätigen, dass wir zahl-
reiche medizinischer Probleme nicht haben, 
von denen ich nicht einmal die Hälfte kenne. 
Außerdem bekommen wir eine Flasche Sau-
erstoff in die Hand gedrückt. Bei der großen 
Höhe müssen alle aus den Gasflasche atmen, 
um Schwächeanfällen vorzubeugen. Sicher 
ist sicher.

Ein kurzer Besuch in den Laboren gibt 
den technischen Hintergrund: Die empfan-
genen Wellen werden vom Reflektor aus auf 
das front end geleitet, das zehn Empfänger 
hat, jeweils eines für verschiedene Wellenlän-
gen, von 0,3 mm bis zu 8,6 mm, bzw. einer 
Frequenz von 950 GHz bis 35 GHz. Im Inne-
ren des front ends herrscht eine Temperatur 
von 4 K, um jegliche Interferenzen zu vermei-
den, da die empfangenen Signale besonders 
schwach sind. Daraufhin werden im back end 
die analog empfangenen Wellen ins digitale 
konvertiert und zum correlator, ALMA’s Su-
percomputer, weitergesendet. Mehr dazu 
aber später.

Denn jetzt geht es in luftige Höhen: Rauf 
zur Array Operation Site! Nach Verlassen des 
OSF passieren wir einen Checkpoint, um das 
Auto zu überprüfen, und werden per Funk 
bei der AOS-Security angemeldet. Über eine 
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halbe Stunde dauert die Fahrt 
von 2900 m auf 5000 m See-
höhe, wir bewundern das be-
eindruckende Panorama der 
Salar de Atacama, der größten 
Salztonebene Chiles. Kakteen 
säumen die Straße, dazwi-
schen immer wieder wilde 
Esel und Vicuñas, Verwandte 
der Alpakas. Dann, eine letzte 
Kurve und wir sind auf dem 
Chajnantor-Hochplateau. Vor 
uns erstreckt sich der Groß-
teil der 66 Antennen. Dazu 
noch die Garage für die An-
tennentransporter und ein 
unter Druck gesetztes Be-
triebsgebäude, das Schutz vor 
den kühleren Temperaturen, dem Wind und 
der dünnen Luft bietet. Dort müssen wir uns 
erstmal anmelden, damit die Security einen 
Überblick hat, wer sich hier aufhält. Auch ei-
nen weiteren Medizincheck müssen wir absol-
vieren. Auf einem Bildschirm sehen wir, dass 
heute nur 19 der 66 Antennen in Betrieb sind. 
Die anderen werden aufgrund eines kürzlich 
vergangenen Sturms gewartet. 

In der Mitte stehen eng beieinander zwölf 
Antennen mit einen Durchmesser von 7 m, 

flankiert von weiteren vier mit einem Durch-
messer von 12 m. Diese 16 Antennen sind 
der Atacama Compact Array (ACA), gebaut 
von Japan. Diese sollen eine gröbere Über-
sicht bieten, sodass die beobachteten Objekte 
dann in größerem Detail mit den 54 großen 
12 m Schüsseln studiert werden. Die über 
100 Tonnen schweren Antennen können ver-
schoben werden, heute sind sie in einer en-
gen Konfiguration zusammengestellt. Zwei 
Spezialtransporter, selbst 130 Tonnen schwer, 
übernehmen in der unwirtschaftlichen Höhe 
diese Aufgabe. Nicht nur Menschen leiden 
unter der dünnen Luft, auch der Leistung 
des Dieselmotors sinkt von 700 auf 450 PS.

Die klare Sicht des Hochplateaus in den 
Anden wird mit einer hohen Beanspru-
chung von Mensch und Maschine bezahlt. 
Dem Sauerstoffmangel, der trockenen Luft, 
den starken Winden und große Tempera-
turschwankungen (-20°C bis zu 20°C), sowie 
gelegentlichen seismischeen Aktivitäten und 
Schnee steht höchste Präzision entgegen: Die 
Radioantennen können bis auf 0,6 arcsekun-
den eingestellt werden, das entspricht 1/3600 
eines Winkelgrades. Mit dieser Genauigkeit 
könnte ein 15 km entfernter Golfball mit 
einem Laser anvisiert werden. 

Insgesamt gibt es 270 mögliche Stellungen 
für die Antennen, in der am meisten ausge-
dehnten Konfiguration trennen 16 km die am 
weitest entfernten Antennen. In einer großen 
Konfiguration des Teleskopfeldes bekommt 
man höher auflösende Bilder und braucht 
längere Observationszeit. Das ist mit einer en-
geren Konfiguration natürlich das Gegenteil, 
Schnappschüsse quasi, mit einem breiteren 

Abkürzungsverzeichnis ALMA

• ALMA: Atacama Large Millimeter Array

• ACA: Atacama Compact Array

• EHT: Event Horizon Telescope

• NRAO: National Radio Astronomy Observatory

• NAOJ: National Astronomical Observatory of 
Japan

• OSF: Operation Support Facility

• AOS: Array Operation Site

Eine Radioantenne mit 12 m Durchmesser
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Sichtfeld. Da die empfangene Wellenlängen 
nicht im sichtbaren Spektrum sind, ist ALMA 
rund um die Uhr in Betrieb und muss nicht 
auf den Sonnenuntergang warten.

Je länger die Wellenlänge, desto niedriger 
ist deren Auflösung. Um dem entgegen zu 
steuern, braucht man einen großen Empfän-
ger. Doch die aus den Tiefen des Alls emp-
fangenen Wellen sind so lang, dass man gi-
gantische Empfänger braucht. Dieser wird 
simuliert, indem mehrere, kleinere Antennen 
als Interferometer   zusammenarbeiten. Jede 
Antenne gibt eine Spektrum aus, der Korre-
lator legt diese zusammen und errechnet mit-
tels inverser Fouriertransformation das Bild. 
Die Erstellung des Bildes selbst passiert aber 
in Santiago, 1250 km weiter südlich. Der Kor-
relator steht auf dem Chajnantor-Plateau, im 
Betriebsgebäude. Von jedem Antennenpaar 
werden die Signale mehrere Milliarden male 
pro Sekunde verglichen, bei maximaler Lei-
stung schafft es der Korrelator, die Signale 
von 64 Antennen zu verarbeiten, das sind 
2016 mögliche Paarungen. Also müssen 17 
Billiarden (17x10 1̂5) Rechnungen pro Se-
kunde durchgeführt werden. Dies schaffen 
134 Millionen FPGA-Prozessoren. Die He-
rausforderung beim Korrelator war es, die 
ganzen Rechnungen in echtzeit durchzufüh-
ren. Durch echtzeit sieht man sofort, ob die 
Daten brauchbar sind und kann dann über 
ein Feedbackloop Parameter verbessern.

Für die natürlich sehr begehrte Observa-
tionszeit mit ALMA gibt es zwei Aufteilungs-
schlüssel: nach Land und nach wissenschaft-
lichem Interesse. Chile, als Gastgeberland, 
bekommt 10% der Observationszeit, den Rest 
bekommen die beteiligten Forschungsgrup-
pen (ESO, NRAO, und NAOJ).

Die Bewerbungsfrist für Beobachtungs-

projekte endet jedes Jahr im März, diese wer-
den dann im Mai auf einer Expertenkonfe-
renz bewertet und beschlossen. Im September 
beginnt die neue Beobachtungssaison. ALMA 
kann unter anderem protoplanetarische Sys-
teme, Geburten von Galaxien, astronomische 
Systeme, und Exoplaneten beobachten .

Untertags arbeiten etwa 40 bis 50 Leute 
auf dem Hochplateau, nachts nur die Secu-
rity. Manchmal trotzen den eiskalten Tempe-
raturen in der Nacht auch einige abgehärtete 
Hobby-Astronomen unter den Angestellten, 
um bei besten Beobachtungsbedingungen 
die schönsten Bilder für den Desktop-Hinter-
grund zu schießen.

Das Leben als Astronom besteht nicht nur 
daraus romantisch in den Sternenhimmel zu 
blicken. Das Leben auf weit mehr als 2000 
Metern irgendwo im Nirgendwo ist nicht 
leicht. Der Arbeitstag dauert hier (und auch 
bei den ESO-Sternwarten) elf Stunden, acht 
Tage lang. Danach gibt es sechs Tage Pause. 
Da eine Verbindung mit dem chilenischen 
Strom- und Wassernetz zu teuer gewesen 
wäre, stehen hier zwei Gasturbinen und Was-
ser wird per Tanklaster angeliefert. 

Paranal

Zurück an die Küste nach Antofagasta und 
dann noch zwei Stunden weiter südlich durch 
die Atacamawüste fahren wir zum Very Lar-
ge Telescope (VLT) der ESO auf dem Cerro 
Paranal. 

Dort beziehen wir als erstes unsere 
Zimmer im berühmten Hotel, das sich mit 
den roten Sichtbetonwänden perfekt in die 
Landschaft einfügt. Vor uns ist James Bond 
auch schon hier gewesen: Quantum of So-
lace. Als Überbleibsel von den Filmarbeiten 

ESO-Hotel auf Cerro Paranal
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liegen noch ein paar hohle Steinattrappen 
herum. Begrüßt werden wir von einer Wand 
aus schwüler Luft, saftig grünen Pflanzen 
und einem blau strahlenden Pool. Diese 
Oase dient jedoch nicht nur der kreativen 
Freizeitgestaltung der Mitarbeiter des Tele-
skops, sondern ist auch dazu da, um die sehr 

trockene Luft (Luftfeuchtigkeit unter 20%) 
zumindest im Gebäude etwas erträglicher zu 
machen. Um den ersten Eindruck noch zu 
verstärken, fängt die Erde an zu beben. 5,6 
auf der Richter-Skala. Für chilenische Ver-
hältnisse gerade mal ein Bebchen.

Nach dem Mittagessen fährt uns Iván, 
unser Ansprechpartner vor Ort, vom Hotel 
den steilen Weg hinauf zu den vier Telesko-
pen, aus denen das VLT besteht. Anders als 
ALMA’s seelenlose Antennen haben die vier 
Teleskope nicht nur eine Nummer, sondern 
auch einen Namen: das UT1 heißt Antu, 
UT2 Kueyen, UT3 Melipal und UT4 Ye-
pun. Das sind die Namen für Sonne, Mond, 
Kreuz des Südens und Venus auf 
Mapudungun, die Sprache der 
Mapuche, ein Volk, das südlich 
vom Bio-Bio Fluss lebt, etwa 500 
km südlich von Santiago. UT be-
deutet Unit Telescope.

Mit Schutzhelm ausgerüstet 
betreten wir das UT1 Antu. War 
die Luft auf 2635 m nicht dünn 
genug, so verschlägt uns die 
Größe des Ritchey-Chrétien-Te-
leskops 8,2m-Durchmesser erst 
recht den Atem. Ein VLT-Spiegel 
ist 175 mm dick und wiegt 23 
Tonnen, entsprechend groß ist 

auch das Gerüst zum Halten dimensioniert. 
Der überwältigende Eindruck wird aku-
stisch begleitet vom mittlerweile vertrauten 
Zischen der Kühlung der Infrarotinstru-
mente.

Wie auch beim NTT sind die Spiegel des 
VLT keine starren Spiegel, sondern haben 
eine aktive Optik. Aufgrund des größeren 
Spiegels sind aber 150 Aktuatoren hier am 
Werk. Dazu hat das UT4 Yepun noch ada-
pative optics: Mit vier besonders starken La-
serstrahlen (mit einer Leistung von 22 Watt, 
entspricht 4000 Laserpointern) werden vier 
Sterne simuliert, indem Natronatome 90 
km in der Atmosphäre zum Schwingen ge-
bracht werden. Mittels dieser Referenzsterne 
werden die atmosphärischen Turbulenzen 
berechnet und durch verstellen des Spiegels 
ausgemerzt.

Jedes Teleskop ist von drei Instrumenten 
flankiert (links, rechts, unten), dazu kann 
noch das Licht in den Keller geleitet werden 
zum Interferometrie-Tunnel, in dem Spiegel 
auf Schienen fahren. Den Tunnel können 
wir leider nicht besichtigen. Wegen des vor-
herigen Erdbebens werden die Instrumente 
auf Herz und Nieren überprüft. Die Interfe-
rometrie-Instrumente sind so sensibel, dass 
wenn das VLT in der VLTI-Konfiguration 
verwendet wird, alle Pumpen auf dem Berg 
abgeschaltet werden müssen um Vibrationen 
zu vermeiden. Die vier 8,6 m großen Spie-
gel werden aber nur etwa fünf Nächte pro 
Monat in der Interferometrie-Konfiguration 
verwendet, meistens arbeiten sie als eigen-
ständige Teleskope. Dafür gibt es noch die 
vier 1,8 m großen Auxiliary Teleskope, die 
auf Schienen verschoben werden können, 
um verschiedene Konfigurationen zu er-

Abkürzungsverzeichnis Paranal

• VLT: Very Large Telescope, 8,2m

• ELT: Extremely Large Telescope, 39m

• UT: Unit Telescope

• VISTA: Visible and Infrared Survey Te-
lescope for Astronomy, 4,1m

• VST: VLT Survey Telescope, 2,2m

Spiegel des UT4 Yepun des VLT
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möglichen.
Dann geht es den Berg wieder hinunter 

zur Wartungshalle. Alle zwei Jahre werden 
die 8,6 m großen Spiegel gereinigt, was eine 
Woche dauert. Der Käfig, auf dem der Spie-
gel liegt, wird vom Rest des Teleskops ab-
geschraubt, und die 45 Tonnen werden auf 
Luftkissen zum Spezial-LKW transportiert. 
Dieser fährt dann im Schneckentempo den 
Berg hinunter zum Basecamp, wo der Spie-
gel vom Käfig getrennt wird. Aufgehängt 
werden die 23 Tonnen aus Glas-Keramik auf 
15 Haken (es gab einmal ein starkes Erdbe-
ben, just in dem Moment, als der Spiegel an 
diesen Haken hing. Die Anspannung der 
Astronomen war unmessbar, aber der Spie-
gel hielt). Im Reinraum wird die alte Alu-
miniumbeschichtung mit Säure und Wasser 
entfernt, dann kommt der Spiegel in eine 
etwas größere Vakuumkammer. Die Pum-
pen arbeiten die ganze Nacht, und eine neue 
reflektierende Schicht wird mittels Katho-
denzerstäubung aufgetragen. Nach einer In-
spektion wird der Spiegel wieder auf seinem 
Käfig befestigt und den Berg hinauf zurück 
an seinen Platz gebracht.

Wir machen uns auch wieder auf den 
Weg nach oben und machen schnell einen 
Abstecher zum VLT Survey Telescope (VST). 
Das schon fast im Taschenformat (aber mit 
dennoch stattlichem 2,6 m-Spiegel) gebaute 
Teleskope hat ein besonders breites Sicht-
feld und dient der systematischen Durchsu-
chung des Himmels und Kartographierung 
des Sternehimmels. Ein ähnliches Ziel ver-
folgt auch VISTA, welches etwas abgelegen 
auf einem Nebengipfel steht. VISTA steht 
für Visible and Infrared Survey Telescope 

for Astronomy, und wie der Name es schon 
andeutet, arbeitet dieses 4,1 m-Teleskop im 
Infrarotbereich.

Beste Sicht genießen wir auf den geköpften 
Berg Cerro Armazones, der nur 25 km weiter 
östlich aufragt. Dort wird 2025 das Extremely 
Large Telescope (ELT) seine Beobachtungen 
aufnehmen. Der Berg wurde gesprengt, um 
eine Ebene für das Teleskop vorzubereiten. 
Das in Zukunft größte Teleskop der Welt wird 
einen Spiegel von 39 m Durchmesser bekom-
men. Um solche Dimensionen zu ermögli-
chen, wird der Hauptspiegel aus 798 hexago-
nalen Segmenten bestehen, die jeweils 1,4 m 
breit sind. Das ELT wird vom Cerro Paranal 
aus kontrolliert werden. Täglich sollen jeweils 
zwei hexagonale Spiegelsegmente zum VLT 
Basecamp gebracht werden, um dort gereini-
gt zu werden. 

Pünktlich zur Öffnung der Kuppel für 
die Nacht sind wir im UT4 Yepun. Wir stei-
gen auf eine Plattform hoch und das gesamte 
Teleskop fährt ans uns vorbei. Dann, fast 
lautlos, dreht sich das ganze Gebäude um 
uns! Langsam kippt der Spiegel mit gesamt-
er Superstruktur zur Seite, als Sicherheits-
maßnahme, sollte etwas vom Dach bei der 

Laserstrahl des VLT

Eines der Auxiliary Teleskope, mit geschlossenem Deckel
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Öffnung auf den Spiegel fallen. Bedrohlich 
zeigen die vier Laser direkt auf uns während 
wir noch einmal auf den beeindruckenden 
Spiegel sehen können.

Zum Sonnenuntergang stehen wir wieder 
draußen. Zu unseren Füßen liegt wolkenbe-
deckt der Pazifik, während sich langsam wie-
der alles orange färbt. Das Kontrollzentrum 
erwacht, die letzten Rollos werden niederge-
lassen. Es herrscht reger Betrieb.

Hell strahlt uns die Milchstraße entge-
gen. Um zwei Uhr morgens steigt langsam 
der Mond auf, hinter uns leuchten die Laser 
in den Himmel. Am Boden liegend genie-

ßen wir die letzte Nacht unter der Sternen 
in Chile.

Vielen Dank an Arturo, Iván und allen 
anderen ESO- und ALMA Mitarbeiter, die 
sich Zeit von Ihrer Arbeit genommen haben, 
um uns durch die verschiedenen Sternwar-
ten zu führen und uns sehr detaillierte Er-
klärungen gegeben haben.

Die Milchstraße 

Die vier Teleskope des Very Large Telescope, links die vier Auxiliary Telescopes
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Produktionstechnik mit 
doppelter Spitze

Institut für Werkzeugmaschinen
und Betriebswissenschaften

Prof. Dr.-Ing.Gunther Reinhart 
Prof. Dr.-Ing. Michael Zäh

www.iwb.tum.de

Anzahl der Mitarbeiter: 78 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ca. 
140 HiWis, 18 nichtwissenschaftliche MitarbeiterInnen (Stand Mai 2019)

Angebotene Vorlesungen: 

Prof. Gunther Reinhart: Methoden der Unternehmensführung, Montage, Handhabung 
und Industrieroboter, Projektmanagement für Ingenieure, (Automobilproduktion, Fa-
brikplanung, Mechatronik-Entwicklungsprojekte in der Praxis, Mensch und Produktion, 
Mensch und Produktion (für Modul Arbeitstechnologie), Intelligent vernetzte Produktion 
- Industrie 4.0

Prof. Michael Zäh: Arbeitsschutz und Betriebssicherheit, Klebtechnik, Lasertechnik, Ma-
schinenelemente - Grundlagen, Fertigung, Anwendung, Qualitätsmanagement, Spanende 
Werkzeugmaschinen 1 - Grundlagen und Komponenten, Grundlagen der Entwicklung und 
Produktion, Spanenende Werkzeugmaschinen 2, Fertigungstechnologien, Fügetechnik, 
Klebtechnik, Spanende Fertigungsverfahren, Unternehmensexzellenz

Angebotene Exkursionen und Seminare: 

Prof. Gunther Reinhart: ERP-Praktikum, Industrieroboterpraktikum, Praktikum Schlan-
ke Produktion, PPS-Praktikum, Praktikum für mechatronische Entwicklungsprozesse und 
Projektmanagement, Praxisnahe Soft Skills für mechatronische Entwicklungsprozesse 
Projektmanagement, Projektmanagement Seminar, Seminar Produktionsmangement, En-
gineering 4.0 - Agile und interdisziplinäre Entwicklung mechatronischer Produktionssy-
steme, ERP-Praktikum, Industrieroboterpraktikum, PPS-Praktikum, Praktikum Schlanke 
Produktion, Praktikum für mechatronische Entwicklungsprozesse und Projektmanage-
ment, Seminar Produktionsmangement, Engineering 4.0 - Agile und interdisziplinäre Ent-
wicklung mechatronischer Produktionssysteme

Prof. Michael Zäh: Praktikum Entwicklung von Werkzeugmaschinen, Praktikum additive 
Fertigung, Schweißtechnisches Praktikum, Praktikum additive Fertigung, Schweißtech-
nisches Praktikum, Werkzeugmaschinen Praktikum

Industriepartner: vielen deutsche und internationale namhafte Unternehmen

Abschlussarbeiten oder HiWi-Jobs: Student Relations bzw. iwb Traineeprogramm: 
Maximilian Schmöller (maximilian.schmoeller@iwb.mw.tum.de) und Valerie Scharmer 
(valerie.scharmer@iwb.mw.tum.de)

Standort in der Fakultät Maschinenwesen: Hof 3, 1. und 2. Obergeschoss
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D as 1875 gegründete Institut für Werk-
zeugmaschinen und Betriebswis-

senschaften (iwb) kümmert sich unter der 
gemeinsamen Leitung von Prof. Dr.-Ing. 
Gunther Reinhart und Prof. Dr.-Ing. Mi-
chael F. Zäh um die Produktionstechnik 
der Zukunft. Als eine der großen produk-
tionstechnischen Forschungseinrichtungen 
in Deutschland umfasst das iwb zwei Lehr-
stühle der Fakultät für Maschinenwesen in 
Garching bei München. 

Die Forschung des iwb orientiert sich an 
den drei Ebenen der Produktionstechnik: 
Der Unternehmensplanung und -organi-
sation, den mechatronischen Produktions-
systemen sowie den Fertigungs- und Mon-
tagetechnologien. Die fundierte Kenntnis 
von informationstechnischen und orga-
nisatorischen Prozessen stellt hierbei die 
Grundlage aller Forschungsaktivitäten dar. 
Mit zukunftsweisenden, wissenschaftsorien-
tierten Ansätzen und anwendungsnahen, im 
Unternehmen direkt implementierbaren Lö-
sungen forscht das iwb in Grundlagen- und 
Verbundprojekten sowie in Kooperationen 
mit Industriepartnern. 

Die beiden Ordinariate, der Lehrstuhl für 
Betriebswissenschaften und Montagetechnik 
sowie der Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik, definieren die For-
schungsinhalte und Themenschwerpunkte 
des iwb. Diese liegen in den Bereichen Ad-
ditive Fertigung, Werkzeugmaschinen, 
Montagetechnik und Robotik, Füge- und 
Trenntechnik sowie auf dem Gebiet Produk-
tionsmanagement und Logistik.

Die fünf Themengruppen 
des iwb:

Die Themengruppe Produktionsma-
nagement und Logistik bearbeitet Projekte 
mit dem Ziel der Erhöhung von Effektivi-
tät und Effizienz in der Produktion. Ne-
ben dem Technologie- und Änderungs-
management werden auch Aspekte der 
Integration des Menschen in die Produk-
tionsumgebung sowie Optimierungsan-
sätze für die industrielle Praxis erforscht. 

Die Analyse und Optimierung des statischen, 
dynamischen und energetischen Verhaltens 
von Produktionsanlagen unter dem Einsatz 
modernster Messtechnik und Simulations-
methoden stehen in der Themengruppe 
Werkzeugmaschinen im Vordergrund. Da-
rüber hinaus befasst sich das Team mit der 
Erforschung innovativer Fertigungsprozesse 
sowie dem Transfer von Maschinen- und 
Prozesswissen für die digitale Werkzeugket-
te. 

Einsatz von Smart Devices in der Produktion © Tobias Hase, 
Fakultät Maschinenwesen

Finite-Elemente-Simulationen, z. B. eines menschlichen 
Beckens, dienen als Grundlage im Rahmen des Projekts „Ana-
tomiespezifische Implantatverankerungen mittels optimierter 
Verformungseigen-schaften (ASIMOV)“
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Die Themengruppe Montagetechnik 
und Robotik adressiert in der Produktion 
die letzte Stufe der Wertschöpfung – die 
Montage, welche die Kosten und die Qua-
lität von Produkten maßgeblich beeinflusst. 
Neben moderner Handhabungstechnik und 
Robotik spielt auch der Bereich der Batterie-
produktion eine wichtige Rolle.

Die Schwerpunkte der Themengrup-
pe Füge- und Trenntechnik liegen in der 
Lasermaterialbearbeitung, im Reibschwei-
ßen sowie im Fügen und Trennen von fa-
serverstärkten Kunststoffen. Das Team 

Optische Vermessungen mittels Künstlicher Intelligenz in der 
Robotik

bedient sich einer breit gefächerten Pa-
lette an Kompetenzen aus den Bereichen 
Prozessuntersuchung, Technologiebera-
tung, Systemtechnik und Simulation.   
Die Themengruppe Additive Fertigung 
unterstützt Unternehmen bei der Bewälti-
gung heutiger und zukünftiger Herausfor-
derungen mit den Schwerpunkten Prozes-
sentwicklung, -beobachtung und Simulation 
additiver Fertigungstechnologien.

Als Trainee sind Studierende nicht nur 
besonders stark in die Gemeinschaft des 
iwb integriert, sondern werden auch aktiv 
auf eine spätere Laufbahn als wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Mitarbeiterin am 
Institut vorbereitet. In diesem Programm 
werden Studierende bereits während des 
Studiums einer Themengruppe zugeordnet 
und lernen durch die aktive Einbindung 
das Arbeitsumfeld eines wissenschaftlichen 
Mitarbeiters genau kennen. Bei einer erfolg-
reichen Beendigung des Programms profi-
tieren Trainees von einer direkten Übernah-
me an das iwb. 

Absorptionsmessungen im sichtbaren Wellenlängenbereich 
mittels Einsatz einer Ulbrichtkugel

Der iwb Traineejahrgang 2018/19Die lichtbogenbasierte Additive Fertigung
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REISSWOLF: Beginnen wir das Interview mit 
einer Frage an Sie beide. Die Institutsleitung ist 
auf zwei Professoren verteilt. Warum ist das so 
und wie ist die Aufgabenverteilung und Zusam-
menarbeit bei Ihnen?

Prof. Zäh: Das hat historische Gründe 
und geht zurück bis ins Jahr 1993, als unser 
gemeinsamer Amtsvorgänger Joachim Mil-
berg in den BMW-Vorstand berufen wur-
de. Im Zuge dessen hat man den damaligen 
Lehrstuhl geteilt. Damals ist Prof. Reinhart, 
von BWM kommend, berufen worden und 
Herr Milberg behielt den anderen Lehr-
stuhl noch mit der Option, zurückkehren zu 
können. Dies hat er aber nicht getan. Später 
wurde dann dieser Lehrstuhl ausgeschrie-
ben und ist mit mir besetzt worden. Auch bei 
unserer engen Zusammenarbeit ist die fach-
liche Zuordnung ziemlich klar: Herr Rein-
hart kümmert sich um die Betriebswissen-
schaften und die Montagetechnik und ich 
mich um die Werkzeugmaschinen und die 

Fertigungstechnik. Wenn Sie iwb als Kürzel 
nehmen, steht Herr Reinhart für das b und 
ich stehe für das w.

Prof. Reinhart: Vielleicht noch eine An-
merkung zum i, das steht tatsächlich noch 
für Institut, obwohl es ja als kleinste Einheit 
für die Lehre und Forschung bei uns die 
Lehrstühle gibt. Aber nachdem wir so eine 
lange Tradition haben – wir wurden von 
Ludwig II. 1875 gegründet, sind also fast 
so alt wie diese Universität – heißt es noch 
immer Institut. Als dann im Rahmen der 
Hochschulreform in den 1980er Jahren der 
Begriff Institut für einen etwas größeren 
Zusammenhalt definiert wurde, der drei bis 
vier Lehrstühle umfasst, haben wir dennoch 
das i in unserem Kürzel und in unserem 
Logo behalten. Bei dem b für die Betriebs-
wissenschaften lege ich immer großen Wert 
darauf, dass es nicht mit Betriebswirtschaft 
zu verwechseln ist. Bei uns geht es um die 
wissenschaftliche Begründung der Führung 

Zu Besuch beim iwb 
Ein guter Stahl ist wie die Professoren am iwb: Reinhart 
und Zäh

Josua Höfgen

Elene Mamaladze

Marcus Dürr
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von Betrieben, insbesondere natürlich Pro-
duktionsunternehmen. 

REISSWOLF:  Sie haben sich auch selbst als 
Konstrukt iwb bezeichnet. Sie sagen auch, dass 
durch diese Synergie eins plus eins mehr als zwei 
ist. Was steckt hinter diesem Motto?

Prof. Reinhart: Bei uns ist eins plus eins 
hin und wieder mehr als zwei, da wir viele 
Dinge gemeinsam durchdenken und über-
legen und daher in der internen Diskussion 
oftmals auf viel bessere Ideen kommen als 
wenn jeder für 
sich in seinem 
stillen Kämmer-
chen neue Din-
ge und Ideen 
generieren wür-
de. Der andere 
große Vorteil ist, 
dass wir uns gegenseitig vertreten können. 
Wir führen eine sehr offene Kollegialität, je-
der kann beim anderen reinschauen, kann 
mitbekommen, welche Projekte laufen, wo 
Probleme und wo Highlights sind. Wir teilen 
uns die Probleme genauso wie den Genuss 
eines bestimmen Erfolges. Wir sind immer 
beide Ansprechpartner für alle Mitarbeiter. 
Wir führen ein gemeinsames Budget, wir 
führen eine gemeinsame Personalbetreuung 
und wir führen auch eine gemeinsame Pro-
jektlandschaft. Natürlich gibt es trotzdem 
Zuordnungen. In erster Linie eine fachliche 
Zuordnung. Die wissenschaftlichen Mitar-
beiter, die sich zum Beispiel mit Fertigungs-
technik, mit Werkzeugmaschinen oder mit 
Lasertechnik beschäftigen, sind bei Herrn 
Zäh angedockt und er ist dann auch ihr 
Doktorvater. Aber auch da steht jeder von 
uns beiden für Fragen zur Verfügung. Das 
ist das schöne, dass wir da uns gegenseitig 
ergänzen und austauschen können.

Prof. Zäh: Durch die gemeinsame Nut-
zung des Verwaltungs- und technischen 
Bereiches kommt auch noch hinzu, dass wir 
dadurch vor allem im Werkstattbereich gute 
Synergieeffekte nutzen können. Auch in an-
deren Bereichen wie der Öffentlichkeitsar-
beit und in der Rechenadministration ist die 
Zusammenarbeit sehr nützlich.

REISSWOLF: Apropos Werkstätte. Das iwb ist 
für seine Werkstätten und das Labor bekannt. 
Welche Maschinen sind dort zu finden?

Prof. Reinhart: 80-85 % der Fläche sind 
eigentlich Laborfläche, auf der wir Unter-
suchungen für die verschiedensten wissen-
schaftlichen Fragestellungen durchführen. 
Nur etwa 10-15 % sind tatsächliche Werk-
stätten, in denen Teile entstehen, die wir für 
unsere Versuche brauchen. Da sind dann 
die typischen Fertigungsmaschinen, ange-
fangen von der Säge über die Drehmaschi-
ne, Fräsmaschine, Schleifmaschine, alles was 
man so braucht, um Teile zu fertigen, vertre-
ten. Im Labor ist noch einiges mehr zu fin-

den. Da hat jeder 
von uns seinen 
eigenen Stolz. 
Mein größter 
Stolz ist natürlich 
das Batterieferti-
gungslabor, das 
wir hier in den 

letzten 10 Jahren aufgebaut haben. Eine In-
vestition von zwischenzeitlich 25 Millionen 
Euro, mit Trockenraum und Reinraum mit 
der Hauptaufgabe, eine komplizierte che-
mische technische Thematik untersuchen 
zu können. Die Beschichtungsmaschinen 
sind spannend, aber genauso auch die Auto-
maten, die die einzelnen Kathoden und An-
oden der Batteriezelle aufeinanderstapeln 
bis hin zum Befüll-Labor, in dem wir die 
Elektrolyten einfüllen. 

Prof. Zäh: Auch ich würde für meinen 
Bereich viele Dinge nennen. Die drei großen 
Laserzellen, an denen wir unter sehr hohen 
Sicherheitsstandards mit sehr hoher Leistung 
Laserversuche durchführen können, sind si-
cher mit an vorderster Stelle. Zum zweiten 
ist der Bereich Rührreibschweißen, der bei 
uns recht stark etabliert ist, zu erwähnen. 
Dafür haben wir spezielle Werkzeugmaschi-
nen und einen Schwerlastindustrieroboter. 
Der dritte Punkt ist unser jüngst in Betrieb 
gegangenes Labor für die additive Fertigung 
mit 130 qm für die pulverbettbasierte Ferti-
gung mit verschiedenen Werkstoffen wie 
Metall und Kunststoff. Und der vierte Punkt 
ist der Werkzeugmaschinenbereich, der sich 
aus vielen einzelnen kleineren Bausteinen 
zusammensetzt. 

REISSWOLF: An das Thema Batterien möchten 
wir gleich anknüpfen. Das ist ein sehr wichtiges 
Zukunftsthema, sei es wegen zunehmender Elek-
tromobilität oder wegen des elektrische Fliegens. 

„Denn kein Auto ohne Produktion, 
kein Flugzeug ohne Produktion,  

kein Kraftwerk ohne Produktion“  
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Welche Herausforderungen ergeben sich bei Ihren 
Untersuchungen hinsichtlich der Rohstoffe und 
Nachhaltigkeit?

Prof. Reinhart: Es ist erst einmal nicht 
unser zentrales Ziel, das Thema Rohstoffe 
nochmal zu beforschen, da gibt es andere, 
die das besser können. Aber natürlich be-
wegt uns das auch. Die Rohstoffe, gerade 
bei der Lithium-Ionen-Zelle, sind oft pro-
blematisch. Beispielsweise Kobalt ist, was 
die Abbaubedingungen, die Belastung der 
Menschen und die Umwelt in den Regionen 
angeht sehr problematisch. Als nächstes ha-
ben wir Lithium, bei dem die Ausbeute sehr 
gering ist. Wir müssen ungefähr eine Tonne 
Material abbauen, um ein Gramm Lithium 
zu bekommen. All das sind schon Restrikti-
onen, die uns auch Sorgen machen. Wir kön-
nen aber darauf nur antworten, indem wir 
versuchen, das Material, das wir bekommen, 
maximal auszunutzen. Das bedeutet keinen 
Abfall, keinen Verlust, keine Verschwendung 
von Material. Ein Forschungsansatz, den wir 
besonders verfolgen, ist Kosten, Fertigungs-
zeit und Qualität der Batterien zu optimie-
ren. Das klassische, verbrennungsmotorisch 
getriebene Auto ist heute unglaublich gün-
stig, für das, was es bietet. Das ist so, weil 
man jetzt schon 120 Jahre übt, wie man so 
ein Auto produziert. Jahr für Jahr werden 
da Verbesserungen in der Produktion einge-
führt. Unser Ziel ist es, ein ähnliches Niveau 
zu erreichen, bei hoher Stückzahl, durch 
laufendes Training und Verbesserungen in 
kleinen und großen Schritten die Kosten 

ebenso zu senken, 
schneller zu pro-
duzieren und hö-
here Qualität zu 
erreichen.

R E I S S W O L F : 
Wenn Sie jetzt eine 
Batterie entwickelt 
haben, was passiert 
dann damit? Wird 
sie von anderen Pro-
jekten weiterverwen-
det? 

Prof. Reinhart: 
Da haben Sie einen 
ganz schlimmen 
Punkt erwischt. 
Ich muss ehrlich 

sein, das geht zurzeit tatsächlich auf die Son-
dermülldeponie. Es gibt noch keine Möglich-
keiten, ein Recycling der Batteriematerialien 
zu realisieren, aber wir arbeiten daran. Wir 
versuchen daher natürlich so wenig Probe-
stücke wie nur möglich zu machen und trotz-
dem unsere Erfahrungen und Erkenntnisse 
zu sammeln. Die funktionierenden Zellen 
geben wir teilweise an Projektpartner an 
anderen Standorten in Deutschland oder 
Europa, die dann weiter damit experimen-
tieren. Diese untersuchen beispielsweise das 
Ladeverhalten oder die Lebensdauer einer 
Batterie. Aber auch die werden am Ende 
auf die Sondermülldeponie gebracht. Das ist 
wirklich noch ein schwieriges Thema.

REISSWOLF: In welche Richtung geht es in Zu-
kunft in dem Themenbereich Additive Fertigung?

Prof. Zäh: Ich würde sagen, dass die Ad-
ditive Fertigung momentan im Begriff ist, 
sich auszudifferenzieren. Wir haben lange 
Zeit sehr stark auf reine Pulverbettverfahren 
gesetzt, mit dem Ergebnis, dass relativ viel 
Pulver nicht verfestigt wurde, welches dann 
wieder aufbereitet werden musste. Aller-
dings leidet dabei in der Regel die Qualität. 
In jüngster Zeit sind Verfahren publiziert 
worden, die pulveradditive mit spanenden 
Verfahren kombinieren. Innerhalb einer 
Maschine wird dabei immer wechselweise 
Pulver aufgetragen und dann wieder zer-
spant. Man gewinnt damit eine Kombinati-
on der Vorteile beider Verfahrensvarianten: 
Die filigrane Geometrieerzeugung der addi-
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tiven Fertigung und die hohe Genauigkeit 
der spanenden Fertigung. Das ist ein gutes 
Beispiel für die momentane Ausdifferenzie-
rung der Verfahren. 

Prof. Reinhart: An der additiven Ferti-
gung gibt es noch unglaublich viel zu for-
schen. Der Begriff additive Fertigung steht 
als übergeordneter Begriff für die verschie-
densten Verfahren und die verschiedensten 
Werkstoffe, mit denen wir wirklich ganz 
neue Prozesse realisieren können. Wir ha-
ben in vielen Fällen eine Art Mikrogieße-
rei, wie zum Beispiel bei pulverbettbasier-
ten Verfahren. Indem wir kleinste Partikel 
zum Schmelzen und anschließend zum Er-
starren bringen, haben wir eine völlig neue 
Situation geschaffen, die wir erst seit weni-
gen Jahren - 25 vielleicht - wissenschaftlich 
durchdringen. Da gibt es noch viele offene 
Fragestellungen, um die Prozesse zu verste-
hen. Ähnlich viele Fragestellungen ergeben 
sich bei der Suche nach neuen Einsatzmög-
lichkeiten. Man kann ja plötzlich Produkte 
fertigen, die bisher nicht herstellbar waren. 
Ich habe damals in meinem Maschinenele-
mente-Entwurf ein Zahnrad gezeichnet, zu 
dem der Vorvorgänger von Professor Stahl 
angemerkt hat, dass es nicht fertigbar sei. 
Heute weiß ich, wie das geht.

REISSWOLF: Da haben Sie sozusagen schon vi-
sionäres Denken bewiesen.

Prof. Reinhart: Vielleicht. (lacht)

REISSWOLF: Nachhaltigkeit und Energiewen-
de sind Themen, die mit besonderem Interesse 
beobachtet werden. Was sind die 
Einzelbereiche bei Ihnen und was 
wird konkret getan, um diese Vor-
gänge voranzutreiben?

Prof. Zäh: Unser Betrach-
tungsraum ist die Produktion 
in der Industrie. Die Indus-
trie ist verantwortlich für etwa 
40 % des CO2-Ausstoßes oder 
Primärenergieverbrauches. In 
Deutschland ist da ein sehr 
großer Hebel und entspre-
chend unseren Kompetenzen 
setzen wir den Hebel bei den 
Werkzeugmaschinen an. Wir 
versuchen Werkezugmaschi-
nen energieeffizienter und 
energieflexibler zu machen. 

Dass Energieeffizienz nützlich ist, liegt auf 
der Hand. Energieflexibel müssen wir sein, 
da im Zuge der Energiewende, unter verstär-
kter Nutzung von regenerativen Energien, 
wie Wind und Sonne, das Angebot an En-
ergie volatiler wird. Darauf müssen wir uns 
von Seiten der Produktion einstellen.

REISSWOLF: Was genau heißt energieflexibel?
Prof. Zäh: Im Grunde, dass die Leistung 

dann aus dem Netz gezogen wird, wenn sie 
zur Verfügung steht und dass man dann die 
Leistung in der Produktion runterfahren 
kann, wenn das Angebot knapper wird. Es 
gibt verschiedene Ansätze: Zum einen kön-
nen wir bei den energieintensivsten Prozes-
sen selber ansetzten. Diese müssen zeitlich so 
verschoben werden, dass sie dann betrieben 
werden, wenn das Angebot da ist. Dasselbe 
gilt für indirekte Verbraucher an Werkzeug-
maschinen. Zum anderen kann man ent-
sprechende Zwischenspeicher besser anpas-
sen. Bei vielen Hydraulikaggregaten war das 
so in der Vergangenheit, dass diese komplett 
bis zu einem unteren Anschlag leergefahren 
wurden und dann auf einen Schlag voll auf-
gefüllt. Da kann man natürlich intelligenter 
und flexibler vorgehen. 

 
Prof. Reinhart: Die intelligente Vernetzung 
der verschiedenen Komponenten in einer 
Fabrik ist immer ein wichtiger Punkt. In 
einer Fabrik gibt es ja nicht nur Werkzeug-
maschinen. Es gibt Roboter, Schmiedema-
schinen, Gießmaschinen oder auch Klima-
anlagen. All dies ist momentan noch völlig 
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unabhängig. Ungeschickterweise startet eine 
Drehmaschine irgendwo ihre Hauptspindel, 
gleichzeitig läuft das Hydraulikaggregat an 
und die Klimaanlage startet. Dann haben 
wir einen Peak, den wir eigentlich gar nicht 
haben müssten. Wenn die drei sich unterei-
nander abstimmen und nacheinander an-
fahren, haben wir schon etwas gewonnen. 
Dann wird der Peak des Verbrauchs nicht 
mehr so hoch sein. Das sind die Ansätze, an 
denen wir momentan arbeiten. Es gibt auch 
ein großes nationales Forschungsprojekt mit 
etwa hundert Teilnehmern aus Industrie 
und Forschung, das sich „Synergie“ nennt. 
Dabei geht es um 
die synergetische 
Nutzung der Ener-
gie. Wir stellen uns 
zunächst die Fra-
ge, welche Prozesse 
man überhaupt fle-
xibilisieren kann. 
Mit Dr. Norbert Reithofer aus dem BMW 
Vorstand habe ich oft über dieses Thema 
diskutiert. Wenn bei ihm der Kunde ein 
Auto bestellt, kann er ihm nicht sagen: “War-
te, bis die Sonne wieder scheint und dann 
produziere ich dir dein Auto.“ Aber man 
kann in einer Gießerei die Motoren dann 
produzieren, wenn Energieüberschuss da 
ist, und etwas drosseln, wenn Energieknapp-
heit herrscht. Man muss genau untersuchen, 
wo solche Möglichkeiten sind und wo nicht. 
Im Grunde ist die Idee, dass das Produkt ein 
Energiespeicher ist. Es gibt sie ja tatsächlich, 
die Tages- und Jahreszeiten, an denen wir zu 
viel Energie und nicht zu wenig haben, auch 
in Deutschland. Solche Situationen müssen 
wir nutzen.

REISSWOLF: Wie weit ist für ein Projekt es von 
der Forschung in die Industrie? Sowohl in zeit-
licher als auch technologischer Sicht?

Prof. Zäh: Das ist sehr unterschiedlich. 
Wir haben Projekte, die sich ganz stark auf 
der Grundlagenseite bewegen. Dies sind 
zum Beispiel neue Modellierungsansätze für 
Werkzeugmaschinen, um deren Dämpfungs-
verhalten zu erforschen. Auf der anderen 
Seite haben wir auch viele anwendungsnahe 
Projekte. Wir bringen die Dinge teilweise so 
weit, dass sie anschließend in Produkte über-
führt werden können, direkt vom Labor in 
die Industrie.

Prof. Reinhart: Wir haben tatsächlich 
eine ganze Spannbreite an Projekten, von 
denen viele von der deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert werden. Einige von 
diesen sind eher grundlegende, bei denen 
es um neuen Erkenntnisgewinn geht. Diese 
brauchen oft Zeit, bis sie in der Praxis an-
kommen. Aber auch daran ist die DFG inte-
ressiert, mit Transferprojekten eben diesen 
Transfer in die Industrie zu schaffen. Aber 
wir haben auch Projekte auf der anderen 
Seite der Fahnenstange, die aus der Indus-
trie kommen. Bei diesen kommen Industri-
eunternehmen aufgrund unserer Erfahrung 

in einem bestimm-
ten Themengebiet, 
beispielsweise zum 
Rührreibschwei-
ßen, auf uns zu 
und stellen die Fra-
ge, ob ein Produkt 
durch solche Ver-

fahren besser fertigbar ist. Wir versuchen 
immer die Schiene von grundlegendem Er-
kenntnisgewinn bis hin zur Anwendung zu 
befahren.

REISSWOLF: Was ist Ihr Lieblings-Fertigungs-
verfahren?

Prof. Reinhart: Oh, das ist spontan 
schwer zu beantworten. Aber das von Prof. 
Zäh kenne ich.

Prof. Zäh: Ich nehme an, Du denkst an 
das Kreissägen. Das war nämlich das Ver-
fahren, über das ich meine Dissertation 
verfasst habe. Wir beforschen es jetzt leider 
nicht mehr und haben auch die Kreissäge-
maschine, die ich zu meiner Doktoranden-
zeit als Experimentierplattform hatte, ver-
kauft. Es ging um Metallkreissägen, wie sie 
üblicherweise in Stahlwerken zum Einsatz 
kommen. Der Sägeblattdurchmesser betrug 
damals 630 mm, also schon ein ordentliches 
Kaliber. Ein großes Problem waren Ratter-
schwingungen, die durch Torsionsnachgie-
bigkeit des Getriebes zustandekommen. Ich 
habe dafür ein Modell formuliert, das auf 
regelungstechnischen Ansätzen basiert, um 
diese Schwingungen zu beschreiben und so-
mit verhindern zu können.

Prof. Reinhart: Ich tue mich da noch 
immer ein bisschen schwerer, mich jetzt auf 
ein Verfahren zu fokussieren. Auch weil ich 
aufgrund meines wissenschaftlichen Werde-

„Wenn sie iwb als Kürzel nehmen, 
steht Herr Reinhart für das b und 

ich für das w“
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gangs eigentlich kein „Fertigungsmensch“, 
sondern eher ein „Montagemensch“ bin. 
Ich habe mich von der ersten Stunde am 
iwb – und das liegt lange, lange zurück – mit 
Montagefragestellungen beschäftigt sowie 
mit robotergestützter Montage und Automa-
tisierung. Wenn Sie mich festnageln wollen, 
dann würde ich sagen, die Verfahren der 
additiven Fertigung, vor allem die laserba-
sierten Schmelzverfahren, faszinieren mich 
am meisten.

Prof. Zäh: Ich würde von meiner Sei-
te noch hinzufügen, dass ich durch meine 
sechs Jahre bei einem Werkzeugmaschinen-
hersteller, der Maschinen für die Zahnrad-
herstellung produziert, auch ein besonderes 
Faibel für Verzahnverfahren habe, generell 
alles was mit Zahnrädern zu tun hat.

REISSWOLF: Wie kann man sich die Modell-
bildung von Werkzeugmaschinen vorstellen?

Prof. Reinhart: Die Basis ist meistens 
CAD. Oft gehen wir von einer Mehrkörpersi-
mulation aus, die mit einer Finite-Elemente-
Simulation zusammengeschaltet ist. Wenn 
wir noch weiter in die Fabrik gehen, verwen-
den wir einen höheren Abstraktionsgrad. 
Wir betrachten das ganze aus der Vogelper-

spektive und sehen die einzelnen Maschinen 
als Senken, die Materialien aufnehmen, und 
Quellen, die Produkte abgeben. Diese wer-
den dann hintereinandergeschaltet, um die 
Logistik dahinter zu simulieren. Die Kunst 
ist nun, das Ganze miteinander zu verbin-
den. Wenn man eine Quelle oder Senke in 
der Blackbox-Beschreibung der logistischen 
Simulation hat, muss man trotzdem wissen, 
wie schnell diese eigentlich arbeitet und aus 
dem Rohmaterial das fertige Produkt er-
zeugt. Dort kann man wieder mit der Mehr-
körpersimulation ansetzen, um die Maschine 
an sich zu beschreiben. Dabei können dann 
auch die möglichen Geschwindigkeiten ge-
testet werden, um zu überprüfen, ab wann 
Probleme auftreten. So kommen immer grö-
ßere Modelle zustande. 

REISSWOLF: Das iwb bietet sehr viele Vorle-
sungen an, von denen einige auch sehr spezielle 
produktionstechnische Fragstellungen behandeln. 
Worin sollte der Anreiz für Studierende liegen, 
diese Vorlesungen zu besuchen?

Prof. Zäh: Gehen wir einmal von der 
volkswirtschaftlichen Situation aus: Wir ha-
ben in Deutschland immerhin 25% der Wert-
schöpfung, somit 25% des BIP, die in der Pro-
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duktion liegen. Das ist ein Wert, der deutlich 
höher ist als in benachbarten Ländern ver-
gleichbarer Größe. In Italien beispielsweise 
liegt die Produktion etwa zwischen 15% und 
20%. Wenn man in diesem Bereich gut qua-
lifiziert ist und entsprechend vertieftes Wis-
sen besitzt, findet man hervorragende Be-
schäftigungsmöglichkeiten in der Industrie. 
Denn dort findet die Wertschöpfung statt. 
Dabei ist eben nicht nur Konstruktion und 
Produktentwicklung sowie produktbezogene 
Simulation gefragt, sondern auch die Gestal-
tung des Produktionsbereiches. Dabei geht 
es bei der spanenden Bearbeitung los, weiter 
über die Fügetechnik bis hin zur Montage 
und in neuster Zeit auch bis zur additiven 
Fertigung. Insofern hat es seine Berechti-
gung, wenn sich einzelne von Ihnen darin 
vertiefen und auch die volle Bandbreite bei 
uns belegen.

Prof. Reinhart: Wir haben vor allem den 
Ehrgeiz, Ihnen die Möglichkeit zu geben, 
alle Facetten eines Fabrikbetriebs kennen zu 
lernen. Für einzelne Eindrücke müssen Sie 
sicher nicht alles belegen. Wenn Sie aber von 
vorneherein sagen, dass die Produktion für 
Sie interessant ist und Sie wollen Produkti-
onsleiter werden, dann kann ich Ihnen tat-
sächlich raten: Machen Sie alle Vorlesungen 
bei uns. Dann sind 
Sie fit dafür! Da-
nach können Sie 
von der Arbeits-
schutzsicherheit bis 
zum Qualitätsma-
nagement die gan-
ze Litanei. In jedem Fall würde ich den Stu-
dierenden einen Einblick in die Produktion 
durch eine stellvertretende Vorlesung emp-
fehlen. Dazu eignet sich zum Beispiel die 
Vorlesung spanende Werkzeugmaschinen 
von Prof. Zäh oder bei Prof. Volk die Vor-
lesung umformende Werkzeugmaschinen. 
Auch wenn das sehr unterschiedliche Ver-
fahren sind, so ist doch das Vorgehen sehr 
ähnlich. 

In der Tat ist es ein sehr großes Pensum, 
das wir hier abspulen. An anderen Universi-
täten gibt es sehr viel mehr Professoren, die 
sich mit der Fertigungstechnik beschäftigen. 
In Aachen beispielsweise sind es mittlerweile 
acht. Da sind wir etwas weniger im Vergleich 
und daher muss ein Professor einfach mehr 
machen.

REISSWOLF: Sehen Sie die TUM benachteiligt 
in diesem Bereich?

Prof. Zäh: Wir plädieren immer für einen 
Ausbau der Fertigungstechnik und der ent-
sprechend orientierten Lehrstühle. Glückli-
cherweise gibt es jetzt eine gute Entwicklung 
in der Richtung. Demnächst wird Herr Mayr 
mit der Lehrstuhlwidmung „Werkstofftech-
nik für die additive Fertigung“ kommen, es 
ist momentan eine Professur „Laser für die 
additive Fertigung“ in Besetzung und es 
wird im Zuge des Nachfolgeverfahrens für 
Prof. Reinhard auch eine Professur für Bat-
teriefertigung geben. 

REISSWOLF: Es geht also durchaus in die rich-
tige Richtung?

Prof. Zäh: Ja, und dafür haben wir auch 
lange argumentiert und gekämpft.

REISSWOLF: Welche Praktika, Hi-Wi Stellen 
und Semesterarbeiten bieten Sie an?

Prof. Zäh: Da haben wir eine riesen 
große Palette. Das Thema Studienarbeiten 
und Hi-Wi Jobs ist komplett in den Hän-
den unserer wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Diese haben von 
uns aus die Freiheit, solche Dinge eigenstän-
dig auszuschreiben, so wie es in ihr wissen-

schaftliches Projekt 
passt. Somit ist für 
alle Studierenden 
etwas dabei, auch 
für Studierende aus 
der TUM-BWL, die 
uns beispielsweise 

mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen un-
terstützen können. Wir haben auch weitere 
Programme wie das Trainee-Programm, für 
das ich gerne zu Vorlesungsbeginn werbe. 
Bei diesem kann man auch über den Master 
in das Institut hineinwachsen, mit dem Ziel, 
in einer angestellten Position mit Promoti-
onsmöglichkeit tätig zu werden.

REISSWOLF: Es gibt nun seit mittlerweile zwei 
Jahren die Vorlesung GEP nicht mehr. Wie haben 
Sie damals den Wechsel gesehen?

Prof. Zäh: Wir haben heftig darum ge-
rungen, das Fach im Grundstudium zu er-
halten. In der damaligen und noch anhal-
tenden Strömung in der Fakultät ist das aber 
leider nicht gelungen. Im Prinzip kann jetzt 
ein Studierender einen Bachelor erwerben, 

„Bei uns ist eins plus eins hin und 
wieder mehr als zwei“
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ohne je etwas von Fertigungs- und Produk-
tionstechnik gehört zu haben. Aus unserer 
Sicht eine krasse Fehlentwicklung, die wir 
hoffentlich teilweise korrigieren können.

REISSWOLF: Wie hoffen Sie, das zu korrigie-
ren?

Prof. Zäh: Es gibt von Jahr zu Jahr die 
Diskussion, wie man den Studienplan modi-
fiziert. Da gibt es dann verschiedene Opti-
onen, ob man Produktionstechnik im fünf-
ten Semester verpflichtend anbietet oder die 
Credits im dritten Semester etwas verschiebt, 
um GEP mit 2 Credits wieder anbieten zu 
können. Aber bei all diesen Diskussionen ist 
noch nichts beschlussreif.

REISSWOLF: Fehlt es Ihnen persönlich, das 
Fach anzubieten?

Prof. Zäh: Ja, da ich gerne die Möglich-
keit genutzt habe, die Produktionstechnik 
erstmals in das Bewusstsein vieler Studie-
render zu rücken. Viele kommen aus dem 
Gymnasium und nehmen die Themen wie 
Automobil oder Luft- und Raumfahrttech-
nik war, da diese medienpräsent sind, aber 
Produktionstechnik eben nicht. Mit dieser 
Vorlesung hatten wir eine Plattform, um auf 
den Stellenwert, die Breite und Faszination 
der Produktionstechnik aufmerksam zu ma-
chen.

Prof. Reinhart: Wir hoffen sehr darauf, 
dass wir in Zukunft wieder mehr Möglich-
keiten dazu haben. Denn kein Auto ohne 

Produktion, kein Flugzeug ohne Produkti-
on, kein Kraftwerk ohne Produktion.

Prof. Zäh: Und kein Lebensstandard 
ohne Produktion.

REISSWOLF: Herr Prof. Reinhart, wir ha-
ben gerade darüber gesprochen, dass schon Ihre 
Nachfolge besetzt wird. Was haben Sie denn vor, 
wenn Sie in Rente gehen?

Prof. Reinhart: Oh, da habe ich ganz, 
ganz viele Dinge vor. Ich schneide das gan-
ze Mal auf zwei zurück. Ich hatte zum einen 
schon immer ein Faible für Musik, nur immer 
zu wenig Zeit, um die Musikinstrumente, die 
ich zu Hause herumstehen habe, auch zu 
üben. Das möchte ich wieder etwas ausbau-
en. Zum anderen war ich in meinem Leben 
schon an vielen schönen Orten dieser Welt, 
aber meistens zu kurz. Mit dem Flugzeug 
hin, Vortrag gehalten, im Hotel übernachtet 
und zurück. Da ist es mir schon manchmal 
passiert, dass ich morgens aufgewacht bin 
und überlegen musste, wo ich eigentlich ge-
rade bin. Irgendwie sehen doch alle Hotels 
auf dieser Erde irgendwann gleich aus. Es 
gibt viele schöne Orte auf der Erde, ich habe 
da sogar eine Liste erstellt und diese würde 
ich gerne zusammen mit meiner Frau noch 
einmal aufsuchen.

REISSWOLF: Das klingt nach einem sehr guten 
Plan. Wir bedanken uns für das Interview und 
dafür, dass Sie sich beide Zeit für uns genommen 
haben.
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V iele Menschen sagen: „Niemand kann 
die Welt verändern!“

Wir sagen: „Jeder kann die Welt verän-
dern!“

Da jedoch niemand die Welt an einem 
einzigen Tag und schon gar nicht allein ver-
ändern kann, bietet der Verein Campus for 
Change e.V. engagierten Studierenden eine 
Plattform, um ihre Kräfte zu bündeln und 
gemeinsam mehr zu erreichen. Zahlreiche 
Studierende verbringen einen Teil ihres Stu-
diums im Ausland und erfahren dort häufi g 
soziale Missstände, die sie gerne bekämpfen 
möchten – doch wie soll man solch ein Pro-
jekt angehen? Diese Frage stellten sich die 
Münchner Studenten Michael R., Michael K. 
und Felix ebenfalls im Dezember 2010 nach 
privaten Auslandsaufenthalten in Kamerun. 
Gemeinsam entschieden sie sich dann, den 
gemeinnützigen studentischen Verein Cam-
pus for Change e.V. zu gründen. Dabei war 
der Grundgedanke, dass auch wir Studieren-
de durch die Summe vieler kleiner Schritte 
große Veränderungen bewirken können. 

Nach nunmehr fast neun Jahren Projek-
tarbeit konnte Campus for Change e.V. ins-
gesamt 17 Projekte weltweit realisieren, von 
denen acht bereits abgeschlossen sind – von 
Deutschland über Peru bis nach Indonesien. 
Dabei sind die Projekte ebenso unterschied-
lich wie die Studierenden, die sich bei uns 
engagieren. Etwa 50 Studierende aus allen 
Fachrichtungen tragen zum Erfolg des Ver-
eins bei und bringen Ideen aus ihren ver-
schiedenen Studiengängen ein.

Eine afrikanische Erfolgsge-
schichte

Wer hierzulande krank ist, geht mor-
gens zu seinem Hausarzt. In der Regel ist 
dieser fußläufi g erreichbar. Durch die spär-
liche Infrastruktur im Osten Kameruns ist 
die nächste Möglichkeit zur medizinischen 
Versorgung allerdings etwa 90 Minuten 
Fahrtweg mit dem Auto vom kleinen ost-
kamerunischen Dorf Ademegola entfernt. 
Um diesen Zustand zu verbessern, konnten 
wir dort zusammen mit Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, sowie Zahntechnikerinnen und 
Zahntechnikern aus Deutschland und einer 
lokalen NGO eine mobile Zahnklinik auf-
bauen. Dafür kauften wir im Jahr 2013 ein 
Geländefahrzeug in Deutschland, statteten 
es mit zahnmedizinischem Equipment aus 
und verschifften es nach Kamerun. Seither 
fl iegen mehrmals im Jahr Freiwillige für 
zwei bis drei Wochen nach Kamerun, fahren 
dort mit dem Geländefahrzeug abgelegene 
Dörfer an und erreichen mit den Behand-
lungsrouten ca. 2.000 Personen pro Tour. 

Gemeinsam für eine 
bessere Welt!  
Der studentische Verein Campus for Change erzählt, wie 
aus einer kühnen Idee Hilfe für Bedürftige werden kann. 

Campus for 
Change e.V.
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„Medizinische Hilfe für Ademegola“ ist das 
Folgeprojekt der Mobilen Zahnklinik. Dabei 
beteiligen wir uns gemeinsam mit dem Rota-
ry Club München-Englischer Garten an der 
Einrichtung einer medizinischen Behand-
lungsstation in der Nähe von Nguelemend-
ouka im Osten Kameruns, unter anderem 
mit Krankenhausbetten und medizinischen 
Gerätschaften. Das entstandene Gesund-
heitszentrum soll als durchgehend besetzte 
Anlaufstation für medizinische Notfälle und 
Untersuchungen fungieren. Zudem bauen 
wir, ebenfalls mit dem Rotary Club Mün-
chen-Englischer Garten, einen Brunnen in 
der Nähe der Krankenstation, der diese zu-
künftig mit sauberem Wasser versorgen soll. 

Charity als Event

Neben der Projektarbeit organisieren wir 
regelmäßig verschiedene Events, um auf un-

seren Verein aufmerksam zu machen und 
Spenden einzunehmen. Jährlich veranstal-
ten wir im Sommer das Benefiz-Beachvol-
leyballturnier „Beach 4 Life“ und im Herbst 
das Charity-Konzert „Act 4 Life“. In der Zwi-
schenzeit veranstalten wir unter anderem 
Kuchen- oder Waffelstände und informieren 
in Vorlesungen und Seminaren. 

Weil ein studentisches Team wenig Ver-
waltungskosten produziert, können wir da-
für sorgen, dass jeder Cent unserer Spenden 
dafür eingesetzt wird, hilfsbedürftigen Men-
schen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

  
Wenn Ihr Teil unseres Teams werden 

möchtet, so informiert Euch gerne auf un-
serer Website www.campus4change.org über 
alle Facetten unseres Vereins oder schreibt 
uns eine Nachricht per Mail  (info@cam-
pus4change.org) oder über Facebook, Insta-
gram oder Twitter.
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Ü berall sind wir umgeben von gut ge-
meinten Sprüchen. Auf der Kaffee-

tasse am Morgen zwinkert uns der Spruch 
„Liebe, Lebe, Lache“ entgegen. Wenn wir 
nach einem Rat fragen, in welche Richtung 
wir unsere Karriere planen sollen, dann 
heißt es „folge deinem Herzen“. Und wenn 
man einen schlechten Tag hat und sich nicht 
einmal die einfachste Differentialgleichung 
lösen lässt, dann sollen wir „das Glas nicht 
halb leer, sondern halb voll sehen“. Das sind 
alles Sprüche, die als Teebeutel-Weisheiten 
umringt von orientalischen Blumen be-
stimmt toll aussehen, aber was zum Zahnrad 
sollen sie bedeuten?

Als Maschinenbauerin kann ich mit die-
sen Gandalf-Sprüchen nicht viel anfangen. 
Und nachdem in den Ingenieurswissen-
schaften die allgemein verständliche Spra-
che die Mathematik ist, habe ich mich an 
einen mathematischen Ratgeber gewagt. Die 
hier aufgezählten Tipps sollen helfen einen 
Schritt zurück zu machen und intuitive Ent-
scheidungen und spontanes Verhalten ana-
lytisch greifbar zu machen. Und so sehr Be-
trachtungen von Wahrscheinlichkeiten auch 
helfen können, im Endeffekt gilt immer 
noch: „Sich an jedem Moment zu erfreuen – 
das ist der Sinn des Lebens “.

37% direkt verwerfen

Hat man die Aufgabe aus einer Rei-
he von Bewerbungen die ideale aus-
zusuchen, dann gestaltet sich das 
gar nicht so einfach. Es entsteht 
das Sekräterinnenproblem. Neh-
men wir an, 100 Sekretärinnen 
haben sich auf die Stelle beworben. 
Man darf sie einzeln und nachei-
nander im Gespräch bewerten, aber 

Ablehnungen sind unwiderrufl ich und hat 
man sich entschieden, werden alle übrigen 
Bewerberinnen direkt nach Hause geschickt. 
Wie geht man nun am besten vor? Die opti-
male Strategie, mit welcher man in 37% aller 
Fälle die beste Bewerberin einstellt, beginnt 
damit, dass die ersten 37% direkt verworfen 
werden. 37% klingt willkürlich? Es ist etwa 
1/e. Danach wählt man die erstbeste, die bes-
ser ist, als alle bisherigen Bewerberinnen. 
Durch die anfängliche Ablehnung, eicht man 
sich, was man zu erwarten hat und wählt so 
das bestmögliche Ergebnis. Das funktioniert 
nicht nur bei Bewerbungen, sondern auch in 
der Paarung. Bei einigen Fischarten wurde 
genau diese Strategie beobachtet. Und auch 
bei uns Menschen gibt es einige, die sich in 
ihrer Jugend ausleben und mehrere Bezie-
hungen führen bis sie sich für ihren Ehe-
partner oder -partnerin entscheiden. Pro-
blematisch wird es nur, wenn die Liebe des 
Lebens in den ersten 37% liegt. Oder wenn 
die ersten 37% der Beziehungen so unglaub-
lich schlecht waren, dass die erste danach 
gleich angenommen wird, obwohl sie nur ein 
kleines bisschen besser ist. So ist man viel-
leicht zufrieden, aber die Liebe des Lebens 
wird man nicht erreicht haben. Die Strategie 
funktioniert auch bei der Wohnungssuche. 
Vielleicht nicht hier in München, aber be-
stimmt in Chemnitz oder Cottbus.

Nicht immer Gauß

Man ist auf einer Party mit vie-
len unbekannten Leuten. Man un-
terhält sich mit der ersten Person 
und sie ist unglaublich intelligent 
und gutaussehend. Mit der zwei-

ten Person hingegen lässt sich kein 
gemeinsames Thema fi nden und die 

Mit π und e durchs Leben 
Ein mathematischer Lebensratgeber

Elene Mamaladze

Hat man die Aufgabe aus einer Rei-
he von Bewerbungen die ideale aus-

nander im Gespräch bewerten, aber 

Nicht immer Gauß

gemeinsames Thema fi nden und die 
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Person scheint im Raum die mental Jüngste 
zu sein. Die dritte ist in jeglicher Hinsicht 
medioker. Intuitiv legen wir über diese drei 
Eindrücke eine Gauß-Kurve und nehmen 
an, dass alle weiteren Personen auf dieser 
Party etwa der dritten entsprechen werden. 
Aber das stimmt nicht. Dadurch, dass die 
Stichprobenmenge zu klein ist, muss man 
davon ausgehen, dass jede der drei Per-
sonen, mit denen man gesprochen hat, ein 
Ausreißer in der Datenmenge aller Partybe-
sucher ist. Es spielen viel mehr Faktoren eine 
Rolle. Wer hat die Party veranstaltet? Ist es 
eine Schwarzes-Loch-Party? Was ist der Al-
tersdurchschnitt der Anwesenden? 

Möchte man ganz unvoreingenommen 
sein, kann man auf dieser Party direkt eine 
soziale Studie über den IQ der Anwesenden 
starten. Um sie auch repräsentativ zu ma-
chen, sollte man mit jeder Person reden und 
Aufzeichnungen machen. Und wenn man 
sich ganz beliebt machen möchte, kann man 
gleich ein kleines MATLAB-Skript schrei-
ben, um zu überprüfen, ob der IQ auf der 
Party tatsächlich normalverteilt ist. Eine 
Zeile mit stats::swGOFT([x1, x2, …]) reicht 
schon, um die Daten mit dem Shapiro-Wilk-
Test auf Normalverteilung zu testen. Und so 

hat man sich nicht nur von einem irrefüh-
renden ersten Eindruck gelöst, sondern hat 
sich im Handumdrehen zum Partylöwen 
entwickelt!

Vier Feldern gegen Vorurteilen

Vor dem Chicco in der Kaffee-Schlange 
trifft man Tom. Er ist sehr schüchtern, aber 
scheint nett zu sein. Auf die Frage, was er 
denn studiert, antwortet er nur mit einem 
undeutlichen Murmeln und man versteht 
nicht, ob es Mathematik oder TUM-BWL 
ist. Die meisten würden jetzt auf Mathe-
matik tippen, denn Mathematiker sind im 
Schnitt schüchterner als TUM-BWLer. Aber 
andererseits ist gerade die CAD-Abgabe 
und es sind deutlich mehr TUM-BWLer 
in Garching unterwegs als sonst. Also die 
Wahrscheinlichkeit auf einen schüchternen 
TUM-BWLer zu treffen ist gerade viel höher 
als auf einen schüchternen Mathematiker. 
Abhilfe schafft eine einfache grafi sche Vier-
Felder-Tafel. Mit der Annahme, dass das 
Mathematiker-TUM-BWLer-Verhältnis 1:10 
ist und 75% der Mathematiker sowie 15% der 
TUM-BWLer schüchtern sind, dann ergibt 
sich folgendes Bild: 
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 Und aus der einfachen Rechnung lässt 
sich schließen, dass es doppelt so wahr-
scheinlich ist, dass Tom TUM-BWLer ist als 
Mathematiker. Das kann man auch an der 
doppelt so großen Fläche bei TUM-BWL er-
kennen. Also sollten wir nicht frühzeitig ur-
teilen und statt intuitiv etwas anzunehmen 
lieber einfach nachfragen, wenn die Antwort 
auf die Frage nach dem Studiengang nicht 
ganz verständlich ist.

Mathematische Ordnung

Wer seinem oder ihrem Studentenzim-
mer ein Makeover verpassen möchte, muss 
nicht gleichdie hohe Kunst des Feng Shui 
lernen. Einfache Mathematik ist genauso ge-
eignet. Wir Menschen empfinden bestimmte 
Verhältnisse als besonders schön. Der gol-
dene Schnitt setzt eine lange Seite mit einer 
kurzen Seite ins Verhältnis und so erhält 
man die goldene Zahl. Gesichter und Kör-
per mit einem goldenen Schnitt empfinden 
wir besonders attraktiv. Man findet ihn in 
Blumen und Schneckenhäusern aber auch in 
Formen wie dem Pentagramm. Und wer sich 
nicht gleich ein Pen-
tagramm mit Kreide 
auf die Türschwelle 
zeichnen möchte, 
kann sich auch einen 
Ausdruck von Van 
Goghs Sternennacht 
an die Wand hän-
gen. Die Lichtwirbel 
stellen nämlich Tur-
bulenzen von Flu-
iden dar. Auch wenn 
eine analytische 
mathematische Be-
schreibung von kom-
plizierten Turbu-
lenzen noch nicht so 
einfach ist, so ist der 
Gedanke, Fluidme-
chanik in Gemälden 
zu finden, vielleicht 
entspannend und 
erheiternd. Falls 
nicht, so ist das Bild 
immer noch schön. 
 
 

Ein letzter Rat zu Ratgeber

Glaubt nicht an Ratgeber! Denn wer Rat-
gebern folgt, erliegt der Swimmer’s Body Il-
lusion. Die meisten denken, dass der elegante 
und sportliche Körper eines Schwimmers 
durch das viele Training entsteht. Aber ei-
gentlich ist es anders herum. Nur diejenigen, 
die einen eleganten und sportlichen Körper 
haben, werden Schwimmer. Der Körper ist 
Selektionskriterium und nicht das Ergebnis. 
Genauso ist es mit Ratgeberautoren. Sie sind 
von sich aus schon erfolgreich und glücklich 
und können sich es leisten, Selbsthilfebücher 
zu schreiben. Dass die Großzahl der Mensch-
heit nicht erfolgreich ist, fällt nicht auf, denn 
sie schreiben keine Selbsthilfebücher. 

Also: Immer einen Schritt zurück ma-
chen und die Dinge von oben betrachten. 
Unsere Intuition leitet uns oft in die Irre und 
obwohl es guttut, „dem Herzen zu folgen“, 
kann uns manchmal nur der Verstand hel-
fen. Oder Ratgeberautoren. Aber die sollte 
man ja nicht ernst nehmen. 



4103/19 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Unterhaltung

Rätsel 
Abgehoben – Zeig auch du, dass du ein Überfl ieger bist!

Johannes Hilfer

Erich Knoll
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Lösung (von links nach rechts, von oben 
nach unten):
Airbus A350-900
Antonov An225 Mrija
Airbus A380-800
Boeing 747-400
Boeing B52 Stratofortress
Cessna 172
Boeing 787-800
Lockheed Martin F-117 Nighthawk
Bombardier CRJ900
Dornier Do X3
Embraer EMB200
Embraer ERJ190

Wie viele Flugzeuge hast du erkannt?
0: Triebwerks-Trottel
1-2: Cockpit-Clown
3-4: Piloten-Peiler
5-6: Fahrwerk-Fetischist
7-8: Jet-Junkie
9-10: Propeller-Pro
11-12: Flügel-Fuchs



W enn man nach einer langen romantischen Nacht mit Festigkeitsberechnungen und La-
gerzeichnungen auf dem Balkon steht und einen verträumten Blick in den Himmel wirft, 

dann wird man die funkelnde Sternenpracht genießen können. Aber im lichtverschmutzten 
München ist die Aussicht nicht halb so überwältigend wie in den chilenischen Bergen. Marcus 
Dürr und Luka Jeram sind für uns nach Chile gefahren, um dort einen Blick auf die überwälti-
genden Teleskope der Europäischen Südsternwarte zu werfen. Und dabei sind atemberaubende 
Bilder von der hochsensiblen Technik sowie dem funkelden Sternenhimmel entstanden. Wer 
beim Blick in die Sterne in eine lebenshinterfragende Stimmung gekommen ist, kann sich gleich 
beim mathematischen Lebensratgeber einige analytisch, systematische und hinterfragende Rat-
schläge abholen. Und wer sich danach noch für andere engagieren möchte, kann sich über 
campus for change, eine studentische Gruppe mit dem selbsternannten Auftrag die Welt zu 
verbessern,  informieren. 

-
soren des iwb – ReinHart und Zäh.  Und nicht nur der iwb, sondern auch alle anderen Lehr-

Einige Lehrstühle bieten zudem Führungen an bei denen man exklusive Einblicke bekommen 
kann. 

Viel Spaß beim Lesen!

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