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im Wintersemester 2019/2020
Auch dieses Semester bieten wir euch wieder zahlreiche 
hochkarätige Exkursionen. 
Wie immer ist die Teilnahme für alle Studierenden                  
Münchner Hochschulen kostenlos!

Anmeldung und weitere Informationen, siehe 
https://www.ikom.tum.de

15.11.2019     Vortrag      Boston Consulting  München         Beratung    
         Group

 18.11.2019     Exkursion      Knorr Bremse AG München         Bremssysteme

 21.11.2019     Exkursion      Leitner AG  Sterzing         Seilbahnbau

04.12.2019     Vortrag      Europäische  Garching bei         Raumfahrt    
         Weltraumorganisation  München

 05.12.2019     Exkursion      Jambit GmbH  München         Softwareentwicklung

 11.12.2019     Exkursion      Audi AG   Ingolstadt         Automobilindustrie

 12.12.2019     Exkursion      Airbus Helikopter Donauwörth         Luftfahrt

 tba      Exkursion      Ferrero S.p.A.  Stadtstallendorf    Life Science

 tba      Exkursion      L‘Orèal S.A.  Karlsruhe         Life Science

 tba      Exkursion      DGNB e.V   Stuttgart         Baubranche

 Datum     Art       Unternehmen  Ort          Branche

Exkursionsübersicht_WS1920.indd   1 14.10.2019   11:22:59

U nd schon sind die Ferien wieder vorbei. Wir hoffen, Ihr habt die 
paar Stunden zum Erholen genutzt! Wenn wir allerdings ehrlich 

sind, sind die ersten Wochen des neuen Semester auch immer noch 
recht entspannt – was auch bedeutet, dass ihr viel Zeit habt, diesen um-
fangreichen Reisswolf zu lesen. Dass sich das lohnt, werdet ihr merken:

-
richte von der Internationale Automobilaus-
stellung und der Exposition Mondiale de la 
Machine Outil (Werkzeugmaschinen-Welt-
ausstellung) in dieser Ausgabe. Wir und die 
Redaktionen anderer Fachschaften haben ex-
klusiv mit dem neuen Präsidenten der TUM, 
Thomas Hofmann, gesprochen. Ihr erfahrt, 
welche Lehrenden an unserer Fakultät die goldene Lehre 2019 erhal-
ten haben. Den TU Film gibt es jetzt auch in Garching! Die TUM hat 
außerdem einen eigenen Chat ins Leben gerufen. Unter chat.tum.de 
könnt ihr ab jetzt über die Anwendung Rocket Chat Gruppen für Vorle-
sungen, Soft Skill Teams, Forschungsprojekte gründen oder euch zum 
Mittagessen verabreden. 

                                    
                                         Viel Spaß beim Lesen!

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

Editorial
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Leitung

Liebe Kommilitoninnen und  
Kommilitonen, 

wir hoffen, dass ihr eine erfolgreiche Prü-
fungszeit und einen schönen Sommer hattet 
und nun gut erholt in das neue Semester ge-
startet seid. Alle Erstsemester im Bachelor 
und im Master heißen wir ganz herzlich hier 
an der Fakultät willkommen! Wir freuen uns, 
dass ihr den Weg zu uns an die TUM gefun-
den habt. Wenn nach den Semestereinfüh-
rungstagen noch Fragen offengeblieben sein 
sollten, kommt gerne jederzeit bei uns in der 
Fachschaft vorbei oder werft einen Blick auf 
unsere Homepage: www.fsmb.de. Wie jedes 
Semester haben die Studentischen Vertre-
ter_innen zu Beginn des Semesters neue 
Referent_innen und eine neue Fachschafts-
leitung gewählt. Kathrin Mosler ist nun die 
Leitung der Fachschaft Maschinenbau, als 
Stellvertreter wurde Daniel Leinmüller ge-
wählt. 

Zum Ende des letzten Semesters hat die 
alte Fachschaftsleitung bei der Absolventen-
veranstaltung „Tag der Fakultät“ die Studie-
renden mit ihrem studentischen Grußwort 
verabschiedet. Anschließend wurde es auch 
bei uns etwas ruhiger, denn auch wir schrei-
ben Prüfungen und Studienarbeiten. Doch 
einige waren schon während den Semester-
ferien schon fleißig mit den Vorbereitungen 
auf das Semester beschäftigt. Unter anderem 
bereiten wir unsere Vorstellung auf den Se-
mestereinführungstagen, das Interessenten-
treffen und viele weitere Veranstaltungen 
zur Integration der neuen Fachschaftsmit-
glieder vor. Wir freuen uns natürlich auch 
weiterhin über alle von euch, die Lust haben, 

sich bei uns zu engagieren. Kommt einfach 
im Fachschaftsbüro vorbei! 
Am ersten Wochenende des Semesters ha-
ben wir uns mit allen aktuellen und schei-
denden Referenten der Fachschaft getroffen 
und uns gemeinsam auf das Semester vorbe-
reitet. Dabei wurden viele spannende Ideen 
für das nächste Semester gesammelt und wir 
freuen uns darauf, das Semester gemeinsam 
mit den neuen Referent_innen und euch zu 
gestalten! Gerne könnt ihr euch bei Anre-
gungen oder Fragen auch jederzeit bei uns 
unter leitung@fsmb.mw.tum.de melden. 
Wir wünschen euch einen guten Start ins 
Sommersemester! 

Kathrin und Daniel 

Referat für Hochschulpolitik

Was ist los an der Fakultät? Vor den Se-
mesterferien haben wir noch einige Pro-
jekte abschließen können. So haben die 
Zweit- und Viertsemestersprecher_innen in 
Professorengesprächen kleinere, akute Pro-
bleme lösen können. Außerdem wurde die 
Initiative für ein Mentoringprogramm ge-
startet, das Erstsemesterstudent_innen Vor-
bilder und Orientierungshilfe an unserer 
Fakultät geben wird, um dadurch der hohen 
Abbruchquote von MW-Student_innen ent-
gegenzuwirken. Die FZG haben wir bei der 
Bewerbung um den VDMA-Maschinenhaus 
Lehrpreis unterstützt, in dem wir jetzt schon 
zum Vorrücken in die Endrunde gratulieren 
wollen.

Im nun beginnenden Semester stehen 
natürlich bald wieder der Bachelor- und 
Masterprüfungsausschuss an, in dem wir 
wie immer euer Feedback direkt weiterge-

Fachschaft kompakt 
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ben möchten. Auch wenn eine Prüfung oder 
Einsicht gut organisiert, fair, etc. war, möch-
ten wir dies gerne an die Dozenten weiter-
geben! Jeder kann hier (bequem über den 
QR-Code) einen Beitrag leisten. Es profitie-
ren alle: Du, alle anderen Studis und nicht 
zuletzt auch die Lehrstühle!

Ansonsten haben wir 
noch viele Projekte, die die-
ses Semester anstehen. Wie-
derkehrende, wie die Studi-
enzuschusskommission und 
Qualitätszirkel, oder auch 

einmalige, wie der Neuaufbau einer studen-
tischen Vertretung an der neuen Luft- und 
Raumfahrt Fakultät sowie die Wiederein-
gliederung der Fertigungstechnik in den 
Bachelor. Falls ihr also interessiert und moti-
viert seid, die Zukunft unserer Fakultät und 
Universität mitzugestalten, dann kommt 
einfach in der Fachschaft vorbei. Wir freuen 
uns auf euch!

Euer Hochschulpolitikreferat

Skriptenreferat

Druckerei

Wie jedes Jahr stand auch dieses Jahr in 
den Semesterferien der Semesteranfangs-
druck an. Fast vier Wochen lang sind unse-
re Druckmaschinen heiß gelaufen, um 1,7 
Mio. DIN A4 Seiten zu bedrucken, damit 
wir euch rechtzeitig eure Skripten zur Ver-
fügung stellen konnten. Solltet ihr über un-
ser Angebot hinaus noch weitere Skripten 
haben wollen, schlagt dies am besten direkt 
den Vorlesungsbetreuern vor. Dies hat mei-
stens mehr Gewicht, als wenn wir anfragen. 
Oder schreibt uns eine E-Mail und wir ver-
suchen weiterhin unser Bestes euch noch 
mehr anbieten zu können. Jetzt nach dem 
Semesteranfang werden wir wie gewohnt für 
euch nachdrucken, damit ihr gut mit Skrip-
ten versorgt seid. Für jedes neue Semester 
werden fleißige Helfer für unser Referat ge-
sucht. Du bist also an Technik interessiert, 
möchtest dich ehrenamtlich engagieren und 
auch gerne Verantwortung übernehmen, 
dann bist du in der größten studentisch ge-
führten Druckerei gut aufgehoben! Falls du 
Lust hast, bei uns mitzumachen, dann melde 
dich doch unter druckref@fsmb.mw.tum.de 

oder schau in der Fachschaft vorbei.

Skriptenverkauf

 Wie üblich wurden zu Semesterbeginn 
wieder die Paketverkäufe für das erste und 
dritte Semester durchgeführt. Auch für das 
Hauptstudium fanden vor einigen Vorle-
sungen spezielle Sonderverkäufe statt, bei 
denen das jeweilige Skript erworben werden 
konnte. In der zweiten Vorlesungswoche 
fanden die sehr gut besuchten Extended-
Verkäufe statt. Seit Mittwoch, dem 23.10. 
findet ihr auf www.fsmb.de/skripten un-
sere aktuellen Öffnungszeiten, sowie die 
Artikelliste. Es kann sein, dass sich in den 
nächsten Wochen noch ein paar neue Ver-
käufe ergeben. Bitte bringt euch deswegen 
so gut es geht auf den aktuellsten Stand. 
Auch findet ihr unsere Öffnungszeiten am 
Skriptenverkauf selber, sowie auf dem Skrip-
tenverkaufsbildschirm. Ein großer Dank 
geht an dieser Stelle auch an alle Helfer, 
die uns beim Packen und Verkaufen der Pa-
kete tatkräftig untersützt haben. Solltet ihr 
auch Lust haben, euch im Skriptenverkauf 
zu engagieren, schreibt uns einfach unter  
skriptenbeauftragte@fsmb.mw.tum.de.

Eure Skriptenfamily

Veranstaltungsreferat

Grüß euch! Wir von den Veranstaltern 
wirken in überraschend vielen Teilbereichen 
eures Lebens mit, auch wenn ihr das auf 
den ersten Blick vielleicht noch gar nicht so 
merkt. Aber zuerst ein kleiner Überblick un-
serer Arbeit:

I Der Tanzabend

Der Tanzabend ist für sämtliche Angehö-
rige der TUM und zudem offen und kosten-
los. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt, na-
türlich zu studentischen Preisen. Ihr müsst 
weder in Abendgarderobe erscheinen noch 
die absoluten Tanzprofis sein. Für Anfänger 
gibt es zu Beginn einen kleinen Tanzkurs. 
Die erfahreneren Tänzer können inzwischen 
schonmal eine Runde drehen. Falls ihr auch 
mitmachen wollt, dann sprecht uns einfach 
an einem der Abende an.
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II Das Pokerturnier und das Schafkopf-
turnier

Für alle Zocker unter euch wird es auch 
in diesem Semester ein Pokerturnier in der 
Campus Cneipe (C2) geben. Falls ihr Bock 
habt, als Dealer aufzutreten, oder euch da-
rum zu kümmern, dass auch alle viel Spaß 
haben, meldet euch bei uns ;) Uuuuund, 
ganz ähnlich, aber doch anders, dürfen alle 
fleißigen Kopfler auch zum Turnier antre-
ten! Möge das bessere Blatt gewinnen.

III Der Weihnachtsbaum

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

IV Die esp

Shiny! Die Erstsemesterparty als High-
light des Wintersemesters solltet ihr auf kei-
nen Fall verpassen, denn wann habt ihr mal 
die Gelegenheit, euren Ort des Lernens in 
buntes Licht gehüllt und mit lauter Musik zu 
genießen? Wenn ihr selbst mitgestalten wollt, 
was dort alles passiert, meldet euch!

V Die Blutspende

Vorsicht, nüchtern! Sehr erfolgreich habt 
ihr mehrmals im Semester an je zwei Tagen 
die Möglichkeit, euer frisches Blut abzuge-
ben und gegen leckeres Essen und kleine 
Geschenke einzutauschen. Außerdem könnt 
ihr bei der Gelegenheit eine Stammzellen-
Typisierung durchführen. Ein garantiert 
guter Deal!

VI Das GLÜHNIX

Was wäre ein Weihnachten ohne einen 
Weihnachtsmarkt? In der Woche vor Weih-
nachten gibt es drei Tage lang die Mög-
lichkeit, das Mensaessen durch köstlichen 
Flammkuchen und Crêpes sowie das Fei-
erabendbier durch leckeren Glühwein ein-
zutauschen. Kommt vorbei und genießt die 

winterliche Stimmung auf dem Maschinen-
wesen-Vorplatz!

VII Die Ausleihe

Ihr habt einen Teil bestimmt schon ken-
nengelernt: Verzweifelt auf der Suche nach 
einem Taschenrechner, einem Adapter oder 
einem Messschieber irrt ihr durch die Fa-
kultät... und findet schließlich zwei große 
Flügeltüren mit einer blauen Theke. Erleich-
terung durchströmt euch und, ja, tatsäch-
lich, als letzter Rettungsanker wird euch 
das sehnlichst benötigte Utensil überreicht. 
Wir haben natürlich auch Sportgeräte und 
einen ganzen Keller voller Technik, Krams, 
Zeugs und nicht näher spezifizierten Din-
gen. Manchmal sind wir selbst überrascht, 
was wir so alles finden.

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

Eure Referenten Martin & Dominik
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H ilfe, mein Praktikum ist weg! Dein 
Lieblingspraktikum kann im Winter-

semester nicht mehr stattfinden?  Eine Ex-
kursion wurde gestrichen oder die Organi-
satoren verlangen neuerdings von dir eine 
Selbstbeteiligung? Falls dir derartiges wider-
fahren ist, hast du vielleicht als Begründung 
gehört, dass die Studienzuschüsse gestrichen 
worden seien, gefolgt von dem Hinweis, dass 
die Fachschaft da vielleicht mehr drüber 
weiß. Wir möchten diesen Artikel nutzen, 
um Licht ins Dunkel der Mittelvergabe zu 
bringen.

Zunächst: Die Studienzuschüsse sind 
ein staatlicher Zuschuss, der die 2013 abge-
schafften Studienbeiträge ersetzt. Sie werden 
ausschließlich zur Verbesserung der Bedin-
gungen in Studium und Lehre eigesetzt, wo-
bei 40% davon durch die TUM zentral und 
60% davon in den Fakultäten direkt verge-
ben werden. Die Entscheidung über die Mit-
telvergabe obliegt einer paritätisch besetzten 
Kommission aus Professor_innen, der Ver-
waltung (zusammen vier Stimmen) und Stu-
dierendenvertretern (zusammen ebenfalls 
vier Stimmen). Wie in jedem Semester ha-
ben die Professorinnen und Professoren im 
MW fleißig Anträge für Praktika, Tutorien, 
Vorlesungsüberarbeitungen und vieles mehr 
gestellt, doch leider konnten wir in diesem 
Semester deutlich weniger Finanzmittel ver-
geben als noch im letzten Semester. Zum 
einen wachsen die Studierendenzahlen an 
der TUM kontinuierlich — die Studienzu-
schüsse sind aber auf dem Niveau von 2013 
eingefroren. Somit sinken die Pro-Kopf-Zu-
weisungen stetig. Dieser Effekt verstärkt sich 
zusätzlich noch dadurch, dass die Studieren-
denzahlen an unserer Fakultät in den letz-
ten Semestern nicht so stark gewachsen sind 
wie an anderen TUM-Fakultäten. Beides hat 

dazu geführt, dass unserer Fakultät zur Ver-
gabe für das laufende Wintersemester ein 
Drittel weniger Mittel zur Verfügung stan-
den als noch im Vorjahr. Dementsprechend 
stark musste leider gekürzt werden, unter 
anderem auch bei lang etablierten Maßnah-
men. Die Kommission aus Studierenden und 
Professor_innen hat nach langem Überlegen 
einstimmig beschlossen, dass wir die Maß-
nahmen im Grundstudium, also vor allem 
die Tutorien sowie anderweitige Unterstüt-
zungsangebote, auf jeden Fall erhalten wol-
len. Bei den Hochschulpraktika haben wir 
uns darauf konzentriert, die Angebote zu 
fördern, von denen viele Studierende profi-
tieren bzw. die niedrigere Pro-Kopf-Kosten 
haben. Der Fördertopf für Exkursionen 
wurde, da er nur vergleichsweise wenigen 
Studierenden zu Gute kommt, nicht bewil-
ligt. Wir hoffen, dass viele Exkursionen mit 
erträglichen Selbstbeteiligungen trotzdem 
stattfinden können.

Auch in Zukunft ist ein erheblicher An-
stieg der Mittel nicht zu erwarten, solan-
ge unsere Fakultät nicht überproportional 
wächst. Wir werden aber weiterhin an Lö-
sungen arbeiten, um die uns zur Verfügung 
stehenden Mittel zum besten Nutzen der 
Studierenden zu verteilen.

Die zentralen Infos zu den Studienzu-
schüssen und den Vergabemodalitäten fin-
det ihr hier: 

www.mw.tum.de/fuer-mw-personal/studienzuschuesse/

Eure Studentischen Vertreter und der  
Kommissionsvorsitzende Prof. Hajek 

Hilfe, mein Praktikum ist weg! 

Wieso mehr manchmal weniger ist
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W ie jedes Jahr hat die Fachschaft Ma-
schinenbau am Tag der Fakultät wieder 

die Goldene Lehre 2019  für die beste Lehre 
an unserer Fakultät vergeben, um besonders 
gute Dozenten zu würdigen.

Dazu haben wir uns die von den Stu-
dierenden ausgefüllten Vorlesungs-Evalu-
ationen des letzten Jahres angesehen und 
anhand unserer Goldenen Formel die Preis-
träger ermittelt. Die Goldene Formel be-
rücksichtigt bestimmte Evaluationsfragen 
mit unterschiedlichen Gewichtungen, durch 
die die Lehre der Dozenten besonders gut 
beurteilt werden kann. Wir möchten damit 
die Dozenten und Veranstaltungen hervor-
heben, die von den Studierenden aufgrund 
ihrer Auf- und Vorbereitung besonders ge-
schätzt werden.

Der Preis wird in den Kategorien Grund-
studium und Hauptstudium sowie jeweils 
Vorlesung und Übung vergeben. Die in die-
sen Kategorien Erstplatzierten wurden auf 
dem Tag der Fakultät durch das Überrei-
chen einer „echten“ goldenen Lehre geehrt.

Besonders hervorheben möchten wir in 
diesem Jahr Prof. Karsten Stahl (ME 1+2, 
Vorlesung) und Fabian Gruber (TM 1+2, 
Übung), die sich als zwei besonders eindeu-
tige Gewinner hervorgetan haben. Da wir die 
Vorlesungen im vergangenen Winter- und 
im Sommersemester zusammen betrachtet 
haben, haben einige Dozenten die Chance, 
mit mehreren Vorlesungen im Ranking auf-
zutauchen. Die beiden zuvor genannten ha-
ben dies in besonderer Weise genutzt, denn 
sie sind beide mit jeweils beiden ihrer Veran-
staltungen auf Platz 1 und 2 ihrer Kategorie 
gelandet!

Wir freuen uns, dass an unserer Fakul-
tät eine gute Lehre so ernst genommen und 
gelebt wird. Deshalb möchten wir uns bei 
allen Dozenten unserer Fakultät bedanken, 
die mit Motivation ihre Lehrtätigkeit ausü-
ben und viel Zeit in die Vorbereitung ihrer 
Lehrveranstaltungen investieren.

In diesem Sinne: Vielen Dank und weiter so!

Goldene Lehre 2019 
Die Preisträger des SoSe 18 und WiSe 18/19

Felicitas
Engel

Das sind die Preisträger:
VORLESUNG GRUNDSTUDIUM:
1. Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl (Maschinenelemente 1  und 2)
2. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang A. Wall (Technische Mechanik 1) 
3. Prof. Dr. Daniel J. Rixen (Technische Mechanik 3)
ÜBUNG GRUNDSTUDIUM:
1. Fabian Gruber (Technische Mechanik 2 und 3)
2. Jan Kaufmann (Thermodynamik 1)
3. Mikhail Pak (Regelungstechnik Zusatzübung)
VORLESUNG HAUPTSTUDIUM:
1. Dr.-Ing. Sebastian Rehfeldt (Auslegung thermischer Apparate) 
2. Prof. Dr. Ulrich Walter (Grundlagen der Raumfahrt)
3. Dr. Markus Eblenkamp (Grundlagen Medizintechnik: Biokompatible Werkstoffe 1)
ÜBUNG HAUPTSTUDIUM:
1. Johannes Strohm (Moderne Methoden der Regelungstechnik 2)
2. Dr.-Ing. Steffen Schmidt (Gasdynamik)
3. Thomas Kleiner (Auslegung thermischer Apparate)

3. Dr. Markus Eblenkamp (Grundlagen Medizintechnik: Biokompatible Werkstoffe 1)
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A uch wenn es jetzt schon wieder einige 
Monate her ist, erinnert sich der oder 

die ein oder andere vielleicht noch daran: 
am 02. Juli 2019 war Hochschulwahl! 

Dieses Jahr haben sich knapp 700 Studie-
rende unserer Fakultät kurz die Zeit genom-
men, mit ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel 
die studentische Mitbestimmung an unserer 
Uni zu unterstützen. Vielen Dank dafür! Die 
Wahlbeteiligung lag in der Fakultät für Ma-
schinenwesen dieses Jahr bei 13,92% - eine 
leichte Steigerung im Vergleich zum letz-
ten Jahr, aber dennoch ausbaufähig (2017: 
13,5%; 2018: 13,20%).

Wer wurde gewählt?

An der Fakultät Maschinenwesen stand 
in diesem Jahr die Wahl des Dekans an. Der 
bereits seit 2016 amtierende Dekan, Prof. 
Dr.-Ing. Nikolaus Adams, wurde auch für 
die kommende Amtszeit wiedergewählt. 

Im Senat der TUM, dem höchsten Gre-
mium unserer Universität, vertreten seit 
Oktober 2019 die beiden Studenten Philipp 
Koch (Liste eurer Fachschaften (LitFaS)) 
und Zaim Sari (TUM4Future) alle Studie-
rende der TUM.

Und auch auf Fakultätsebene konntet ihr 
eure Kreuzchen setzen: Die 31 neugewählten 
Studierenden in der Fachschaftsvertretung 
MW sind auf der nächsten Seite abgebildet.

Da sich die Zahl der Studierenden an 
unserer Fakultät reduziert hat, sind dies-
mal nur 31 statt 32 Studierende in die Fach-
schaftsvertretung gewählt worden: Sie setzt 
sich aus 30 Vertreter_innen der Liste eurer 
Fachschaft (LitFaS) und einem Vertreter des 
RCDS zusammen. Alle diese Studierenden 
treffen sich normalerweise jeden Montag 
um 17:30 Uhr im Raum MW2101 zum Fach-

schaftsausschuss, um über alle aktuellen 
hochschulpolitischen Themen zu diskutie-
ren und zu entscheiden. Der Fachschaftsaus-
schuss ist immer offen für alle Interessierten 
– kommt doch auch einfach mal vorbei!

Zusätzlich vertreten uns die vier Kan-
didat_innen mit den meisten Stimmen im 
Fakultätsrat MW, dem höchsten Gremium 
unserer Fakultät. Dies sind in diesem Jahr 
Philipp Koch, Nora Reinbold, Kathrin Mos-
ler und Maximilian Bayerlein (alle von der 
Liste eurer Fachschaft (LitFaS)).

Wen die Wahlergebnisse im Detail inte-
ressieren oder wer noch 
einen Blick auf die Ergeb-
nisse der anderen Fakul-
täten werfen möchte, kann 
sich alle Ergebnisse unter 
folgendem Link oder dem 
QR-Code nochmal aus-
führlich ansehen:
portal.mytum.de/tum/verwaltung/
hochschulwahlen

In diesem Sinne: Vielen Dank für eure 
Wahlbeteiligung! Die neugewählten studen-
tischen Vertreter_innen werden ihr Bestes 
geben, die studentischen Interessen an un-
serer Uni auch weiterhin im Sinne aller Stu-
dierenden bestmöglich zu vertreten.

Fragen, Wünsche, Anregungen…?

Eure Vertreter_innen haben für alle 
eure Anliegen ein offenes Ohr! Die neuen 
Fakultätsrats-Vertreter_innen erreicht ihr 
persönlich in der Fachschaft oder per Mail:
fr@fsmb.mw.tum.de.

Wir freuen uns auf eure Anregungen!

Hochschulwahl 2019 
Die Ergebnisse

Philipp
Koch

Nora
Reinbold

Kathrin
Mosler

Maximilian
Bayerlein
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Eure Vertretung nach dem Bayrischen Hochschulgesetz (ab 01.10.19)

1. Philipp 
Koch
5. Ba.-Semester

13. Fabiola
Olsacher
7. Ba.-Semester

25. Deike
Dinter
3. Ma.-Semester

2. Nora
Reinbold
1. Ma.-Semester

14. Maximilian
Hasenau
3. Ma.-Semester

26. Marcus
Dürr
7. Ba.-Semester

3. Kathrin
Mosler
3. Ma.-Semester

15. Josua
Höfgen
5. Ba.-Semester

27. Daniel
Schneider
2. Ma.-Semester

4. Maximilian 
Bayerlein
3. Ma.-Semester

16. Sascha
Rommel
2. Ma.-Semester

28. Quentin
Wolf
5. Ba.-Semester

5. Caroline
Gramm
3. Ba.-Semester

17. Tobias
Huber
3. Ba.-Semester

29. Daniel
Faust
2. Ma.-Semester

6. Katrin
Kösler
5. Ba.-Semester

18. Tom
Prautzsch
5. Ma.-Semester

30. Timo 
Preuß
5. Ba.-Semester

7. Jana
Altschäffel
5. Ba.-Semester

19. Simon
Hafner*
1. Ma.-Semester

31. Devansh
Dhard
3. Ba.-Semester

8. Anna
Kurzmann
3. Ba.-Semester

20. Johannes
Beyer
7. Ba.-Semester

9. Max 
Popp
3. Ba.-Semester

21. Lorenz
Bayerlein
1. Ma.-Semester

10. Ferdinand
Elhardt
2. Ma.-Semester

22. Veronika
Spieker
2. Ma.-Semester

11. Christina
Kwade 
2. Ma.-Semester

23. Magdalena
Frank
5. Ba.-Semester

12. Yves
Barth
3. Ma.-Semester

24. Guillaume
Biechel
7. Ba.-Semester

mit*: „Ring Christlich-Demokratischer Studenten“        ohne*: „Liste der Fachschaften für die Studierenden“
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D ie Festlichkeiten zur 150-Jahr-Feier der 
Technischen Universität München sind 

an keinem von uns vorbei gegangen. Die 
Geschichtstafeln vor der Fachschaft und die 
gigantischen Banner waren kaum zu über-
sehen. In diesem exzellenten Kontext fiel 
ein exzellentes Wort exzellenterweise beson-
ders häufig: Exzellenz. Das Wort ging in den 
Sprachgebrauch aller ein, aber was steckt 
wirklich dahinter? Was ist die Exzellenzstra-
tegie? Ich habe mich mit unserem Dekan 
Professor Adams zusammengesetzt und mir 
die Exzellenzstrategie einmal erklären las-
sen.

 Am 19. Juli diesen Jahres wurden elf 
Universitäten zu Eliteuniversitäten gekürt. 
Darunter natürlich die Technische Uni-
versität München. Damit erhielt die TUM 
im Namen der Exzellenzstrategie 105 Mio. 
Euro verteilt auf die nächsten sieben Jahre. 
Die Exzellenzstrategie ist ein bundesweites 
Förderprogramm, welches aus der Förde-
rung von Exzellenzuniversitäten und Exzel-
lenzclustern besteht. Ein Exzellenzcluster ist 
ein Themenkomplex aus der Forschung, de-
ren Bewerbungen eingereicht werden. Eine 
Exzellenzkommission entscheidet, welche 
Exzellenzcluster am erfolgversprechendsten 
sind. Hat eine Universität mindestens zwei 
erfolgreiche Cluster, so darf sie sich auf den 
Status der Exzellenzuniversität bewerben. 
Die TUM hatte zusammen mit der LMU vier 
erfolgreiche Cluster, weshalb sich die beiden 
Universitäten bis zur nächsten Runde auch 
wieder Exzellenzuniversität nennen dürfen.

 
Aber was bedeutet die Auszeichnung 

Exzellenzuniversität, außer dass dieser Na-
menszusatz gut klingt? Und was bedeutet 
dieser Namenszusatz für uns Studierende?

Natürlich ist Exzellenzuniversität nicht 

nur ein Namenszusatz. Es ist ein Statussym-
bol mit einer nicht zu vernachlässigbaren 
finanziellen Förderung. Durch diese finan-
zielle Unterstützung verpflichtet sich die 
TUM, die Uni zu verbessern und im Wett-
rennen der Maschinenbaufakultäten die 
RWTH Aachen vielleicht auch zu überholen. 

Es sollen besonders Forschungsthemen 
gefördert werden, die für unsere Zukunft re-
levant sind, wie zum Beispiel Robotik, addi-
tive Fertigung oder Elektromobilität. Wenn 
die Forschung in diesen Bereichen gefördert 
wird, dann ergibt sich daraus ein Nachlauf 
auf die Bildungsformate. Das bedeutet, dass 
die Forschung Einfluss auf die Lehre nimmt 
und so zum Beispiel Vorlesungen zu den 
oben genannten Themen angeboten werden 
können. So profitieren auch wir als Studie-
rende davon; manchmal allerdings nicht 
ganz so flott, wie wir es uns wünschen. Das 
Problem hierbei ist die Trägheit in der For-
schung. Man möchte aus seinen bekannten 
Disziplingrenzen nicht hinaus und es bedeu-
tet einen erheblichen Mehraufwand, neue 
Formate zu schaffen. Außerdem ist das Vor-
lesungsangebot der Dynamik von Angebot 
und Nachfrage unterworfen. Wenn wir als 
Studierende Vorlesungen zu Themen wie 
beispielsweise Nachhaltigkeit fordern, dann 
wird sich diese Nachfrage hoffentlich auch 
in der Forschung bemerkbar machen. 

Die TUM möchte zudem ein Life-Long-
Learning anbieten. Dabei sollen die Studie-
renden nicht einfach als „Anfangswertpro-
blem auf ihre Trajektorie entlassen werden“, 
um es mit den Worten von Professor Adams 
zu sagen. Auch nach dem Abschluss sollen 
Kurse, Workshops und Netzwerke angebo-
ten werden, um die Studierenden auch nach 
dem Studium noch zu unterstützen.

Ein zentraler Punkt der Exzellenzstrate-

Exzellente Exzellenz 
Was wirklich hinter der Exzellenzstrategie steckt

Elene Mamaladze



12 REISSWOLF  05/19 www.fsmb.de/reisswolf

Campus

gie der TUM ist die Bildung von Schools. An 
der Universität haben sich Forschung und 
Lehre parallel zur Verwaltung entwickelt bis 
zu einem Punkt, an dem sie nicht mehr kom-
patibel sind. Es gibt veraltete Verwaltungs-
strukturen wie Institute, die auf dem Papier 
existieren, aber im Bild der Universität nicht 
vertreten sind. Außerdem gibt es Kommu-
nikationsprobleme entlang der Hierarchie-
stufen, da eine viel zu kleine Spitze für eine 
viel zu breite Basis zuständig ist. Durch die 
Einführung einer zusätzlichen Hierarchie-
ebene, die Schools, soll die Kommunikati-
onsenge geweitet und die Verwaltungsstruk-
turen an die aktuelle Forschung und Lehre 
angepasst werden. 

Die Schools werden mehrere Fakultäten 
zusammenfassen und somit eine thematische 
sowie administrative Sortierung erreichen. 
Verschiedene thematisch verwandte Fakul-

täten können so gruppiert werden oder nach 
administrativen Faktoren wie zum Beispiel 
Finanzierung durch die selben Drittmittel 
zusammengefasst werden. Die School of En-
gineering wird es planmäßig schon 2020/21 
geben.

Auch Querstrukturen, sogenannte Core 
Facilities sollen eingerichtet werden. Dabei 
ist zum Beispiel eine Gruppierung nach Nut-
zung der selben Werkzeugmaschinen denk-
bar, sodass Ressourcen effizient gemeinsam 
genutzt werden können.

Alles in Allem sind das große Pläne für 
die nächsten sieben Jahre und das Wort Ex-
zellenz wird bis dahin noch einigen Leuten 
über die Lippen kommen. Fun Fact: Alleine 
in diesem Artikel ist das Wort 23 Mal vorge-
kommen. Wer mir nicht glaubt, kann gerne 
nachzählen. Oder das exzellente Kreuzwort-
rätsel machen.

1) 150 Jahre Culture of ...
2) Adjektiv zur Beschreibung der TUM
3) Synonym für Majestät
4) Position der TUM im Shanghai-Ranking
5) Anrede für einen hohen Geistlichen
6) Die TUM ist geprägt von ...
7) Außergewöhnlich gut
8) Lieblingswort des Präsidenten der TUM
9) Eigenschaft eines jeden TUM-Studierenden
10) herausragend
11) Name einer Klotürinitiative
12) Beschreibung der 11 Eliteuniversitäten       

Deutschlands
13) Anrede für das Großkreuz eines       

Ritterordens
14) Das Riesenrad an der TUM ist...

11

2

3

4

5

7

88

9

10

11

12

13

14

6

Erstveröffentlichung: der Chemist



1305/19 REISSWOLF  www.fsmb.de/reisswolf

Campus

REISSWOLF: Lieber Herr Hofmann, zuerst 
eine Frage zu Ihrer Person: Wie war Ihr Karrie-
reweg von Ihrem Studium an der FAU in Nürn-
berg bis hierher? 

Professor Hofmann: Im Jahr 1993 war 
ich schon fast zur Promotion in Pharmazie 
an der FAU gemeldet, als ich von der TU 
München ein spannendes Thema angeboten 
bekommen habe, das mich sehr interessiert 
hat: Struktur, Beziehung und Bildung von 
Geruchsstoffen bei Arbeitsprozessen. Da-
nach bin ich zur Habilitation übergegangen, 
mit der ich 1998 fertig wurde. Anschließend 
wurde ich stellvertretender Direktor der 
Deutschen Forschungsanstalt für Lebens-
mittelchemie. Ich habe dort die Forschungs-
richtung geändert und bin mehr in die Na-
turstoffe gegangen, um zu untersuchen, wie 
sie die Geschmacksrezeptoren aktivieren. 
Dieses Thema ist die Schnittstelle zwischen 
Chemie und Biologie und wir haben die Er-
kenntnisse bis in die Medizin getragen. 2002 
bin ich nach Münster gegangen und habe 
dort den Lehrstuhl in einem katastrophalen 
Zustand vorgefunden: hochverschuldet und 
mit einem veralteten Forschungsschwer-
punkt, nämlich Pestizidanalytik. Ich habe 
dann versucht das Institut in Richtung einer 
modernen und zukunftsorientierten For-
schung umzulenken, woraufhin das Institut 
sich blendend entwickelt hat. In Münster 
habe ich auch eine Graduiertenschule auf-

gebaut und wir haben begonnen die Dokto-
randen in einem Austauschprogramm nach 
Japan zu schicken und sie die Sprache lernen 
zu lassen – das war zu Beginn ungewöhnlich, 
dann aber wunderbar.  Es lief also sehr gut 
in Münster, 2006 war ich schon designier-
ter Dekan und hätte auch gut dort bleiben 
können, hätte ich nicht  2007 einen Ruf an 
die renommierte ETH in Zürich bekommen. 
Meine Familie hatte sich schon Wohnungen 
in Zürich angesehen und ich stand kurz vor 
der Unterschrift, hätte da nicht der jetzige 
Präsident Herrmann interveniert. Ich sollte 
unbedingt bei ihm in München vorbeikom-
men, weil er plante, einen Lehrstuhl für 
mein Gebiet einzurichten. Dafür habe ich 
dann sogar meinen Urlaub unterbrochen 
und bin nach München gekommen. Die TU 
München war damals schon in einer guten 
Entwicklung, kurz nach der Exzellenzinitia-
tive 2007 und das gesamte wissenschaftliche 
Umfeld für die Forschung mit der Interdis-
ziplinarität der „Life Sciences“ war an der 
TUM für mich besser als an der ETH – des-
wegen bin ich nach München zurückgekom-
men. Zu Beginn war mein Lehrstuhl noch in 
Garching, dann bot sich aber die Möglich-
keit nach Freising zu ziehen, wo wir nahe an 
den anderen Einrichtungen des WZW stark 
gewachsen sind und auch enge Kooperati-
onen mit z.B. der Chemie oder der Medizin 
eingegangen sind. 

Hofmann, unser Präsident
Ein Einblick in sein Leben und Wirken

Elene Mamaladze

in Kooperation mit:
Ilias Asimakopoulos 
Severin Kathke
Lothar Kolbeck
Christoph Wen

D ie TUM-Redaktionen Reisswolf, Chemist, Impulsiv und Maulwurf haben sich zusammengeschlos-
sen, um unseren neuen Präsidenten der TU München zu befragen. Was ist er für ein Mensch? Was 

sind seine Ziele für die Uni? Was hat er mit uns Studierenden vor? Wir gehen Ende Juli durch die langen 
Flure des Stammgeländes mit dem Büro von Professor Hofmann als Ziel. Seine Sekretärin bittet uns hinein 
und wir setzen uns an den langen Tisch. Kurze Zeit später kommt Professor Hofmann herein und beginnt 
gleich zu erzählen. Er hat uns auch Süßigkeiten vom Bäcker mitgebracht.
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REISSWOLF: Wie sind Sie dann zum Job des 
Präsidenten gekommen?

Professor Hofmann: Es war 2009, daran 
kann ich mich noch gut erinnern, als ich in 
meinem Büro saß und den Dienstwagen des 
Präsidenten anfahren sah, unangemeldet! 
Er bot mir das Amt als Vizepräsident für 
Forschung an. Ich war gerade zwei Jahre an 
der TUM und wollte eigentlich erst meine 
Forschung am Institut stärker ausbauen, ließ 
mich dann aber überzeugen, weil ich mich 
auch für die Akademia im Allgemeinen ver-
antwortlich fühlte, weswegen ich schon in 
Münster Dekan werden wollte. Diese Mög-
lichkeit ergriff ich also dann 2009 und nach 
den ersten drei Jahren als Vizepräsident 
für Forschung folgten weitere drei und da-
nach noch drei weitere. Die Dienstjahre in 
diesem Amt waren extrem spannend. Die 
TUM ist wie ein Startup und man hat hier 
die Möglichkeit sehr schnell zu entschei-
den und zu gestalten. Mit der starken För-
derung von Tenure-Track-Professuren z.B. 
haben wir es geschafft, dass die TUM beim 

Recruiting von jungen Spitzenforschern 
viel wettbewerbsfähiger geworden ist. Und 
diese Handlungsschnelligkeit zeigt sich in 
vielen Fragestellungen. Das schätze ich be-
sonders an unserem Hochschulpräsidium! 
Man wird natürlich auch kritisiert, aber im 
Nachhinein liegen wir mit vielen Entschei-
dungen der letzten Jahre richtig und werden 
national und international gelobt. Deswegen 
habe ich meinen Hut für die Präsidentschaft 
in den Ring geworfen, weil ich weiterhin 
die TUM gestalten möchte. Gerade wenn 
man in der Welt unterwegs ist, sieht man, in 
was für einer unglaublichen Geschwindig-
keit sich Forschung, Lehre und Wirtschaft 
verändert, ganz besonders in Asien. Wir in 
Deutschland müssen uns deswegen enorm 
anstrengen, um auch international am Ball 
zu bleiben und immer vorausschauende Ent-
scheidungen zu treffen! Wir haben hier in 
München zwei Top-Unis, eine Industrie, die 
Global Player ist, und auch noch viele Star-
tups. So macht der Wettbewerb Spaß und ich 
strenge mich gerne dafür an!
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Meiner Forschung bin ich die letzten 
Jahre im Übrigen trotz der Verpflichtungen 
im Hochschulpräsidium treu geblieben und 
habe ein mit 1,4 Milliarden Euro dotiertes 
Forschungsprogramm der EU, EIT Food, 
nach Weihenstephan geholt. Das hat mich 
zwei Jahre meines Lebens gekostet, war aber 
schließlich erfolgreich und ich freue mich 
zur Entwicklung des Weihenstephaner Cam-
pus beitragen zu können!

MAULWURF: Was genau werden denn Ihre 
Aufgaben als Präsident sein? Ist das mehr or-
ganisatorisch oder koordinieren Sie noch Ihren 
Lehrstuhl?

Professor Hofmann: An meinem eigenen 
Lehrstuhl werde ich kommissarisch vertre-
ten werden. Ich glaube, die Aufgaben als 
Universitätsleitung sind heute so komplex 
und vielfältig, dass man sie nicht mehr ne-
benbei schultern kann. Als Vizepräsident 
habe ich es die letzten Jahre noch einiger-
maßen balancieren können, aber mit jeder 
guten Idee im Präsidium wachsen dort die 
Ansprüche. Deswegen möchte ich jetzt mei-
ne ganze Kraft auf die Entwicklung der 
Universität im Gesamten setzen und gebe 
an meinem Lehrstuhl einer Nachwuchswis-
senschaftlerin die Möglichkeit sich zu entwi-
ckeln. Ich habe vollstes Vertrauen und ma-
che mir keine Sorgen. 

Um die Hochschule als Präsident zu füh-
ren, ist die wichtigste Aufgabe stets die Pro-
zesse und Strategie der eigenen Organisa-
tion zu hinterfragen und streng analytisch 
zu betrachten. Man muss sich anschauen: 
Setzen wir auf die richtigen Pferde, sind wir 
mit unseren Maßnahmen und Forschungs-
feldern noch konkurrenzfähig aufgestellt 
oder hat sich die Welt in der Zwischenzeit 
verändert? Die Aufgabe als Präsident ist 
also etwas anderes als Verwaltung, sondern 
aktive Steuerung. Wie schaffen wir es, neue 
Forschungsthemen frühzeitig aufzugreifen? 
Wie schaffen wir schlagkräftige Verbünde 
zwischen den Fakultäten? Die TU ist schon 
sehr gut darin, Ideen von anderen Spitzen-
unis aufzugreifen und erfolgreich umzuset-
zen. Dabei sind Bioengineering und Robotics 
zu nennen. Dennoch sind wir zu langsam im 
Aufgreifen von ganz neuen Ideen. Daran 
möchte ich arbeiten. Eine weitere zentrale 
Frage ist, wie wir die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der verschiedenen Lo-

cations zusammenbringen, um frühzeitig 
Chancen zu erkennen und anzugehen. 

REISSWOLF: Sie haben ja auch grade die De-
zentralität der TUM angesprochen. Als Student 
kennt man das anstrengende Pendeln, zum Bei-
spiel nach Weihenstephan. Was halten Sie von 
den vielen verschiedenen Standorten und wird es 
sich auch so weiterentwickeln? 

Professor  Hofmann: Was die Standorte 
angeht ist die TU deutlich gewachsen. Zum 
Beispiel Straubing Weihenstephan, Gar-
ching und der Innenstadt, oder auch Heil-
bronn. Jetzt kommt durch Ottobrunn mit 
Luft- und Raumfahrt nochmal ein Standort 
hinzu. Das hat alles Vor- und Nachteile. Es 
gibt viele Spitzenuniversitäten, die eine ähn-
liche Herausforderung haben, dass sie eben 
nicht an einem Standort lokal angesiedelt 
sind. Die Frage wird am Ende sein, wie wir 
es schaffen, die Menschen, die Wissenschaft 
und die Studierenden so in Austausch zu 
bringen, dass sie als Eines denken.  Das ist 
eine große Herausforderung der Zukunft, 
wenn wir sicher sein wollen, dass wir die 
Potentiale nutzen. Denn oft liegen diese zwi-
schen den Disziplinen. So ist in Straubing die 
Nachhaltigkeit ein riesiges Zukunftsthema, 
das natürlich ganz eng integriert sein muss 
mit dem, was die Chemiker, Verfahrenstech-
niker oder die Biologen im WZW machen. 
Dafür müssen wir die Leute zusammen-
bringen, aber auch Transportmöglichkeiten 
optimieren. Eine Möglichkeit ist der Einsatz 
eines Buses zwischen WZW und Garching, 
wobei wir langfristig sehen müssen, ob es das 
Vernünftigste ist oder es andere Möglich-
keiten gibt. Ideal ist natürlich langfristig die 
Verlängerung der U-Bahn. Dies ist ein The-
ma, welches man unbedingt angehen muss, 
was aber auch nicht in drei Jahren gelöst sein 
wird. Deshalb muss immer wieder klar der 
Punkt gesetzt werden. 

REISSWOLF: Sie haben kurz die Nachhaltig-
keit angesprochen. Planen Sie in ihrer Amtszeit 
die Nachhaltigkeit am Campus auch direkt um-
zusetzen? 

Professor Hofmann: Da sprechen Sie ein 
wichtiges Thema an. Wenn Sie sich heute 
die Top-Unis anschauen, finden Sie genau 
das Thema ganz hochgradig aufgesetzt. In-
teressanterweise finden Sie bei deutschen 
Universitäten entsprechend wenig. Wir re-
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den immer und sagen, aus unserer neuen 
Forschung kommt neue Technologieent-
wicklungen. Ich glaube, dass wir selber nicht 
nur der Unternehmenswelt sagen sollten, 
was sie besser machen können, sondern auch 
selbst mit einem guten Beispiel vorangehen 
sollten. Dabei wäre der Garchinger Campus 
ein Idealcampus, um dort nachhaltige Tech-
nologien zu implementieren. Dabei entwi-
ckeln wir sozusagen eine Art Demonstrator, 
wo wir aus der eigenen Forschung immer 
wieder neue Technologien implementieren 
und diese dort auch besichtigbar und testbar 
machen. Man sieht, das Nachhaltigkeitsthe-
ma hat uns im Gegensatz zur Forschung in 
der Vergangenheit vergleichsweise wenig in 
unseren zentralen Steuermaßnahmen beein-
flusst. Deshalb werden wir das auf die Agen-
da nehmen als einer unserer neuen Punkte 
im Leitbild der TU. Trotzdem ist es eine He-
rausforderung, weil dafür auch Finanzen be-
nötigt werden, die Sie für Forschung leichter 
bekommen als für die Umsetzung der Nach-
haltigkeit am Campus. Trotzdem sind wir 
der Gesellschaft gegenüber verpflichtet. 

REISSWOLF: Was denken Sie, welche Rolle die 
TUM in der Gesellschaft spielt? Welche Werte 
soll die TUM vermitteln? Gefühlsmäßig ist die 
TUM sehr industriell und wirtschaftlich geprägt 
und die LMU hat eher eine Stimme in der Gesell-
schaft, unter anderem durch Figuren wie Harald 
Lesch. 

Professor Hofmann: Ich glaube nicht, 
dass die TU zu industrieorientiert ist. Ge-
rade das ist eine Stärke, die die TU auch 
haben sollte, denn es ist nicht ausschließlich 
unsere Agenda wie manche glauben. Die 
Universitäten bilden primär für den aka-
demischen Markt aus. Ein Großteil unserer 
Absolventen geht eben nicht in die Industrie, 
sondern in andere gesellschaftlich relevante 
Berufe oder auch in die Politik. Auf der an-
deren Seite ist dieser enge Schulterschluss 
mit der Industrie absolut sinnvoll, gerade 
weil wir auch viele Big Player und DAX-Un-
ternehmen in München haben. Wenn man 
das mit der Start-up Szene bündelt, stehen 
wir exzellent da. Unser Auftrag ist natürlich 
die Diffusion von Wissen und Technologie 
in die Wirtschaft und die Beschleunigung 
der Gesellschaft, aber die gesellschaftliche 
Relevanz von Innovationen müssen wir in 
Zukunft stärker im Fokus haben. Diese He-

rausforderung hat die TU nicht alleine, sie 
ist aber eine der wenigen Universitäten, die 
dies groß ins Zentrum rückt, unter ande-
rem im Zukunftskonzept verankert. Trotz-
dem muss dieser Aspekt stärker in die Leh-
re implementiert werden, weil es den neuen 
Denkansatz braucht, welche Werte einen 
Ingenieur von Morgen ausmachen. Wichtig 
sind dabei die Assets, die einen ein Leben 
lang erfolgreich auch im Beruf begleiten, 
und nicht mehr unbedingt nur die fachliche 
Expertise. Gerade in Zeiten, in denen sich 
die Technologien so schnell verändert, ist 
dies besonders wichtig. Dabei stellt sich die 
Frage, was diese Assets sind, um langfristig 
erfolgreich zu sein. Dazu gehört das Thema 
Verantwortung und eine Wertevermittlung. 
Dabei kann die TU eine große Rolle spie-
len, indem sie neben fachlicher Expertise 
weitere Komponenten mitgibt. Neben der 
Werte brauchen Sie aber auch die erweiterte 
Vorstellung, wie das studierte Fach interdis-
ziplinär verknüpfbar ist. Viele der Innova-
tionsfelder sind eine Schnittstellendisziplin, 
wie die Nachhaltigkeit. Trotzdem ist es nicht 
das Ziel, einen Generalisten auszubilden, der 
alles ein bisschen kann und nichts richtig. 
Vielmehr wollen wir den Spezialisten, der 
aber über ein großes Mindset verfügt. Diese 
interdisziplinäre Verknüpfbarkeit müssten 
wir in den Studiengängen wesentlich mehr 
implementieren als wir es heute haben. Das 
bedeutet auch, dass die Studiengänge perso-
nalisierter werden.

MAULWURF: Wem wollen sie die weltanschau-
liche Komponente, die gelehrt werden soll, über-
lassen: den Professoren oder den Studierenden? 
Wer entscheidet dieses Vorgehen? Machen das 
dann direkt die Universitäten? 

Professor Hofmann: Die Universität war 
immer gut beraten, eine Balance zwischen 
Bottom-up und Top-down Ideen zu haben. 
Dabei macht es natürlich Sinn, diese grö-
ßere Strategie mit konkreten Themen und 
Projekten zu füllen, die Bottom-up kommen. 
Diese sinnvolle Idee hat die TUM eigentlich 
in den letzten 10 bis 15 Jahren immer weit 
gebracht. So müssen wir als Hochschulprä-
sidium die großen Visionen wie das Thema 
Nachhaltigkeit angehen, aber dafür auch 
Kenntnisse und Wissen über entsprechende 
Herausforderungen generieren. Dies kommt 
dann direkt von den entsprechenden Diszi-
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plinen wie den Fakultäten oder Schools. 

REISSWOLF:  Also ist es Ihnen wichtig, eine 
Vorstellung von der Welt zu haben und nicht nur 
eben stur rechnen zu können. Ich muss aus per-
sönlicher Erfahrung sagen, dass ich Philosophie 
für Ingenieure belegt habe, was mir aber nicht 
anerkannt wurde. Passt das zusammen?

Professor Hofmann: Wir machen gerade 
einen Vertrag mit der Hochschule für Phi-
losophie in München. Dabei wird die Mög-
lichkeit angeboten, sich auf drei Intensitäts-
stufen an einer Erweiterung der Philosophie 
weiterzubilden. Entweder ein kleines Modul, 
ein Semester oder das ganze Philosophicum. 
Klar ist, wenn wir uns dafür bekennen, und 
das wollen wir, dann muss man es auch an-
erkennen. Aber zu sagen, wir machen es 
und erkennen es dann nicht an, das ist ein 

unfairer Deal. Solche erweiterten Angebote 
müssen wir umsetzen, weil die Studieren-
den unterschiedliche Erwartungen an das 
haben, was sie mal später machen wollen. 
Wenn Sie mich früher gefragt hätten: “Wa-
rum hast du Chemie studiert?”, dann wäre 
meine Antwort gewesen: “Weil mir dieses 
handwerkliche Arbeiten im Labor unheim-

lich viel Spaß macht”. Das würde heute kei-
ner der Studenten mehr sagen.  Ich habe 
den Eindruck - und das finde ich toll - dass 
Sie durch ganz andere Interessen getrieben 
sind. Sie fragen sich zum Beispiel: “Mensch, 
wir haben da eine echte Herausforderung in 
Afrika. Wie kann ich da helfen?” Und dann 
ist es vielleicht am Ende gar nicht mehr so 
entscheidend, ob Sie jetzt dieses Fach studie-
ren oder jenes, solange es irgendwie dazu 
dient, Ihrer Idee zu folgen. Und dann ist es 
aber schön, wenn Sie durch unterschiedliche 
Schwerpunktsetzung eine eigene Prägung 
setzen. Und ich glaube, in die Richtung 
müssen wir gehen. Ich glaube auch, dass  
unsere Studierenden heute eigentlich we-
sentlich höhere Ziele haben, als wir früher. 
Und das ist gut.

REISSWOLF: Das sind doch positive Worte!
Professor Hofmann:  Ich finde, dass wir 

wirklich tolle Studierende haben -  das klingt 
blöd, wenn man das jetzt zu Ihnen sagt, weil 
es wie Einschleimen wirkt, was es wirklich 
nicht ist. Aber wir müssen alles tun, um Ih-
nen auch das Potenzial zu öffnen, das Sie 
haben, weil Sie von guten Ideen und guten 
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Gedanken geleitet sind. Die Welt hat sich 
verändert. Man muss hinterfragen, ob der 
Stoff noch aktuell ist. Ich muss nicht mehr 
jedes Detailwissen in mein Gehirn reinzim-
mern, sondern eher schauen: Wie kann ich 
denn aus den verschiedenen Daten, die ich 
aus verschiedenen Bereichen bekomme, In-
formationen synthetisieren? Auch die Team-
fähigkeit ist wesentlich wichtiger als in der 
Vergangenheit. Ich glaube, das sollten wir 
auch in der Lehre verankern. Wir brauchen 
mehr projektbasierte, problemorientierte 
Teamarbeit, wo Informatiker, Maschinen-
bauer, Physiker in Teams miteinander arbei-
ten. Das könnte man sogar mit einem Wett-
bewerb versehen, einer Student Competition 
am Ende des Jahres, wo die Teams ihre Idee 
vorstellen oder zeigen, was sie entwickelt ha-
ben. Die Universität könnte dann finanziell 
die besten Drei unterstützen, die daraus di-
rekt ein Start-Up machen. Sowas könnte ich 
mir vorstellen. Das würde das, was Sie hier 
lernen, auf ein anderes Niveau bringen. Und 
darauf kommt es später an! Diese Teamfä-
higkeit, diese kognitive Flexibilität sich im-
mer auf neue Themen jenseits vom eigenen 

Tellerrand einzustellen, das ist das, was Sie 
langfristig im Berufsmarkt erfolgreich hält. 
Da würde ich gerne hin und das bedeutet, 
dass wir nicht nur in der Forschung, sondern 
auch in der Lehre Reformen brauchen.

REISSWOLF: Ich würde jetzt gerne ein bisschen 
das Thema wechseln und auf die Exzellenziniti-
ative zu sprechen kommen. Die TUM ist ja wie-
der aufgenommen worden und hat ein Preisgeld 
bekommen. Was genau ist denn für die nächsten 
sieben Jahre, die die Exzellenzinitiative jetzt an-
dauert, geplant und wie kommt das den Studie-
renden zu Gute?

Professor Hofmann: Vieles von dem, was 
wir gerade besprochen haben, geht genau in 
der Linie des Zukunftskonzepts, bei dem wir 
im Vergleich zu den letzten beiden Tranchen 
gerade das Thema Lehre stark in den Fokus 
aufgenommen haben, weil wir glauben, dass 
eine modern aufgestellte Universität sich 
auch in der Lehre reformieren muss. Das 
beginnt bei den Studiengängen. Da muss 
man sich die Frage stellen: Wie kommen 
wir eigentlich zu neuen Lehrformaten. Man 
könnte das wie bisher jeder Fakultät überlas-
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sen. Oder man überlegt sich, ob man nicht 
am Ende eine Matrixstruktur braucht und 
gründet ein TUM Institute for Study and 
Teaching. Und dieses fakultätsübergreifende 
Institut entwickelt gemeinsam mit den Fach-
experten aus den jeweiligen Disziplinen neue 
Studienprogramme, die auch die Module 
aus den unterschiedlichen Kompetenzbe-
reichen synthetisieren kann. Man würde aus 
dem engen Blick der Fakultäten herausge-
hen und nicht mehr fragen, ob eine Fakultät 
eine Exportmodul macht, sondern aus der 
Vogelperspektive fragen, was mehr Sinn er-
gibt. Der Chemiestudiengang z.B. ist eigent-
lich noch wie vor 20 Jahren. Natürlich haben 
Sie neue Techniken, aber im Prinzip ist es 
noch ziemlich ähnlich. Wenn Sie sich fragen, 
wie die Chemie in der Zukunft ausschau-
en wird, dann wird die Informatik und die 
Computerwissenschaft eine deutlich größere 
Rolle spielen. Das muss auch in die Studien-
programme rein. Es gibt Studiengänge, die 
aus mehreren Bereichen Module brauchen. 
Denken Sie an Robotik: wo soll ein Robotik-
studiengang aufgehoben sein? Ist der Inhalt 
überwiegend Elektrotechnik? Maschinenwe-
sen, Informatik, Physik? Und dann gibt es 
auch noch einen biologischen Kontext oder 
eine medizinische Orientierung, dann wird 
es noch komplexer. Man braucht eine Ein-
richtung, die durch die Fakultäten schneidet 
und sich aus den verschiedenen Bereichen 
die Expertisen synthetisiert. Das ist eine 
Maßnahme, die wir machen werden. Und 
die ist für Deutschland bahnbrechend, weil 
heute die Studiengänge immer in Fakultäten 
definiert werden. Ein ganz anderes Thema 
wäre Lifelong Learning: Wie kann die Uni-
versität Ihnen helfen, langfristig auf dem 
vordersten Stand des Wissens zu bleiben? 
Hierfür werden wir ein zweites Institut ein-
richten, das Institute for Lifelong Learning. 
Die TU möchte Ihnen damit helfen, in den 
verschiedenen Phasen Ihrer Karriere immer 
wieder an die TUM zurückzukommen, so-
dass wir über kurze Module zur Weiterbil-
dung anbieten. Da stelle ich mir vor, dass das 
im Blended Learning-Format ist, mit digi-
talen Formaten, wo Sie z.B. an einem Unter-
nehmen arbeiten und sich fortbilden. Dann 
kommen Sie für eine Woche an die Univer-
sität zurück und können neue Technologien 
wirklich am Experiment begreifen und er-
proben. Gerade in Zeiten, in denen die Tech-

nologieentwicklung so schnell ist, haben wir 
auch den Alumni gegenüber eine Verpflich-
tung, wenn sich die TUM als lebenslanger 
Begleiter sieht. Und wenn Sie sich Singapur 
anschauen, da sind wir in Deutschland rela-
tiv hinterher.

REISSWOLF:  Nochmal eine Frage aus Studen-
tensicht: Wie stellen Sie sich denn die Zusammen-
arbeit mit den studentischen Vertretungen vor?

Professor Hofmann: Intensiver. Nein, 
wirklich! Ich möchte, so wie ich das auch mit 
den Doktoranden in den letzten Jahren ge-
habt habe, einen sehr intensiven Austausch 
haben. Ich glaube, dass man sich als Präsi-
dent nicht anmaßen kann die Zukunft vor-
herzusagen, sondern dass es genauso wichtig 
ist, den Studierenden und Wissenschaftlern 
immer wieder zu zuhören. Auch um zu hö-
ren, was Sie für die TUM als Zukunfts- und 
Entwicklungsfeld sehen. Das Thema Nach-
haltigkeit ist so ein Beispiel. Neulich in Gar-
ching haben mich zwei Studierende ange-
sprochen, die mir mittlerweile sogar schon 
ein Papier geschickt haben, und wir haben 
ein super Gespräch gehabt. Ich möchte wis-
sen: Wie sehen Sie denn die Welt? Letztend-
lich sind Sie diejenigen, die die Welt morgen 
gestalten sollen. Ich würde gerne mal eine 
Art Ideenwettbewerb der Studierenden ha-
ben: Was wären Maßnahmen, mit denen wir 
uns im Bereich der Lehre weiterentwickeln 
könnten. Was sind von Ihrer Seite Entwick-
lungspotentiale, bei denen wir uns verbes-
sern können. Und dann schaut man, welche 
Maßnahmen man davon umsetzen könnte. 

MAULWURF: Der akademische Mittelbau ist 
bereits extrem durch die Lehre belastet. Wenn man 
die von Ihnen angesprochene Projektarbeiten um-
setzten möchte, fehlen da nicht Personal und Res-
sourcen?

Professor Hofmann: Zum einen brau-
chen wir mehr Professuren, um das Verhält-
nis Studierende zu Lehrende zu verbessern. 
Das ist nicht optimal. Die Studierenden-
zahlen sind enorm in die Höhe geschossen, 
das wissen Sie selbst. Als ich 1993 begonnen 
habe, waren wir bei 20.000 Studierenden, 
jetzt sind wir bei 41.000. Ich glaube, unser 
großes Ziel muss sein, dass wir Qualität zu-
legen und nicht Quantität. Wir sind an der 
Kapazitätsgrenze angekommen. Nun ist die 
Frage, wie wir mehr Qualität bei uns schaf-
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fen. Wir brauchen mehr Professuren, aber 
auch ein Umdenken, wie die Aufgabenver-
teilung im akademischen Mittelbau aussehen 
kann. Wir haben teilweise hervorragende 
Leute im Mittelbau, wenn wir die über einen 
Karrieretrack zum Lecturer hinentwickelt, 
können wir die Verhältnisse für die Studie-
renden erheblich verbessern. Heutzutage 
besteht der Mittelbau aus „Einheitsleuten“, 
die alles ein bisschen machen müssen.  Ein 
bisschen Lehre, ein bisschen Verwaltung, ein 
bisschen Forschung. Das ist langfristig nicht 
mehr tragfähig. 

REISSWOLF: Soll in dem Zuge die Lehre und 
die Studiengänge umstrukturiert werden?

Professor Hofmann: Die Studierenden-
zahlen steigen, aber die Studiengänge blei-
ben die selben. Am Ende wissen wir ja sel-
ber, dass die Studierenden von bestimmten 
Themen getrieben werden. Es gibt die In-
formatik, aber auch das Games Engineering 
und bei vielen zieht der Games Engineering 
Studiengang mehr als die Informatik. Daher 
wird der Studiengang gut studiert. Aber ist 
das auch sinnvoll? Oder ist nicht vielleicht 
ein breit aufgestellter Informatik Bachelor 
mit vielen Wahloptionen nicht besser. Daran 
kann dann ein Master in Games Engineering 
angeschlossen werden. Ich glaube, dass Sie 
als Studierende mit zu stark spezialisierten 
Bachelors langfristig nicht gut bedient sind, 
gerade in den Zeiten, in denen sich die Tech-
nologien und Arbeitsmärkte so schnell ent-
wickeln. Da ist es besser, wenn Sie in einem 
Fach eine gute Grundausbildung haben und 
Sie sich später spezialisieren können. Diese 
frühe Spezialisierung halte ich für ein Pro-
blem, das natürlich dazu führt, dass der Be-
treuungsaufwand in parallelen Bachelorstu-
diengängen nach oben wächst und das muss 
man im Auge behalten. Wir machen gerade 
eine Aufstellung der Studiengänge und es 
sieht so aus, dass wir fast die gleichen Studi-
engänge an verschiedenen Fakultäten anbie-
ten, ohne dass es der andere weiß. Die hei-
ßen zwar unterschiedlich, aber die Inhalte 
sind sich sehr ähnlich. Wir müssen uns das 
komplette Lehrportfolio anschauen. 

MAULWURF: Ich stimme Ihnen zu, das sind 
gute Gedanken, aber da habe ich die Sorge, ob 
wir als Studierende bei einer Umstrukturierung 
nicht übergangen werden könnten.

Professor Hofmann: Nein, auf keinen 
Fall! Wir werden ja nicht morgen die Läden 
runter lassen. Wir reden jetzt über eine län-
gerfristige Entwicklung. Wir betrachten die 
Ziele der nächsten sechs bis zehn Jahre. Wo 
will die Universität nach dieser Zeit stehen. 
Wir beginnen erst einmal bei Studiengän-
gen, die wirklich redundant sind. Wir schau-
en uns momentan Weihenstephan an, wo es 
verschiedenste Bachelorstudiengänge gibt. 
Und da stellt sich die Frage, ob das über-
haupt Sinn ergibt. Oder ist es besser, statt-
dessen nur zehn anzubieten und die dann 
stark zu betreuen. Dann kann es sich im 
Master weiter ausdifferenzieren. Bei Games 
Engineering haben wir das gleiche Problem. 
Wir haben den Bachelor und den gleichna-
migen Master obendrauf. Das führt dazu, 
dass man den Eindruck hat, dass im Master 
Inhalte kommen, die bereits im Bachelor ab-
gedeckt sind und man stellt sich die Frage, 
wie man den Master vom Bachelor ausdiffe-
renzieren kann. Da ist ein breit angelegter 
Bachelor besser. Ich weiß auch, wo der Ur-
sprung dieser Ausdifferenzierung ist. Man 
wollte mehr Leute an die Universitäten be-
kommen und hat dafür spezialisiertere Ba-
chelorstudiengänge geschaffen, weil das eine 
breitere Kohorte an Studierenden anzieht. 
Das finde ich aber jetzt nicht mehr sinnvoll 
und wir müssen das ändern. 

REISSWOLF: Wie ist denn allgemein das Zu-
sammenspiel zwischen Hochschulen und der Po-
litik?

Professor Hofmann: Das war in den 
letzten Jahren sehr gut und das wird auch 
weiterhin so sein, ich habe gute Verbin-
dungen in den Ministerien. Ich würde mir 
wünschen, dass man sich mehr mit denen 
zusammensetzt, die das operativ umsetzten, 
bevor politische Weichenstellungen getrof-
fen werden.

MAULWURF: Ottobrunn zum Beispiel.
Professor Hofmann: Da gibt es mehrere 

Beispiele. Ich war heute vor diesem Inter-
view noch in der Staatskanzlei. Die suchen 
händeringend nach Ideen, wie man die Aka-
demia weiterentwickeln kann, deshalb war 
ich auch eingeladen. Die Frage war, warum 
Bayern nur zwei Exzellenzuniversitäten hat. 
Da habe ich gesagt, dass mich das gar nicht 
wundert. Denn wer für die Lebensmittelfor-
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schung 30 neue Professuren auf die grüne 
Wiese nach Kulmbach bringt oder 20 neue 
Professuren zum Thema Batterieforschung 
nach Bayreuth bringt, wohlwissend, dass es 
dort nur eine einzige Batterierelevante Pro-
fessur gibt, der braucht sich nicht wunder, 
wenn am Ende nichts rauskommt. Wenn ich 
der Minister wäre, dann würde ich mir an-
schauen, wo die Universitäten gut sind, wenn 
ich regional investieren will. Und wenn ich in 
Bayreuth bin, dann fällt mir als allerletztes 
die Batterieforschung ein, denn die haben 
ja keine. Die sind eigentlich Deutschland-
führend im Bereich der Polymerforschung. 
Aber die haben es trotz Antrag nicht zum 
Exzellenzcluster geschafft. Aber wenn man 
denen jetzt 10 Professuren in dem Bereich 
gibt, dann werden sie in zehn Jahren mit 
einem erfolgreichen Cluster dastehen. Man 
muss die Universitäten strategisch unterstüt-
zen, aber dummerweise macht das keiner. 
Politisch wird alles vergeben, ohne sich vor-
her umzuschauen. Da wünsche ich mir, dass 
man mit den Universitäten zusammenarbei-
tet, bevor man Entscheidungen trifft. Damit 
wird Innovationspotential verschenkt, das 
wir in Bayern haben. So eine Entscheidung 
hat aber auch Vorteile, denn jetzt wird dis-
kutiert, was die bayerische Politik anders 

machen kann. Und da muss sich einfach et-
was ändern. 

Und da ist es ein gutes Zeichen, wenn 
man eingeladen wird, um zu schauen, die 
Gesetze geändert werden müssen.

REISSWOLF: Dann habe ich noch eine letzte 
Frage. Professor Herrmann hat uns damals un-
seren Kicker spendiert, wie sieht es da bei Ihnen 
aus?

Professor Hofmann: (lacht) Sie wissen of-
fenbar nicht, dass ich großer Kicker-Fan bin. 
Wenn Sie mich zu einem Turnier einladen, 
dann lässt sich das bestimmt einrichten!

REISSWOLF: Vielen Dank!
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Ab diesem Wintersemester präsentiert 
sich die Veranstaltung Schlüsselkompetenzen 
für die wissenschaftliche Praxis in einem neu-
en Konzept. Richtete sich die Veranstaltung 
bisher vorrangig an Masterstudierende, be-
inhaltet das neue Konzept Veranstaltungen 
für Bachelor- und Masterstudierende und ist 
auf den jeweiligen Kenntnisstand der Stu-
dierenden zugeschnitten.  

Bei der Erstellung war für uns wesentlich, 
dass sich die Inhalte passgenau an den Be-
dürfnissen und Wünschen der Studierenden 
orientieren. Aus diesem Grund war es uns 
sehr wichtig, dass Studierende an der Erstel-
lung mitarbeiten konnten. Dadurch ist ein 
Konzept von Studierenden für Studierende 
entstanden. Mit viel Engagement wurden 
wir von den Vertreter_innen der Fachschaft 
Maschinenbau unterstützt.

Für die Bachelorstudierenden fi ndet eine 
Ringvorlesung mit sechs Präsenzterminen 
statt. Hierbei wird das ZSK (Zentrum für 
Schlüsselkompetenzen) von Prof. Senner 
und der Universitätsbibliothek der TUM 
unterstützt. Grundlagenthemen wie bei-
spielsweise die Versuchsplanung, der wissen-
schaftliche Schreibprozess und Literaturre-
cherche werden ebenso behandelt, wie das 
Thema Umgang mit Schreibblockaden. Er-
gänzt wird das Ganze durch ein eLearning.

Im Masterbereich ist ein „Blended Lear-
ning“ Konzept vorgesehen. Somit kann eine 
gute Verbindung zwischen Präsenz- und 
Onlinelernen gelingen. Konkret wird es 
vier Präsenztermine geben, eine eLearning 
Veranstaltung und „Werkstätten“ mit soge-
nannten Kurzworkshops. In den vier Prä-

senzveranstaltungen geht es inhaltlich um 
das Erlangen erweiterter Kenntnisse im 
wissenschaftlichen Schreibprozess, um den 
Umgang mit Veröffentlichungen sowie wis-
senschaftlichen Posterpräsentationen. Au-
ßerdem fi ndet in Kooperation mit Pro Lehre 
eine Vorlesung zum „English writing“ statt. 

Sie möchten das Masterwissen lieber 
kompakt im Workshopformat vermittelt be-
kommen? Dann können Sie als Alternative 
zur Vorlesungsvariante an einem ganztä-
gigen Workshop teilnehmen, in welchem 
dieselben Inhalte vermittelt werden.

Im eLearning gibt es einen Grundlagen-
teil, der zur Wiederholung der Kenntnisse 
aus den Bachelorveranstaltungen dient. Au-
ßerdem gibt es Teile zum Thema Literatur-
recherche (Schwerpunkt Scopus), Umgang 
mit Patenten, möglicher Umgang mit Erfi n-
dungen und eine Einführung in LaTeX. 

Wer sich darüber hinaus Unterstützung 
holen möchte, kann zusätzlich noch an klei-
nen Werkstätten teilnehmen. So hat uns die 
Fakultät für Informatik angeboten, dass eine 
begrenzte Zahl unserer Studierenden an ih-
rem LaTeX Kurs teilnehmen kann. Weitere 
Angebote im Bereich „Lernwerkstätten“ gibt 
es durch das Team der Bibliothek, welches 
Kurzworkshops zum Zitieren und Literatur-
recherche anbieten wird. Außerdem fi ndet 
ein sogenannter „Präsentationscheck“ im 
Zentrum für Schlüsselkompetenzen statt, in 
welchem die Teilnehmenden sich auf ihre 
Abschlusspräsentation vorbereiten können, 
sowie weitere thematisch passende kurze 
Workshops. 

Eine neue Farbe für „Wis-
senschaftliches Arbeiten“ 
Das ZSK startet mit einem neuen Programm in das neue 
Semester.
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Natürlich können Masterstudierende 
auch gerne an den Veranstaltungen, welche 
im Bachelor verankert sind, teilnehmen und 
auch anders herum. Das neue Konzept er-
möglicht allen Studierenden, sich individuell 
ihrem Wissensstand entsprechend zum The-
ma zu informieren.

Die bekannte Studienleistung, das Expo-
sé über die Bachelor- beziehungsweise Ma-
sterthesis, besteht weiterhin. 

Wir bedanken uns sehr bei der Fach-
schaft, bei Herrn Prof. Senner, unseren Ko-
operationspartnern dem Team der Universi-
tätsbibliothek, TUM Forte, Pro Lehre, dem 

English Writing Center und der Unterneh-
mer TUM für die großartige Unterstützung 
für das neue Konzept für Schlüsselkom-
petenzen für die wissenschaftliche Praxis.

Den Studierenden wünschen wir viel Er-
folg bei der Umsetzung und freuen uns Sie 
mit unseren Veranstaltungen bei Ihrem wis-
senschaftlichen Schreibprozess unterstützen 
zu können. 

Weitere Infos zur Lehrveranstaltung fi n-
den Sie auf unserer Homepage:

http://www.zsk.mw.tum.de
Ihr ZSK-Team

Termin  Thema Dozent*in 
22.10.2019 Gute wissenschaftliche Praxis  Prof. V. Senner  
29.10.2019 Versuchsplanung  Prof. V. Senner 
05.11.2019 Literaturrecherche  C. Sterzer  
19.11.2019 Wissenschaftlich Schreiben I.  A. Zauner 
26.11.2019 Structuring Science – Wissenschaftlich 

Schreiben II.  
A. Zauner 

03.12.2019 Writing Science – Englisch für die 
Fachcommunity  

J. Hendren  

10.12.2019 Researching Science – Papers erfolgreich 
einbinden  

A. Zauner 

17.12.2019 Schreibblockaden überwinden  A. Zauner 
14.01.2020 Präsentieren  L. Poetzsch  
21.01.2020 Communicating Science – Wissenschaftliche 

Poster-Präsentation  
A. Zauner 

 

Folgende Termine fi nden im Wintersemester 19/20 statt:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structuring Science 

und 

Writing Science 

und 

Researching Science 

und 

Communicating Science 

 
 

Präsenzveranstaltungen 
 

 
Literaturrecherche mit Scopus 

und 

Umgang mit Patenten 

und 

Umgang mit Erfindungen 

und 

Einführung in LaTeX 

 
 

eLearning 

 
Richtig zitieren in deiner Masterarbeit 

oder/oder 
Literaturrecherche im Ingenieursbereich 

und/oder 
English Writing für deine Thesis in englischer Sprache 

und/oder 
„Präsentationscheck“ für die Vorstellung deiner Thesis 

und/oder 

Visuelle Gestaltung für deine Präsentation 

und/oder 

Gestaltung deines wissenschaftlichen Posters 

 
 

freiwillige Lernwerkstätten 
 
 
Quellen:  

 https://pngtree.com/so/add 
 education by glyph.faisalovers from the Noun Project 
 conclusion by glyph.faisalovers from the Noun Project 

Structuring Science

und

Writing Science

und

Researching Science

und

Communicating Science

Präsenzveranstaltungen

Quellen: 
• https://pngtree.com/so/add
• education by glyph.faisalovers from the Noun Project
• conclusion by glyph.faisalovers from the Noun Project
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Eine Karriere vom Blumenzüchter zum 
Drogenkurier, eine Welt ohne Beatles, Zom-
bieapokalypsen, Pokémons als Detektive. 
Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, 
wenn es darum geht, Geschichten zu erfi n-
den. Und wie könnte man diese besser in die 
Welt tragen als mit einem Projektor, einer 
Leinwand und Filmrollen?

Deshalb haben wir, das tu fi lm Team, den 
waghalsigen Beschluss gefasst, einen zweiten 
Standort zu eröffnen und unser Konzept 
„Kino im Hörsaal — von Studierenden für 
alle“ weiter in die Welt zu tragen. Nach lan-
gen Planungssitzungen, viel Rechen- und 
Bastelarbeit freuen wir uns jetzt darauf, 
euch jeden Donnerstag um 20:00 Uhr einen 
Film mit neuester Kinotechnik für drei Euro 
im Hörsaal MW 1801 in Garching zeigen zu 
können – von den kultigsten Klassikern bis 
hin zum aktuellen Blockbuster ist alles da-
bei!

Aber keine Sorge: Auch die traditions-
reiche Innenstadt-Spielstätte im Hörsaal 
1200 kommt nicht zu kurz. Wie gewohnt 
wird hier jeden Dienstag ebenfalls um 20:00 
Uhr ein sehenswerter Film anlaufen – mit 
Highlights, wie dem „Avengers“ Double Fea-
ture, dem „Iron Sky“ Double Feature, dem 
Stummfi lm-Konzert und der Feuerzangen-
bowle in der Vorweihnachtszeit – wie könnte 
es auch anders sein? 

Als wäre das nicht bereits genug, haben 
wir uns noch weitere Überraschungen für 
euch ausgedacht: Am Dienstag, den 21. Ja-
nuar steht noch ein großes Fragezeichen im 
Programm – als Platzhalter für einen Über-
raschungsfi lm. Erratet ihr, was wir zeigen 
werden? Es lohnt sich jedenfalls das aktuelle 
Kinoprogramm im Auge zu behalten! Auch 
einen Wunschfi lm haben wir erstmalig im 
Repertoire: Bis zum 03. Dezember könnt 

ihr in unsere Rolle schlüpfen und das Pro-
gramm selbst aussuchen. Am Kiosk im Hör-
saal 1200 könnt ihr ganz einfach mit einem 
Stimmzettel zwischen fünf Filmen wählen 
und der Gewinner wird am 17. Dezember in 
der Innenstadt gezeigt.  

Also worauf wartet ihr noch? Schnappt 
euch eure Freunde, bestellt schonmal Pizza, 
holt euch an den Vorverkaufsstellen in Gar-
ching (Skriptenverkauf der Fachschaft Ma-
schinenbau), in der Innenstadt bei der Stu-
dentischen Vertretung (Mensagebäude) oder 
an der Abendkasse ab ca. 19:30 Uhr Tickets 
und genießt ein buntgemischtes Winterse-
mester-Programm!

Wir freuen uns auf euch,
Der tu fi lm (tu-fi lm@tu-fi lm.de)

Der tu film in Garching
Schon gehört? Der tu fi lm hat eine zweite Spielstätte.

Eintrittspreis

Regulär: 3,-€
Double-Feature: 5,-€
Stummfilmkonzert: 3,-€

Vorverkauf

5 Filme im Voraus; an beiden Abendkassen, im 
Skriptenverkauf der FSMB (Garching) und in der 
Studentischen Vertretung (Innenstadt-Mensa)

Newsletter: news-subscribe@tu-film.de
Weitere Informationen findest du unter www.tu-film.de

München

Stammgelände,
Hörsaal CvL 1200

Garching

Maschinenwesen,
Hörsaal MW 1801

Kasse
Einlass

Vorstellungsbeginn

ab 19:15
ab 19:30

20:00

ab 19:30
ab 19:45

20:00

TU München, Arcisstraße 21,
Eingang Ecke Gabelsberger-/Arcisstraße,
1. Stock, Hörsaal 1200

Forschungscampus Garching,
Boltzmannstraße 15,
Maschinenwesen, Hörsaal 1801

Änderungen vorbehalten
Stand: 24. September 2019
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Do 10. Okt Captain Marvel MUC

Di 15. Okt Once Upon a time … in Hollywood            OV MUC

Do 17. Okt Asterix und Kleopatra GAR

Di 22. Okt Avengers: Infinity War + Endgame            DF MUC

Do 24. Okt Ballon GAR

Di 29. Okt From Dusk Till Dawn                                   OV MUC

Do 31. Okt The Dead Don’t Die                                     OV GAR

Di 05. Nov Mamma Mia! MUC

Do 07. Nov The Mule GAR

Di 12. Nov The General  Stummfilmkonzert, Livebegleitung
                                                                      OV

MUC

Di 19. Nov Der Mann, der zuviel wußte MUC

Do 21. Nov Pokémon Meisterdetektiv Pikachu GAR

Di 26. Nov Leberkäsjunkie MUC

Do 28. Nov Matrix GAR

Di 03. Dez Aladdin                                                         OV MUC

Do 05. Dez Anna and the Apocalypse                           OV GAR

Di 10. Dez Die Feuerzangenbowle MUC

Mi 11. Dez Die Feuerzangenbowle MUC

Do 12. Dez Die Feuerzangenbowle MUC

Di 17. Dez Wunschfilm                                 Weihnachtsfilm MUC

Di 07. Jan Der König der Löwen MUC

Do 09. Jan Spider-Man: Far From Home GAR

Di 14. Jan Iron Sky I + II                                         DF, OV MUC

Do 16. Jan Mad Max: Fury Road GAR

Di 21. Jan Überraschungsfilm MUC

Do 23. Jan Yesterday GAR

Di 28. Jan Cloud Atlas MUC

Do 30. Jan Ralph Breaks the Internet                           OV GAR

Di 04. Feb Das Leben des Brian MUC

Do 06. Feb The Blues Brothers GAR

MUC = München GAR = GarchingOV = Originale VersionDF = Double Feature

Programm für das
Wintersemester 2019/20 GarchingMünchen
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„J a, hier haben die gespart.“ Die Ver-
achtung schwingt in der Stimme des 

Mittfünfzigers mit, als er mit dem Finger 
gegen das Glas der Analoguhr in der Mit-
telkonsole einer neuen Mercedes G-Klasse 
klopft. An seinem Handgelenk trägt er eine 
Rolex. „Ich habe mir damals in meinem CLS 
ja noch die IWC-Uhr bestellt.“, meint er noch 
zu seinem Begleiter, bevor er ob des uner-
träglichen Anblicks dieses Pöbel-Zeitmessers 
wieder aussteigt und ich nun ganz ungestört 
den fantastischen Ausblick über die Haube 
des G500 genießen kann. Willkommen auf 
der IAA 2019.

Vielleicht sollte man den feinen Herr-
schaften mal den X5 aus bayrischem Hause 
nahelegen. Der hat überhaupt keine Analog-
uhr in der Mittelkonsole, sodass ein derart 
privilegierter Snob keine seiner wertvollen 
Sekunden Lebenszeit auf das Lamentieren 
über die Uhr verschwenden muss und sich 
auch weiterhin an seiner Rolex ergötzen 
kann. Außerdem haben die Bayern 
einen Schalthebel verbaut, der mit 
seiner funkelnden Kristalloptik 
und dem eingravierten X5-Logo 
bei richtigem Lichteinfall jede dia-
mantbesetzte Rolex in den Schatten 
stellt, ja, geradezu verblassen lässt. 
Dieser Schaltknauf wirkt, als ob er 
aus einem Juwelierladen entwendet 
wäre, und wird perfekt von dem 
Drehknopf für das Navi in gleicher 
Optik komplettiert. Wer solchen 
Bling-Bling-Glitzer jedoch gänzlich 
verabscheut, für den hat BMW eben-
falls ein passendes Fahrzeug ausge-
stellt. In einem abgetrennten Raum 
mit fulminanten Lichteffekten steht 
der BMW X6 in „Vanta Black“. Die-
ser Lack, der ursprünglich aus der 

Raumfahrt kommt, absorbiert mehr als 
99,6 % des einfallenden Lichts und kommt 
dem aus der WTP-Vorlesung bekannten 
schwarzen Strahler schon recht nahe. Der 
Lack schluckt tatsächlich sämtliche Refl exi-
onen und lässt das Auto inmitten der auf-
wendigen Lichtshow geradezu befremdlich 
erscheinen. Sämtliche Konturen versinken 
in einem Meer aus Schwarz, das ganze Fahr-
zeug wird auf eine Silhouette mit Schein-
werfern reduziert. Serienreif ist diese Farbe 
noch nicht, und wenn sie bestellbar ist, sollte 
man mit diesem Gefährt tunlichst im Schat-
ten parken, sonst dürfte der Innenraum sehr 
schnell zur Sauna werden.

Wir fahren mit den Eindrücken Ford. 
Ford hat, um der Klimaerwärmung gegen-
zusteuern, einen Großteil seiner Modell-
palette hybridisiert. Während der Effekt auf 
das Klima außerhalb der Ford-Fahrzeuge 
durchaus vorhanden sein dürfte, kann man 
das Klima innerhalb dieser Fahrzeuge noch 

IAA 2019 
Impressionen und Innovationen einer Automobilmesse

Johannes
Hilfer

Der BMW X6 in „Vanta Black“.
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viel eindrucksvoller beeinflussen. In einem 
Ford Focus ST beispielsweise lässt sich die 
Klimaanlage zwischen eiskalten 15°C und 
tropischen 30°C einstellen, für Fah-
rer und Beifahrer existiert jeweils 
eine separate Klimazone. Damit ist 
das Temperaturgefälle zwischen 
Fahrersitz und Beifahrersitz größer 
als die jährliche Temperaturschwan-
kung im Vereinten Königreich.

Ein genereller Trend in der Au-
tomobilindustrie sind Displays ge-
worden. Vorbei sind die Zeiten, als 
die alphanumerischen Anzeigen 
der Autoradios noch mit verkrüp-
pelten Buchstaben den Namen des 
aktuellen Senders angezeigt haben. 
Ebenfalls passé sind die Zeiten, in 
denen wesentliche Fahrzeugfunk-
tionen noch über normale Schalter be-
dient wurden. Mittlerweile geht der Trend 
zu gigantischen Touchscreens. Das größte 
 serienreife Exemplar war in einem Byton 
 M-Byte zu bestaunen. Mit 48 Zoll kann die-
ser Bildschirm durchaus mit der typischen 
Glotze in unseren Wohnzimmern mithalten, 
allerdings ist das Seitenverhältnis ziemlich 
 netflix-untauglich, da sich das Monster- 
Display über die gesamte Breite des Arma-
turenbretts erstreckt. In der Mitte des Lenk-
rads befindet sich ein zweiter Bildschirm. 
Auf die Straße kommen soll diese rollende 
Kinoleinwand im Jahr 2021.

Besonders viele Bildschirme findet man 
im neuen Porsche Taycan vor. Das Interi-
eur des Elektrosportwagens mit seinen fünf 
Bildschirmen könnte direkt einem Science-
Fiction-Film entsprungen sein. Insbeson-

dere das gekrümmte Display hinter dem 
Lenkrad weiß zu beeindrucken. Allerdings 
spendiert man sogar dem Beifahrer einen 

Bildschirm über dem Handschuhfach und 
selbst die Passagiere in zweiter Reihe müssen 
die Klimaanlage nicht mehr über  antiquierte 
Schalter bedienen.

Der Preis für die meisten Bildschirme 
geht jedoch an Mercedes mit ihrem AMG GT 
4-Türer-Coupé, auch wenn hier ein bisschen 
geschummelt wurde. Acht taktile Knöpfe in 
der Mittelkonsole, in die jeweils ein OLED-
Display eingelassen ist, verbinden das Beste 
aus zwei Welten. Zum einen ist ihre Beschrif-
tung je nach Zustand der zugehörigen Funk-
tion anpassbar, zum anderen lassen sich die-
se Bedienelemente noch blind ertasten.

Mit Mercedes kommen wir auch zu einem 
neuen Thema, nämlich der Fortbewegung 
abseits befestigter Straßen. Sehr ulkig ist 
ein Feature im neuen Mercedes GLE: Hat 
man sich einmal so richtig festgefahren, 

fängt das Gefährt mittels 
seiner elektronisch ver-
stellbaren Dämpfer an 
zu hüpfen und zu schau-
keln, um dem Fahrer das 
Freifahren zu erleich-
tern. Dieselbe Funktion 
erlaubt auch die indivi-
duelle Höheneinstellung 
jedes Dämpfers per 
Touchscreen. Hätte der 
Fahrer stattdessen schon 
beim Kauf seines Vehi-
kels seine Ausflüge in die 
Prärie berück sichtigt, 
wäre seine Wahl wohl 

Der gigantische 48-Zoll-Bildschirm im Byton M-Byte. © Byton

Das Interieur des Porsche Taycan. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



28 REISSWOLF  05/19 www.fsmb.de/reisswolf

Unterhaltung

auf ein tauglicheres Gefährt, wie den neuen 
Land Rover Defender, gefallen. Der verkör-
pert ernstere Offroad-Ambitionen, obwohl 
er nicht wie ein Känguru durch den Outback 
hoppeln kann. Dafür ist das Wasser sein Ele-
ment. So können Sensoren die aktuelle Tie-
fe des durchfahrenen Gewässers ermitteln, 
während ein Schnorchel dafür sorgt, dass 
dem Defender auf Tauchstation nicht die 
Luft ausgeht. Wer trotz dieser Features im 
Fluss stecken bleibt, hat die Wahl, ob er ent-
weder im bestellbaren Dachzelt übernachtet 
oder mit dem integrierten Kompressor ein 
Schlauchboot aufpumpt und die Safari da-
mit fortsetzt. Wenn einem eine solch miss-
liche Lage erspart bleibt, kommt man auf 
mehrtägigen Expeditionen 
sogar in den Genuss einer 
portablen Dusche (Sonderaus-
stattung).

Von der rauen Wildnis 
kehren wir zurück in die Zi-
vilisation, wo zunehmend 
die Elektromobilität Einzug 
hält. Auch in diesem Bereich 
gab es auf der IAA 2019 jede 
Menge Neuerungen. VW hat-
te mit dem ID.3 erstmals ein 
ernsthaft konkurrenzfähiges 
Elektrofahrzeug am Start. Der 
Designer der Bedienelemente 
hatte jedoch offensichtlich in 
seiner Ergonomievorlesung 
nicht aufgepasst. Denn obwohl 
es das in Gummi ausgeführte 

Play- bzw. Pause-Zeichen auf den 
Pedalen vermuten lässt, kann 
man damit leider nicht seine 
Spotify-Playlist starten, sondern 
das Auto fängt ganz unintuitiv 
an zu fahren. Mit bis zu 550 km 
Reichweite und einem Startpreis 
von unter 30.000 € könnte VW 
jedoch einem gewissen amerika-
nischen Hersteller batterieelek-
trischer Fahrzeuge endlich die 
Stirn bieten.

Ebenfalls in der Halle des 
VAG-Konzerns steht mit dem 
Lamborghini Sián ein Sportwa-
gen der Superlative. Die schnelle 
Schleuder bringt ihre Leistung 
mittels unfassbar breiter 355er 
Reifen auf die Straße. Diese fet-
ten Walzen sind mehr als doppelt 

so breit wie die Räder eines BMW i3. Aller-
dings hat sogar die Basisversion des i3 mehr 
Leistung – zumindest, wenn man lokal emis-

sionsfrei unterwegs sein 
will. Zu den 34 Elektro-
PS des Lamborghini 
gesellen sich jedoch 
785 Benzin saufende 
Pferde. Wenn Super 
Plus und Superkonden-
sator ihre Kräfte bün-
deln, wird der Kohle-
faser-Titan-Schlitten in 
2,8 Sekunden auf Tem-
po 100 geprügelt. Da-
mit gehört der Sián zur 
Gruppe jener Autos, die 
für die Beschleunigung 
von 0 auf 100 weniger 
Zeit benötigen als ihr 
Fensterheber, um die 
Fenster zu schließen.Die Pedale des VW ID.3. © Volkswagen AG

Der neue Land Rover Defender 110.

Der Lamborghini Sián.
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Wesentlich bequemer geht es da in einem 
Mercedes zu, vor allem, wenn dieser mit dem 
„Energizing Comfort“-Paket ausgestattet ist. 
Mehrere Fahrzeuge standen auf der Messe 
bereit, um dieses Feature hautnah zu erle-
ben. Aktiviert man beispielsweise das Pro-
gramm „Strand“, stellt die Ambientebeleuch-
tung einen romantischen Sonnenuntergang 
dar, während sachtes Meeresrauschen durch 
die Lautsprecher säuselt, die Klimaanlage 
einen sanften Küstenwind durch das Haar 
des Fahrers bläst und eine Piña Colada im 
Handschuhfach gemixt wird. Okay, das mit 
der Piña Colada war gelogen, denn über die 
belebende Wirkung von Alkohol am Steuer 
wurden sich die Mercedes-Ingenieure nicht 
einig. Der Rest trifft aber zu. Auf Wunsch 
schmeicheln sogar erlesene Düfte der Nase 
des Fahrers, während die Massagefunktion 
sein Kreuz in vitalisierender Weise bearbei-
tet. Zudem wird die Sitzposition sachte ver-
ändert, was eingeschlafenen Gliedmaßen 
vorbeugen und sogar einen gewissen Trai-
ningseffekt erzielen soll. Allerdings  dürfte 

„Energizing Comfort“ damit das teuerste 
Fitnessprogramm aller Zeiten sein, denn 
schließlich muss man hierfür einen Mercedes 
bestellen. Dafür wird der Besuch des Physi-
otherapeuten mit der Fahrt zu selbigem ob-
solet.

Zum Schluss noch zwei Ideen, die wohl 
eher der Zukunftsmusik angehören. Audi 

hat mit dem AI:Trail ein Offroad-Concept-
Car präsentiert, das ein bisschen an ein 
 futuristisches Mondfahrzeug erinnert. Ne-
ben dem Design ist vor allem ein Feature 
 interessant: Die Scheinwerfer sind nicht 
mehr in der Front integriert, sondern an 
Drohnen montiert, die auf Knopfdruck los-
fl iegen und den Weg erhellen. Damit disqua-
lifi ziert sich das Fahrzeug allerdings für die 
nächtliche Anfahrt zum Flughafen.

Ein anderes interessantes Konzept wurde 
an einem Mercedes GLE demonstriert. Im 
Falle einer Panne wird unter dem Fahrzeug 
ein fahrbares Warndreieck zu Boden gelas-
sen, das selbstständig losfährt, um dem Fah-
rer den gefährlichen Fußmarsch zum Auf-
stellen eines herkömmlichen Warndreiecks 
zu ersparen. Wie dieses Gerät mit Kurven 
umgeht, wurde jedoch offengelassen. Man 
könnte allerdings einen Sitz darauf montie-
ren, um im Fall der Fälle trotz Panne noch 
an sein Ziel zu gelangen. Oder es seinen Kin-
dern als Bobbycar-Zugmaschine schenken. 
Oder ein Warndreieck-Rennen veranstalten. 

Und damit geht ein ereignisreicher Tag 
auf der IAA 2019 für mich zu Ende und 
ich trete meine Heimreise in meinem knall-
grünen Mercedes mit 500 PS an. Na gut, es 
ist nur ein Flixbus, und er hat leider keine 
 Massagesitze (außer dem Hintermann, der 
gelegentlich in die Rückenlehne tritt), aber 
dafür muss ich nicht selbst fahren.

Das selbstfahrende Warndreieck.

Die Studie Audi AI:Trail.
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Beschreibe die IAA in drei 
Worten: Autonomous, 
Connected and Electric 

Erich Knoll

B isher hieß es oft auf die Frage nach al-
ternativen Antriebskonzepten: „Wir 

haben ja ein Hybrid-Modell für Sie im An-
gebot“. Aber jetzt kommen die Elektroautos 
so richtig ins Rollen. Dass Elektroautos im 
zunehmend urbanen Umfeld keine dum-
me Lösung sind, sollte allen, die etwas Ah-
nung von Autos haben, klar werden. Aber 
nicht nur bei den Betriebskosten im Kurz-
streckenbetrieb überholen Elektroautos die 
bisherigen Konzepte, sondern auch bei den 
lokalen Emissionen, die ein wichtiger Indi-
kator für Lebensqualität sein können. Zwar 
sind die aus den lokalen Emissionen resul-
tierenden Fahrverbote im urbanen Kontext  
meiner Meinung nach Unsinn, aber über das 
stressfreie und zugleich kraftvolle Fahren zu 
geringen Kosten mit Elektroautos in Groß-
städten lässt sich schwer 
streiten. 

Konzept ist ein gutes 
Stichwort, denn VW zeigte 
mit dem ID.3 sein erstes 
Großserienmodell der Mo-
dularen Elektrifi zierungs-
plattform (MEB). Die VW-
Tochtermarke Seat verlieh 
dem Konzept durch Prä-
sentation des ElBorn, des Schwestermodells 
des ID.3, Nachdruck. Dabei wirkt der ID.3 
sowohl wie ein Serienfahrzeug als auch wie 
eine Studie zugleich, denn im Innenraum 
gibt VW durch die Einführung neuer Be-
dienkonzepte, wie zum Beispiel dem neuen 

Lenkrad, in Kombination mit dem futuristi-
schen Exterieur-Design einen Ausblick in die 
Zukunft der Marke. Auch bei Porsche kam 
dem Elektroauto eine besondere Bedeutung 
zu, denn der Taycan nahm den Großteil des 
Messeauftrittes ein. Mit einem neuartigen 
800-Volt-System soll der bis zu 761 PS starke 
Zuffenhausener die kalifornische Konkur-
renz ärgern. Das 800-Volt-System sorgt dabei 
unter anderem dafür, dass der Taycan mehr 
als 20-mal am Stück 0 - 200 km/h - 0 bewäl-
tigen kann. Falls uns jemand zeigen möchte, 
dass das ein Tesla auch ohne zu überhitzen 
schaffen kann, dann darf er sich gerne mel-
den. Zum extrem hochwertigen und zugleich 
topmodernen Interieur des Taycan könnt ihr 
in Johannes̀  Artikel zur IAA mehr erfahren.  
Die IAA-Premiere des neuen Porsche 911 

Modellgeneration 992 wurde in 
Folge der großen Präsenz des 
Taycan auf das erste Oberge-
schoss des Messestandes mit 
zwei Exponaten begrenzt. Ei-
gentlich bedauerlich, denn 
kein anderes Auto steht mehr 
für die Marke Porsche als 
der 911. Wobei sicherlich der 
Taycan in Zukunft wichtiger 

werden könnte und dem Andrang zufolge 
nicht nur für mich eines der absoluten Mes-
sehighlights ist. Als weiteres Messehighlight 
besonders für den deutschen Automobil-
markt entpuppte sich der neue Opel Corsa. 
Dieser soll als elektrischer Corsa e mit einer 

Ausgewählte Themen aus dem bunten Potpourri der auf 
der IAA vorgestellten Fahrzeuge und Fahrzeugkonzepte

Futuristisches Exterieur-Design durch das neue 
Fahrzeugkonzept
Foto: Volkswagen AG
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50 kWh-Batterie bis zu 
330 km weit nach WLTP  
kommen. Auf dem Mes-
sestand zeigte Opel die 
Batterie des Corsa e welche 
aufgrund der klassischen 
Fahrzeugarchitektur (Con-
version Design) sehr zer-
klüftet ist. Nahezu jeder 
mögliche Platz im Unterbo-
den des Fahrzeugs wurde 
genutzt, um mehr Batterie-
zellen zu verbauen. Leider 
bleibt der Corsa e dabei kein 
Schnäppchen, denn der 
Basispreis des Elektroautos 
liegt bei 29.900 Euro. Der 
Preis verleitet auch direkt zu einem interes-
santen Vergleich. Auf der IAA 2017, der letz-
ten IAA-PKW vor zwei Jahren, war der neue 
Ampera e eines meiner stillen Messehigh-
lights. Dieses Fahrzeug ist vergleichbar zum 
VW ID.3 — ein von Grund auf speziell kon-
zipiertes Elektroauto, was auch dazu führt, 
dass der Platz im Innenraum deutlich grö-
ßer ist. Der Ampera e kostet dabei mittlerweile 
42.990 Euro. Eigentlich ganz schön wenig 
für ein deutlich größeres Elektroauto mit 
mehr Reichweite dank größerer Batterie und 
den hohen Entwicklungskosten infolge der 
geringen Variantenanzahl des Fahrzeugs 
(einziges Schwestermodell Chevrolet Bolt). 
Hier macht sich bemerkbar, dass die Aufglie-
derung in reine Elektroautos und Autos mit 
Verbrennungsmotor meiner Meinung nach 
sehr viel Sinn ergibt, da die Gemeinsam-
keiten nicht zu groß sind. Etwas anders sieht 
es bei größeren Fahrzeugen aus. Letztes Jahr 
habe ich euch von der IAA Nutzfahrzeuge 
vom vollektrischem Crafter und dem eVito 
berichtet. Mercedes bietet jetzt mit dem neu-
en EQV eine erste Variante für elektrische 
Shuttlebusse an. Hierbei handelt es sich um 
die vollelektrische Variante der V-Klasse mit 
einer 100 kWh-Batterie. Damit soll der EQV 
405 km nach NEFZ (Vorgänger des WLTP) 
kommen, um Gruppen geräuscharm durch 
die Stadt zu chauffi eren.

Neben elektrischen Antrieben mit Batte-
riespeicher wurde auf der IAA Fahrzeugen 
mit elektrischen Antrieben und Wasserstoff-
speicher viel Aufmerksamkeit gewidmet. So 
stellte BMW den „Hydrogen Fuel Cell“ auf Ba-
sis des X5 vor. Interessant ist, dass BMW bei 

der Brennstoffzellen-Entwicklung mit Toyo-
ta kooperiert. Toyota hat als erster Serienher-
steller bereits 2014 die Produktion des ersten 
Brennstoffzellen-Fahrzeugs in Großserie, 
dem Toyota Mirai, gestartet. Leider sind 
Wasserstoff-Fahrzeuge derzeit im Praxisbe-
trieb zu teuer. Neben den hohen Anschaf-
fungskosten (ab ca. 80.000 Euro) sind auch 
die Betriebskosten bei einem Verbrauch von 
ca. 1 kg H2/100km und einem Energiepreis 
von ca. 10 Euro/kg zu teuer. Dennoch habe 
ich die Gunst der Stunde genutzt, um das 
Brennstoffzellen-SUV Hyundai Nexo Probe 
zu fahren. Mein Eindruck: Der Nexo fährt 
sich logischerweise sehr ähnlich wie ein bat-
terieelektrisches Auto. Die Antriebsleistung 
überzeugt, führt aber leider auch aufgrund 
des Frontantriebs zu sehr starken, unange-
nehmen Antriebseinfl üssen in der Lenkung. 
Dies dürfte neben der verbesserten Achslast-
verteilung in Beschleunigungsphasen ein 

Corsa-e Batterie:
Verbau im Mitteltunnel & Unterboden
Foto: Opel Automobile GmbH

Schnittmodell des Hyundai Nexo:
Vorne der Brennstoffzellenstack, 
hinten die Wasserstofftanks aus CFK
Foto: Hyundai Motor Deutschland GmbH
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Grund dafür sein, dass VW und BMW bei 
den speziell konzipierten Elektrofahrzeu-
gen (z.B. VW ID.3, BMW i3) vorrangig auf 
Hinterradantrieb setzen. Trotzdem zeigt der 
Nexo die Möglichkeiten Brennstoffzellen-
basierter Mobilität. Denn der Einbau einer 
größeren Batterie statt den Wasserstofftanks 
– der Nexo besitzt eine sehr kleine Pufferbat-
terie mit einem Energieinhalt von 1,6 kWh – 
würde laut Hyundai bei gleicher Reichweite 
ein deutliches Mehrgewicht bedeuten. 

Was mir zum bunten Antriebsmix auf 
deutschen Straßen im Rahmen der IAA 
fehlte, waren Erdgas-Autos. Denn auch die-
se könnten bei der Entwicklung der Mo-
bilität von morgen eine Rolle spielen. So 
fahren die Stadtwerke Augsburg seit einigen 
Jahren ausschließlich mit Erdgas-Bussen. 
Das eingesetzte Erdgas wird hierfür aus 
regenerativer Biomasse hergestellt. Durch 
Binden von CO2 in der Wachstumsphase der 
Pfl anzen soll es sich hier um emissionsarme 
Mobilität handeln. Mit Gewiss-
heit kann man jedoch behaupten, 
dass Erdgas-Fahrzeuge aufgrund 
des Verbrennungsprozesses weni-
ger Feinstaub als Fahrzeuge mit 
klassischen Antriebskonzepten 
ausstoßen. Nachteil bei dieser Mo-
bilität ist der Einsatz von Verbren-
nungsmotoren mit niedrigerem 
Wirkungsgrad im Vergleich zu 
Elektromotoren und fehlender 
Möglichkeit zur Rekuperation. 
Letztendlich wird sich die Frage 
nach dem Antrieb der Zukunft 
sicherlich unter anderem an dem 
Wirkungsgrad des Fahrzeuges 
und dem daraus benötigtem Pri-
märenergiebedarf mit den damit 
verbundenen Kosten, sowie der 
Verfügbarkeit der jeweiligen Primärenergie 
entscheiden. Bei Antriebsformen mit Kraft-
stoffen oder Energie aus Biomasse bleibt die 
Nahrungsmittelkonkurrenz ein Damokles-
Schwert, das auch in Zukunft Bedenken 
fördern wird. Bei Brennstoffzellenfahrzeu-
gen bleibt das Problem des momentan etwa  
fünfmal höheren Primärenergiebedarfes im 
Vergleich zu batterieelektrischer Mobilität. 
Das verleitete wohl auch VW-Konzernchef 
Herbert Diess im Rahmen der IAA zu der 
heftig diskutierten Aussage, dass Wasserstoff 
in den nächsten zehn Jahren keine relevante 

Antriebsoption sei.
Die IAA ist auch seit jeher eine Messe auf 

der sich viel in Autos gesetzt wird, ohne zu 
fahren. Mittlerweile hat auch das größeren 
Unterhaltungswert. Wo früher mutmaß-
lich über die Größe und Zugänglichkeit des 
Aschenbechers diskutiert wurde, wird heute 
die Größe des Infotainmentbildschirms be-
staunt und die Funktion der intelligenten, 
permanent vernetzten Sprachsteuerung ge-
testet. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt 
dabei neben Byton auch Honda. Diese haben 
im neuen Honda e gleich fünf Bildschirme 
horizontal nebeneinander im Instrumen-
tenträger platziert. Wobei man sagen muss, 
dass davon zwei Bildschirme die konventi-
onellen Rückspiegel ersetzen. Die weiteren 
Bildschirme gliedern sich wie folgt auf: Vir-
tuelles Cockpit, Infortainmentbildschirm, 
Bildschirm für den Beifahrer. Dabei verfügt 
der Beifahrer-Bildschirm über ein mut-
maßlich Android-basiertes Betriebssystem 

zur Unterhaltung. Bei der Präsentation des 
Fahrzeuges hat einer der Entwickler auf den 
HDMI-Eingang verwiesen, indem er eine 
bekannte Konsole des Herstellers Nintendo 
anschloss. Ob das jetzt ein zentrales Kauf-
argument für PKWs ist, bleibt dabei jedem 
selbst überlassen. Jedoch zeigt die IAA, dass 
die Unterhaltung der Passagiere in Zukunft 
auch durch technische Fortschritte beim au-
tonomen Fahren von besonderer Bedeutung 
ist. Wie beim Honda e sind auch kameraba-
sierte Spiegel zunehmend erhältlich. Audi 
präsentierte im Audi e-tron bereits als Erster 

Interieur des Honda e mit fünf Bildschirmen
Foto: Wikipedia.org - Spielvogel CC 3.0
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diese Technologie.
Dass Kameras nicht nur als Rückspiegel, 

sondern auch als Totwinkel-Display sinnvoll 
sein können, zeigt Hyundai mit dem Nexo 
auf unserer kurzen Rundfahrt durch die 
Frankfurter City. Im Gegensatz zu anderen 
Herstellern verfügt der Nexo über einen 
konventionellen Rückspiegel, in dem eine 
zusätzliche Kamera verbaut ist, welche bei 
Blinkerbetätigung den Totwinkelbereich im 
virtuellen Kombiinstrument anzeigt. Damit 
ist der Nexo ein Sinnbild dafür, was an und 
in modernen Rückspiegeln heute so alles 
verbaut ist: Mehrere Kameras, Umfeldbe-
leuchtung, Spiegelheizung, elektrische Spie-
gelverstellung mit Bordsteinabsenkung, au-
tomatische Abblendfunktion, automatisches 
Anklappen der Rückspiegel, Displays für 
den Totwinkelwarner und vieles mehr. Mit 
der ursprünglichen, primitiven, beschichte-
ten Glasscheibe hat das nur noch wenig zu 
tun. 

Nun zum Thema automatisiertes Fahren: 
Auf der IAA zeigte Continental den „CUbE“ 
im Praxiseinsatz. So konnten Interessierte 
auf einer Demonstrationsstrecke das Gefühl 
fahrerlos unterwegs zu sein, testen. Unfrei-
willig wurde das System dabei durch soge-
nannte Smombies gestört, also Personen, die 
ihre Aufmerksamkeit primär ihrem Handy 
und nicht der Straße widmen. Doch der Bus 
meisterte auch diese Situation problemlos. 

Mercedes stellte auf Basis der S-Klasse 
auch ein zukünftig autonom fahrendes 
Taxi mit dem Projektnamen Urban Auto-
mated Driving vor. Diese sollen im Rahmen 
der Firmengruppe 
Share Now, Free Now,  
Park Now, Reach 
Now und Charge 
Now eingesetzt wer-
den, welche durch 
Daimler und BMW 
gegründet wurde. 
Dabei werden beste-
hende Dienste wie 
Drive Now, Car2Go und  
Park Now fusioniert, 
um Kunden ein ganz-
heitliches Mobilitäts-
angebot unabhängig 
vom Transportmittel 
(z.B. Taxi, Carsharing 
oder ÖPNV) anzubie-

ten. 
Zudem wurde auch das von Jo-

hannes thematisierte ESF 2019   
gezeigt, welches sich in die Reihe der Experi-
mental-Sicherheits-Fahrzeuge (ESF) einrei-
ht. Die „Experimental Sicherheitsfahrzeuge“ 
stellen dabei seit Beginn der 70er-Jahre die 
Vision der Entwickler zum sicheren Fahren 
der Zukunft dar; Stichwort Mission Zero. 
Dabei wurden verschiedenste Ansätze um-
gesetzt, um sowohl die passive als auch die 
aktive Sicherheit zu erhöhen. So wurden un-
ter anderem ein versenkbares Lenkrad sowie 
eine versenkbare Pedalerie eingebaut. Diese 
verringern die Unfallauswirkung für die 
Insassen während einer autonomen Fahrt. 
Durch drehbare Vordersitze für den auto-
nomen Fahrbetrieb wurde der Gurtanschlag 
an den Sitz verlegt. Ein weiteres Zukunfts-
thema ist die Umfeldkommunikation. Durch 
Einbau von Monitoren in Frontgrill und 
Heckscheibe sowie zusätzlichen Leuchten 
am Dach und elektrolumineszierenden Ma-
terial in der Lackschicht kann das Fahrzeug 
auf sich aufmerksam machen.

So schnell wurde aus drei Wörtern ein 
Text aus 1600 Wörtern. Das zeigt mal wie-
der, dass die vielfältigen Mobilitätslösungen 
von morgen  auf vielefältige Weise empfeh-
len, gebannt in Richtung Zukunft der Mobi-
lität zu blicken.

Auch sehr gefragt war das von ZF präsentierte neue 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe, welches 
optional auch mit Hybrid-System kommt.
Symbolfoto: ZF Friedrichshafen AG
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O b große oder kleine Maschinen, ob 
Bauteil aus dem Submillimeter-Bereich 

oder aus dem Superdekameter-Bereich (also 
> 10 m), ob aus Deutschland oder aus Tai-
wan: die Bandbreite der Aussteller gleichte 
einem Multiversum der Fräsmaschinen.

Die alle zwei Jahre in Hannover stattfin-
dende EMO ist mit ca. 117.000 Besuchern 
und 2.200 Austellern die weltweit größte 
Messe für Werkzeugmaschinen und Metall-
bearbeitung.

Werkzeugmaschinen werden für die Her-
stellung von allen möglichen Werkstücken 
benutzt. Dazu zählen also neben Fräsma-
schinen, Drehmaschinen und Schleifmaschi-
nen auch 3D-Drucker, Biegemaschinen und 
Pressen.  Fun Fact: Werkzeugmaschinen 
sind die einzigen sich selbst replizierenden 
Maschinen.

Dabei lässt sich DMG Mori als größter 
Werkzeugmaschinenhersteller der Welt die-
se Messe einiges kosten und mietet dafür  

EMO 2019 –  
Ein Platz zum Staunen 
Exposition Mondiale de la Machine Outil, die größte Messe 
der Welt für Werkzeugmaschinen und Metallbearbeitung

Timo Preuß

Julika Hoyer

Die Tornos 1008XT Stangendrehmaschine unter der anspruchsvollen Begutachtung von TUM-Studierenden 
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direkt eine ganze Halle. Man muss dem Rest 
der Welt ja zeigen, wer man ist. Der Konzern 
ist aus dem Zusammenschluss der Firmen 
Deckel, Maho, Gildemeister und Mori Seiki 
aus Japan hervorgegangen. So steckt mit der  
Firma Deckel sogar ein kleines Stück Mün-
chen in dieser riesigen Halle.

Solch alte Firmen wie Deckel haben ih-
ren Ursprung in der Zeit der Industrialisie-
rung um 1900. Um nicht dem Zahn der Zeit 
zum Opfer zu fallen, wird kräftig investiert. 
Welches Buzzword muss da fallen? Richtig, 
Digitization & Automation! 

Wie ja alle wissen, ist ein Roboter am 
Stand gleichbedeutend mit einer vollauto-
matisierten Maschine. Doch dass dies in der 
Industrie noch weitaus komplizierter ist, 
wird natürlich nur ungern angesprochen. 
Naja. Ausprobiert werden muss viel, um am 
Ende durch Automatisierung tatsächlichen 
Wert zu schaffen.

Ungern angesprochen wird auch der 
Wandel weg vom Verbrennungsmotor. Die 
Automobilindustrie ist der größte Abnehmer 
des Maschinenbaus in Deutschland. Das be-
deutet, dass Unternehmen wie Gehring, die 
sich auf Maschinen für die Bearbeitung (das 
Hohnen) von Zylinderlaufbahnen speziali-
siert haben, nun komplett neue Geschäfts-
felder erschließen müssen. Gehring stellt 

jetzt Elektromotoren 
her …

Der Großteil der 
Hersteller kommt wie 
Gehring natürlich aus 
Baden-Württemberg 
oder wie GROB  aus 
Bayern oder aus China 
und Taiwan. Österrei-
cher wie Weingärtner 
sind darunter dann 
eher Exoten, die im 
Bereich der Drehbe-
arbeitung von Bautei-
len bis 15 Meter zwar 
Spezialisten sind, je-
doch mit einer Stück-
zahl von um die zehn 
Maschinen pro Jahr 
in ganz anderen Ligen 
spielen als Haas aus 
den USA oder Hermle 
aus Deutschland.

Eine ganze Liga für sich schafft Tornos 
mit Drehzentren für Bauteile im Millimeter-

Bearbeitungen im Submillimeterbereich auf einer Tornos Maschine.  
Zur Größenvorstellung: Stangendurchlass im Zentrum 4mm

„Digitization“ darf natürlich keineswegs mehr fehlen in den 
neuen Entwicklungen der Firmen



36 REISSWOLF  05/19 www.fsmb.de/reisswolf

Unterhaltung

bereich. Nicht nur sind alle Maschinen im 
Swiss-Style entworfen und bringen beein-
druckende Präzision und Produktivität mit 
sich, sondern bestechen auch durch auffal-
lendes Design. Runde Formen und sanfte 
Farben sind in Industrieumgebungen eher 
selten gesehen.

Nicht selten gesehen sind dahingegen 
die Kollegen aus der Forschung vom iwb, 
dem Institut für Werkzeugmaschinen und 

Betriebswissenschaften von der TUM. Sie 
konnten anhand einer neuen Maschine ak-
tuelle Forschungsthemen präsentieren und 
zeigen, was Industrie 4.0 bedeuten kann.

Insgesamt hatten wir auf der EMO viel 
Spaß und vor allem gab es einiges zum Be-
staunen – ein Besuch lohnt sich auch im 
nächsten Jahr auf jeden Fall!

Ausgestellte Demobauteile
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1. Zeichenhilfe zur exakten Wiedergabe vor-
definierter Geometrien
2. Transparentes Plastikpolygon zur akkura-
ten Zeichnung von Geraden sowie zur Win-
kelmessung
3. Klischeekleidung des Maschinenbauers
4. Standort der neuen TUM-Fakultät für 
Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie
5. Maschinenelement zur Verbindung zweier 
fluchtender Wellen
6. Party der Informatiker
7. Horrorszenario vor einer Klausur (Abkür-
zung)

Rätselspaß 
kreuz und quer

Johannes 
Hilfer

8. Lieblingssatz des Studenten: Das ist nicht...
9. TUM-BWL steht für Technologie- und 
...-orientierte Betriebswirtschaftslehre.
10. ECTS steht für European Credit ... and 
Accumulation System
11. Das Nichtbestehen der GOPs führt zur...
12. Pi ist eine ... Zahl.
13. Professor für Werkstoffkunde
14. Populärwissenschaftlich für das Maß für 
die Unordnung
15. Lernplattform der TUM
16. Transportbehälter für Zeichnungen

Das Lösungswort ist eine wichtige Kennziffer 
für technische Prozesse.



38 REISSWOLF  05/19 www.fsmb.de/reisswolf

Unterhaltung

1. Zeichenhilfe zur exakten Wiedergabe vor-
definierter Geometrien
2. Transparentes Plastikpolygon zur akkura-
ten Zeichnung von Geraden sowie zur Win-
kelmessung
3. Klischeekleidung des Maschinenbauers
4. Standort der neuen TUM-Fakultät für 
Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie
5. Maschinenelement zur Verbindung zweier 
fluchtender Wellen
6. Party der Informatiker
7. Horrorszenario vor einer Klausur (Abkür-
zung)

8. Lieblingssatz des Studenten: Das ist nicht...
9. TUM-BWL steht für Technologie- und 
...-orientierte Betriebswirtschaftslehre.
10. ECTS steht für European Credit ... and 
Accumulation System
11. Das Nichtbestehen der GOPs führt zur...
12. Pi ist eine ... Zahl.
13. Professor für Werkstoffkunde
14. Populärwissenschaftlich für das Maß für 
die Unordnung
15. Lernplattform der TUM
16. Transportbehälter für Zeichnungen



im Wintersemester 2019/2020
Auch dieses Semester bieten wir euch wieder zahlreiche 
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 12.12.2019     Exkursion      Airbus Helikopter Donauwörth         Luftfahrt
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 tba      Exkursion      DGNB e.V   Stuttgart         Baubranche
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U nd schon sind die Ferien wieder vorbei. Wir hoffen, Ihr habt die 
paar Stunden zum Erholen genutzt! Wenn wir allerdings ehrlich 

sind, sind die ersten Wochen des neuen Semester auch immer noch 
recht entspannt – was auch bedeutet, dass ihr viel Zeit habt, diesen um-
fangreichen Reisswolf zu lesen. Dass sich das lohnt, werdet ihr merken:

-
richte von der Internationale Automobilaus-
stellung und der Exposition Mondiale de la 
Machine Outil (Werkzeugmaschinen-Welt-
ausstellung) in dieser Ausgabe. Wir und die 
Redaktionen anderer Fachschaften haben ex-
klusiv mit dem neuen Präsidenten der TUM, 
Thomas Hofmann, gesprochen. Ihr erfahrt, 
welche Lehrenden an unserer Fakultät die goldene Lehre 2019 erhal-
ten haben. Den TU Film gibt es jetzt auch in Garching! Die TUM hat 
außerdem einen eigenen Chat ins Leben gerufen. Unter chat.tum.de 
könnt ihr ab jetzt über die Anwendung Rocket Chat Gruppen für Vorle-
sungen, Soft Skill Teams, Forschungsprojekte gründen oder euch zum 
Mittagessen verabreden. 

                                    
                                         Viel Spaß beim Lesen!

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

Editorial
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