Editorial
D

as neue Jahr hat begonnen – das bedeutet für die meisten von uns, dass die Vorbereitungen für die Prüfungen wieder zunehmend den Alltag bestimmen werden.
Doch es beginnt kein neues Jahrzehnt, erklärt Professor Walter gegenüber Deutschlandfunk Nova. Grund dafür ist das fehlende Jahr 0 im gregorianischen Kalender. Das erste Jahrzehnt hörte erst am 31.12.10 auf. Wenn man dies konsequent weiterzählt,
beginnt also das neue Jahrzehnt am 01.01.2021. Aber die 20er Jahre beginnen jetzt.
Zum Stöbern für die Pausen in der Lernzeit haben wir folgendes in
diesem Reisswolf für euch: Die bunten, abgespaceten Farben auf dem
Titelbild stellen Nebel im Weltall dar. Das schaut nicht nur schön aus,
sondern ist auch aus wissenschaftlicher Sicht höchst bewundernswert.
Wir räumen außerdem mit dem Vorurteil auf, dass die Professur für
Selektive Trenntechnik Bleche trennt. Professorin Berensmeier erzählt
aus ihrem Unialltag und führt uns durch ihre Labore. Unsere Leute aus
dem Hochschulpolitikreferat bringen euch ihre vielfältige Arbeit näher,
indem sie die Frage beantworten: Wie geht
eigentlich Hochschulpolitik? Und zu guter
letzt liefert Johannes Hilfer eine vollkommen
nüchterne und unvoreingenommene Sichtweise auf das Thema SUVs.
Viel Spaß beim Lesen!
Christina & Josua
reisswolf@fsmb.mw.tum.de
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Fachschaft Kompakt

Leitung
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
wir wünschen euch allen ein frohes neues
Jahr! Wir hoffen, ihr konntet die Ferien
zum Erholen und Kräftesammeln für die
kommende Prüfungszeit nutzen – auch wir
machen uns bereit für den letzten Endspurt
vor den Semesterferien. Weihnachtszeit
ist Geschenkezeit. So sendeten wir unsere
Weihnachtsgrüße an viele befreundete Maschinenbau-Fachschaften mit einer selbstgestalteten Weihnachtskarte. Auch haben wir
in der betriebsamen Vorweihnachtszeit unsere eigenen Räumlichkeiten mal wieder auf
Vordermann gebracht, um produktives und
angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Wir
treffen uns zum Semesterende hin nun noch
mit allen Referentinnen und Referenten der
Fachschaft, um einen Blick zurück auf das
Semester zu werfen und bereits die Weichen
für das nächste Semester zu stellen.
Wir wünschen euch an dieser Stelle schon
mal eine erfolgreiche Lern- und Prüfungszeit!
Eure Kathrin und euer Daniel

Erstsemesterreferat
Wie jedes Semester informieren wir
euch wieder über die anstehenden Grundstudiumsprüfungen. In Zusammenarbeit
mit den Erst- und Drittsemestersprechern
haben wir Gespräche mit den Professoren
geführt. Alle wichtigen Informationen findet ihr zusammengefasst als Präsentation
im Downloadbereich unserer Homepage
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(https://www.fsmb.de/fsmb/service/downloads/). Für die Erstis gab es zusätzlich eine
Präsentation im Hörsaal, um nochmal auf
wichtige Dinge wie z.B. die Prüfungsanmeldung einzugehen.
Wir wünschen euch eine erfolgreiche Prüfungszeit und anschließend erholsame Semesterferien
Euer Erstsemesterreferat

Referat für Hochschulpolitik
Die Studienzuschusskommission hat bis
kurz vor der Neujahrspause eine Menge Arbeit geleistet. Wie ihr im Artikel „Hilfe, mein
Praktikum ist weg!“ in Ausgabe 05/2019 des
Reisswolfs lesen könnt, werden die Studienzuschüsse immer weniger. Wir haben uns
richtig ins Zeug gelegt und zusammen mit
der Fakultät eine für alle Studis möglichst
gute Lösung erarbeitet. Die Qualitätszirkel
unserer Studiengänge im aktuellen Semester sind alle abgeschlossen. Eine weitere
Iteration zur Verbesserung der neuen und
Abschluss der alten Master- und Bachelorstudiengänge ist somit bald abgeschlossen.
Konkret werden hier zum Beispiel Fragen
geklärt wie: Sind alle interessanten Module
im Modulkatalog? Wir zählen auf eure Ideen
für das nächste Semester!
Die Schools – die zukünftigen reformierten Fakultäten – stecken zwar immer
noch in ihren Anfängen, aber die Fachschaften, die voraussichtlich Teil der selben
School werden, haben sich zum zweiten Mal
getroffen, um ihre Ideen und Wünsche im
Sinne ihrer Studierendenschaften zu synchronisieren und eine gemeinsame Kom-
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munikationsebene aufrechtzuerhalten. Die
sogenannte School of Engineering soll Bau,
Geo und Umwelt, Architektur, Teile der
Elektrotechnik, Maschinenbau und LuftRaumfahrt und Geodäsie vereinigen. Unsere Fakultätsratvertreter*innen stehen auch
hierüber im aktiven Dialog mit unserer Fakultät und Hochschulleitung.
Euer Referat für Hochschulpolitik

Skriptenreferat
Druckerei

Kurz vor Weihnachten waren die Druckeria-Elfen natürlich fleißig, um euch die aktuellen Prüfungssammlungen zu bescheren.
Für dieses Semester gibt es die Prüfungssammlungen in TM I (Rixen), Thermodynamik, Wärme- und Stoffübertragung sowie
Verbrennungsmotoren. Natürlich bieten wir
auch weiterhin die Sammlungen des letzten
Sommersemesters im Skriptenverkauf an.
Nachdem der Druck der Prüfungssammlungen erfolgreich abgeschlossen war, haben
wir noch zum Jahresende unsere Inventur
gemacht. Damit alle für die Prüfungsphase gewappnet sind, werden einmal pro Woche Skripte für euch nachgedruckt und im
Verkauf zur Verfügung gestellt. Außerdem
haben wir begonnen den nächsten Semesteranfangsdruck zu planen und die Vorlesungsbetreuenden bezüglich der Vorlagen
anzuschreiben. Solltet ihr noch Ideen oder
Vorschläge für neue Skripte haben, die wir
zum Sommersemester anfragen sollen, dann
meldet euch bei uns unter druckvorlagen@
fsmb.mw.tum.de. Wir wünschen euch eine
erfolgreiche Prüfungszeit!
Eure Druckeria
Skriptenverkauf

Online-Reservierungen für Skripten in
der vorlesungsfreien Zeit:
Wie bereits in den vergangenen Semestern wollen wir vom Skriptenverkauf euch
den Ärger ersparen, in der vorlesungsfreien
Zeit den Verkauf aufzusuchen und frustriert
festzustellen, dass euer gewünschtes Skript
nicht erhältlich ist. Deshalb bieten wir euch
folgenden Service:
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1.
Schreibe
eine
kurze
Mail
an
skriptenreservierung@fsmb.mw.tum.de von
deiner tum-Adresse (@tum.de, @mytum.de
etc…).
2. Gib in der Mail deinen Vor- und Nachnamen an.
3. Liste die gewünschten Skripten mit Artikelnummer und –name auf (z.B. „240901
Prüfungen Techn. Elektrizitätslehre“).
4. Beachte die Reservierungsfrist: Der Nachdruck findet einmal pro Woche statt, wir
bestellen einige Zeit vorher die benötigten
Skripten bei unserer Druckerei.
Eine etwas ausführlichere Anleitung findet ihr auf der FSMB-Homepage.
Euer Skriptenverkauf

Veranstaltungsreferat
Mit dem alten Jahr ist auch fast schon
wieder unsere Veranstaltungssaison zu Ende
gegangen – wir können auf jeden Fall sagen,
dass wir dieses Semester bisher viel Spaß hatten. Von den Einführungsveranstaltungen
bis zu den Tanzabenden, der Blutspende und
dem Schafkopfturnier zu einer großartigen
esp19. Außerdem natürlich den Veranstaltungen der Studentischen Vertretung, wie
dem Glühnix oder der MeUp, die wir unterstützt haben und die ihr als Gäste hoffentlich
zahlreich besucht habt. Trotz allem haben
wir noch einiges zu bieten: Am 15.01. und
27.01.2020 konntet ihr am Tanzabend noch
einmal euer Können unter Beweis stellen.
Dicht gefolgt von unserem Pokerturnier am
16.01. in der Campus Cneipe – dabei konntet ihr wie immer etwas gewinnen. Unsere
Blutspende fand am 20.01. und 21.01. statt.
Wie immer gab es als Dankeschön Essen,
Trinken und kleine Geschenke. Mit diesem
für Januar recht umfangreichen Programm
verabschieden wir uns in die Prüfungsphase und freuen uns jetzt schon wieder auf einen schönen Semesteranfang im Frühjahr,
welcher wie immer von schönen Veranstaltungen geprägt sein wird.
Euer Veranstaltungsreferat
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Wie geht eigentlich
Hochschulpolitik?
H

Nora Reinbold

ochschulpolitik klingt für viele langweilig und abgedroschen. Dabei ist das Gegenteil der
Fall: Die Hochschulpolitik ist sehr vielfältig, es gibt schier unendlich viele Möglichkeiten,
sich einzubringen und fast für alles ein Gremium, in dem wir (und auch du!) als studentische
Vertreter*innen viel erreichen können. In dieser Reihe möchten wir uns in jeder Ausgabe eines
dieser Gremien widmen und euch einen Einblick geben in die unterschiedlichen Bereiche der
Hochschulpolitik (liebevoll auch HoPo genannt), die Themen, die dort in der Regel besprochen
werden und vieles mehr. Wir fangen an mit dem Fachschaftsausschuss.

D

er Fachschaftsausschuss (kurz: FSA)
ist ein fakultätsinternes Gremium, das
bei uns an der Fakultät für Maschinenwesen
während der Vorlesungszeit jeden Montag
um 17:30 Uhr tagt, meist im Seminarraum
MW 2101. Da jede Fachschaft (sprich alle
Studierenden einer Fakultät) sich eine eigene Satzung geben kann, variieren die Gepflogenheiten hier von Fakultät zu Fakultät
etwas. Daher werden wir uns hier hauptsächlich auf den FSA im Maschinenwesen
beziehen.

Wer sitzt im Fachschaftsausschuss?
Der Fachschaftsausschuss ist hochschulöffentlich. Das bedeutet, dass jede*r Hochschulangehörige an der Sitzung teilnehmen,
mitdiskutieren sowie Anträge und Themen
einbringen darf. Stimmberechtigt ist hingegen in den meisten Fällen nur, wer bei der
Hochschulwahl als Studierendenvertreter*in
nach
dem
Bayrischen
Hochschulgesetz gewählt wurde. Die Anzahl dieser
Vertreter*innen richtet sich nach der Studierendenzahl an der Fakultät, zurzeit sind
dies 31. Für bestimmte Entscheidungen gibt
es Sonderregelungen dafür, wer mit abstimmen darf, die in der Satzung festgelegt sind.

6

REISSWOLF 01/20

In der Regel nehmen an der Sitzung vor
allem Mitglieder der Fachschaft Maschinenbau (also der aktiven Studierendenvertretung) teil. Insbesondere die gewählten
Vertreter*innen und die Referent*innen
sind angehalten, wöchentlich anwesend zu
sein, um einerseits für Beschlüsse anwesend
zu sein und andererseits zu berichten. Du
bist jederzeit willkommen, dich an der Sitzung zu beteiligen!

Wie läuft ein Fachschaftsausschuss ab?
Die Tagesordnung des FSA folgt in der Regel
grob folgendem Schema:
0. Formalia
1. Berichte aus den Referaten
2. Kurzberichte
2.1
…
2.2
…
3. Diskussionsberichte
3.1
…
3.2
…
4. (Entlastungen/Wahlen)
5. Sonstiges

w w w. f s m b . d e / re i ssw olf
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Das sieht erstmal nach viel aus, in der Praxis
dauern die Sitzungen aber meistens nur eine
bis anderthalb Stunden, da nur selten zu
allen aufgeführten Tagesordnungspunkten
tatsächlich Diskussionsbedarf besteht.
Um euch eine bessere Vorstellung davon zu
vermitteln, was es mit den einzelnen Punkten auf sich hat, wollen wir im Folgenden erklären, was sich dahinter verbirgt.
Formalia
Unspektakulär und in der Regel schnell abgehandelt: Wir stellen die Beschlussfähigkeit
fest, beschließen die Tagesordnung, verabschieden alte Protokolle und legen eine*n
Protokollant*in fest. Solltest du dich für
die Themen vergangener FSAs interessieren, findest du übrigens alle Protokolle zum
Download auf unserer Homepage.

Hier geht‘s zu den Protokollen

Berichte aus den Referaten
Jedes Referat der Fachschaft berichtet kurz,
was sich in der vergangenen Woche Relevantes getan hat.
Kurzberichte
Unter diesen Tagesordnungspunkt fallen
Berichte jeglicher Art, meist von Sitzungen
anderer Gremien oder Treffen mit Arbeitsgruppen, Professor*innen oder der Verwaltung. Regelmäßig wird vor allem vom Fachschaftenrat und vom Fakultätsrat berichtet.

Entlastungen/Wahlen
Entlastungen und Wahlen kommen unter
dem Semester eher selten vor, es werden
aber beispielsweise die Vertreter*innen für
die Studienzuschusskommission gewählt.
Einmal im Semester (in der Regel der zweite
Ausschuss nach Semesterbeginn) findet dafür ein sogenannter Wahlausschuss statt, in
dem alle Beauftragten, Referent*innen und
die Fachschaftsleitung zuerst entlastet und
dann neu gewählt werden.
Sonstiges
… erklärt sich wohl von selber. Häufig landen
hier Helferaufrufe, Veranstaltungsankündigungen und To-Dos für die Referent*innen.

Was wird im FSA entschieden?
Warum sollte ich mich einbringen?
Der FSA ist fakultätsintern das zentrale
Gremium, in dem wir uns als studentische
Vertretung eine Meinung bilden und aktuelle Themen diskutieren. Viele wichtige
Dinge, wie zum Beispiel auch die Fachprüfungs- und Studienordnungen (FPSO) der
Studiengänge unserer Fakultät werden hier
thematisiert. Die FPSO legt fest, welche und
wie viele Fächer, Module, Praktika etc. wir
in unserem Studiengang absolvieren müssen, um den Abschluss zu erlangen – die
Entscheidungen, die dort getroffen werden,
haben bisweilen also eine große Tragweite!
Aber auch fakultätsübergreifende Themen
werden hier behandelt, die wir unseren Beauftragten dann mit in den Fachschaftenrat
geben. Nicht zuletzt ist es auch ein Ort, an
den wichtige Infos zuerst gelangen. Es lohnt
sich also, vorbeizuschauen und sich zu engagieren.

Diskussionsberichte
Wenn zu einem bestimmten Thema Meinungen oder Ideen gefragt sind oder Sitzungen
vorbesprochen werden sollen, fällt dies unter
die Diskussionsberichte.

www. fsmb. de/rei ssw o l f
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Einfach anziehend
Die Professur für Selektive Trenntechnik stellt sich vor

Professur für Selektive Trenntechnik
Prof. Dr. Sonja Berensmeier

www.mw.tum.de/stt
Anzahl der Mitarbeitenden:
im Schnitt 15 (ca. 10 Doktoranden)
Angebotene Vorlesungen:
Bachelor: Biotechnologie für Ingenieure, Bioverfahrenstechnik (TUM Campus Straubing)
Master: Bioproduktaufarbeitung 1 + 2
Seminar: Chromatographie mit ChromX, Bioprozesstechnik
Praktika: Bioprozesstechnik, Partikuläre Nanotechnologie, Präparative Chromatographie
Angebotene Exkursionen / Seminare:
Roche, Wacker, Clariant
Industriepartner:
i3 membrane, C3 Prozesstechnik, Schwarzwaldmilch, bitop, tosoh, Endress+Heuser,
Bilfinger und mehr
Ansprechpartner für Abschlussarbeiten oder HiWi-Jobs:
Dr. Paula Fraga García und Dr. Sebastian Schwaminger
Standort in der Fakultät Maschinenwesen:
Hof 4, 2. Obergeschoss
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D

ie Professur für Selektive Trenntechnik
wurde 2009 durch die Berufung von
Frau Professor Sonja Berensmeier neu in
der Fakultät eingerichtet, um das Gebiet der
Bioverfahrenstechnik zu stärken. Konkret
geht es um die Trennung von biotechnologisch (mit Organismen oder Zellen) produzierten Molekülen (z.B. Antikörper, Enzyme,
Aminosäuren, Terpenen) aus komplexen Mischungen, die durch die Produktionsorganismen definiert werden. Je selektiver bzw.
leistungsfähiger die Verfahrensschritte zur
Trennung, desto günstiger ist am Ende der
Gesamtprozess. Industriefelder sind später
u.a. die Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie.
In diesem Jahr hat die Arbeitsgruppe
bereits das 10jährige Jubiläum an der TUM
gefeiert und kann auf eine sehr erfolgreiche
Bilanz schauen. Die vorwiegend drittmittelfinanzierte Arbeitsgruppe ist in der Lehre
und Forschung sehr interdisziplinär aufgestellt und vereint die Disziplinen Verfahrenstechnik, Biotechnologie und Materialwissenschaften. Im Maschinenwesen trifft
man überwiegend im Master Energie- und
Prozesstechnik auf die Arbeitsgruppe, doch
durch den Lehrexport an die MSE und die
Fakultät Chemie sowie dem Wissenschaftszentrum Weihenstephan werden auch viele
Master-Studierende des Chemieingenieurwesens, der Industriellen Biotechnologie
und der Pharmazeutischen Bioprozesstechnik unterrichtet. Fragestellungen in der
Forschung basieren auf chemisch-/physikalischen Grundlagen bis hin zur anwendungsorientierten Anlagenkonstruktion und
Prozessentwicklung. Gerade in den letzten
Jahren werden neben den experimentellen
Arbeiten zunehmend numerische Ansätze
verfolgt und das Thema Digitalisierung bekommt einen immer größeren Stellenwert.
Alle Forschungsarbeiten finden in Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen oder
der Industrie statt und werden überwiegend
durch das BMBF und die DFG gefördert.
Derzeit forschen ca. 10 Doktoranden und
zwei promovierte Wissenschaftler in der
Gruppe und werden durch zahlreiche Studierende im Rahmen ihrer Bachelor-, Master- oder Forschungspraktika unterstützt.
Wenn man durch die Labore geht, fällt als
erstes auf, dass dort nach den Richtlinien
des Gentechnikgesetzes gearbeitet wird und
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bestimmte Arbeits- und Hygienestandards
eingehalten werden müssen. Dies ist nötig,
da in der Forschung und Industrie viel mit
gentechnisch veränderten Organsimen gearbeitet wird und die Modifikation von DNA
ein wichtiges Werkzeug des Biotechnologen
ist, um am Ende Prozesse leistungsfähiger
machen zu können. Ebenso findet man eine
breit aufgestellte Analytik vor, die zur Charakterisierung von Partikeln und Membranen eingesetzt wird, um die Wechselwirkung von Biomolekülen mit anorganischen
und organischen Materialien besser verstehen zu können. Spätestens, wenn man die
verfahrenstechnischen Anlagen mit vielen
Pumpen und Sensoren sieht, weiß man als
Maschinenbauer, dass man hier richtig ist.
Um die Zielmoleküle mit einer hohen
Reinheit aus einem Gemisch gewinnen zu
können, benötigt man in der Regel eine
Kombination mehrerer Verfahren (z.B. Filtration, Zentrifugation, Adsorption und
Kristallisation), die nach unterschiedlichen
physikalischen/chemischen
Eigenschaften
trennen. Schwerpunkt der Gruppe liegt dabei im Wesentlichen auf adsorptiven Verfahrensschritten, bei denen u.a. innovative neue
magnetische oder konduktive Materialien
eingesetzt werden und im Folgenden kurz
vorgestellt werden:

Hochgradienten-Magnetseparation
Die Gruppe hat eine sehr große Expertise in der Synthese, Funktionalisierung und
Prozessierung magnetischer Nanopartikel,
deren Oberflächeneigenschaften genutzt
werden können, um selektiv Proteine (Eiweiße, wie z.B. Antikörper, Enzyme), aber auch
Mikroalgen aus den komplexen Gemischen
zu binden. Hierbei werden zwei unterschiedliche Strategien verfolgt: Die gezielte Änderung der Oberflächeneigenschaften oder
dem gezielten Einbringen von oberflächenaffinen Erkennungssequenzen in das Zielmolekül durch genetische Modifikation. Magnetische Partikel werden in der Industrie
bisher eher im analytischen bzw. Labormaßstab kommerziell eingesetzt, wobei das Ziel
der Gruppe ist möglichst kostengünstige und
leistungsfähige Materialen herzustellen und
diese in eigens weiterentwickelten Hochgar-
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dienten-Magnetseparatoren mittels externer
Magnetfeldern bei hohen Durchflussraten
vom umgebenen flüssigen Medium und
unmagnetischen Feststoffen abzutrennen.
Die magnetischen Nanopartikel besitzen
aufgrund ihrer geringen Größe ein superparamagnetisches Verhalten. Das heißt, sie
lassen sich durch Magnetfelder abtrennen,
vergessen jedoch, dass sie magnetisch sind,
sobald das Magnetfeld ausgeschaltet ist und
können leicht aus der Prozessanlage entfernt
werden. Damit die Produkte später in der
pharmazeutischen Industrie angeboten werden können, müssen bestimmte konstruktive
Details eingehalten werden, um hygienische
Standards und Richtlinien zu erfüllen.

Separation mittels konduktiver
Materialien
Neben magnetischen Partikeln sind für
die Gruppe auch konduktive Materialen interessant, die eine große spezifische Oberflächen für das Binden von Zielmolekülen
besitzen. Hier haben sich Kohlenstoffnanoröhren bewährt, deren Oberflächenladung
über einen Potentiostaten kontrolliert geän-
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dert und somit elektrostatische Wechselwirkungen zielgerichtet für das Binden und Lösen von geladenen Zielmolekülen eingestellt
werden können. Zielmoleküle sind Aminosäuren bzw. Carbonsäuren, die in der Futter- und Lebensmittelindustrie eine große
Bedeutung besitzen. Für die prozesstechnische Umsetzung wird an einem robusten,
skalierbaren Elektroden-Aufbau geforscht,
der eine möglichst hohe Trenneffizienz bei
großer Analgenkapazität besitzt.

Multiskalen-Simulation
Um verfahrenstechnische Ansätze effizient
entwickeln zu können, sind auch hier Simulations- und Modellierungsansätze sehr hilfreich und zeitgemäß. Je nach Fragestellung
und der damit abgebildeten Längen- bzw.
Zeitskala werden unterschiedliche numerische Ansätze verfolgt, die von der Nanoüber die Mikro- zur Makroskala reichen
und letztendlich in einen entsprechenden
skalenübergreifenden Workflow eingebunden werden. Partner sind hier neben dem
Maschinenwesen das KIT in Karlsruhe und
seit neustem das MIT in Cambridge, USA.
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Leben und mehr

Aelius Förderwerk
Sand im Getriebe: Bildungsgerechtigkeit gemeinsam
entwickeln

F

ür manche Menschen verläuft das Leben wie geschmiert. Alle Schrauben
sind straff angezogen. Das Getriebe geölt.
Die Zahnräder greifen mühelos ineinander.
Bei anderen Menschen stottern die Maschinen. Die Stellschrauben ihres Lebens
wollen nicht so recht ineinander greifen.
Vielleicht stimmt der Treibstoff nicht?
Was passiert, wenn man in ein Auto Benzin statt Gas füllt? Fährt so ein Auto überhaupt? Ich weiß es nicht – ich bin kein Ingenieur. Aber ich weiß, was passiert, wenn
Kinder und Jugendliche auf der Strecke
bleiben. Und hierbei liegt es nicht am falschen Treibstoff. Keiner hat Gas und Benzin verwechselt. Es gibt keinen Schuldigen.
Aber die Umwelt spielt dennoch eine Rolle,
wenn es um die Frage geht, warum manche
Schülerinnen und Schüler weiter kommen
als andere. Es ist eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit, die darüber Aufschluss gibt,
inwieweit die Umwelt (Bildungs-)Biografien
von Kindern und Jugendlichen beeinflusst.
Kommen die Schüler*innen in (früher)
Kindheit mit Büchern in Kontakt? Besuchen die Schüler*innen mit ihren Familien
Museen, Ausstellungen? Sprich: Haben die
Schüler*innen am gesellschaftlichen Leben
teil? Können die Eltern bei den Hausaufgaben helfen oder Nachhilfe finanzieren?
Nicht nur die PISA-Ergebnisse haben gezeigt: Der Bildungserfolg in Deutschland
hängt maßgeblich von der sozialen Herkunft
der Kinder und Jugendlichen ab.
Wir vom Aelius Förderwerk glauben, dass
dies nicht so bleiben muss. Das Aelius Förderwerk begleitet Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 20 Jahren, die aus finanziell und sozial schwachen Familien kommen.
Wir bieten und gestalten Workshops zu verschiedenen Themen, u.a. aus den Bereichen
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Nachhaltigkeit, Lernen lernen und MINT.
Außerdem können die Schüler*innen durch
unser Beratungsangebot Fragen rund ums
Studium, Finanzierung, Auslands- und Freiwilligenjahr klären und Unterstützung bei
Stipendien-Bewerbungen erhalten. Auch
das Mentoring-Programm “Dialog Chancen”, das Schüler*innen eine Person des
öffentlichen Lebens zur Seite stellt, soll die
Schüler*innen auf ihren eigenen, selbst gewählten Bildungswegen begleiten und unterstützen. Diese Angebote sollen den Horizont der Schüler*innen erweitern und ihnen
zu Mut und Selbstbewusstsein verhelfen.
Unsere Unterstützung hat viele Gesichter. Projekte im vergangenen Jahr haben
gezeigt: Vom Besuch eines DNA-Labors bis
zur Berechnung des eigenen ökologischen
Fußabdruckes ist alles dabei. Ziel unserer
Projekte ist es, die individuelle Entwicklung
einer jeden Schülerin / eines jeden Schülers
zu begleiten und ihnen Erfahrungen zu ermöglichen, die ihnen den Anschluss an die
Gesellschaft ermöglichen.
Eine solche Unterstützung kann viele Gesichter haben. Auch deines!
Wenn du Teil unseres ehrenamtlichen
Teams werden möchtest, erwarten dich vielfältige Möglichkeiten, dich einzubringen.
Hierbei ist sowohl der zeitliche Umfang als
auch der inhaltliche Schwerpunkt deines
Engagements flexibel. Du kannst deine eigenen Workshops gestalten, Einblicke in die
organisatorischen Prozesse im Hintergrund
einer Non-Profit-Organisation gewinnen
und dazu beitragen, dass die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern in
Deutschland nicht mehr durch ihre soziale
Herkunft bestimmt werden. Denn du kannst
der Treibstoff sein, der ihnen hilft, zu neuen
Ufern aufzubrechen!

Aelius Förderwerk e.V.
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„Nein, wir trennen wirklich
keine Bleche“
Im Gespräch mit Professorin Berensmeier von der Professur für Selektive Trenntechnik

Deike
Dinter

Christina
Kwade

Josua
Höfgen (Fotos)
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Reisswolf: Sie sind einige der wenigen Professorinnen an der Fakultät. Wie macht sich das
bemerkbar und wie kommt es, dass es so wenige
sind?
Prof. Berensmeier: Seit Oktober sind wir
fünf Professorinnen – eine richtige Steigerung. Bis zu diesem Sommer waren Frau Vogel-Heuser und ich nur zu zweit, nachdem ich
vor zehn Jahren berufen wurde. Warum wir
so wenige sind, kann ich gar nicht konkret
sagen. Ich weiß nur, dass wir zum Beispiel
kaum Bewerberinnen haben. Wir versuchen
sogar, mit Head Huntern aktiv qualifizierte
Frauen zu finden. Allerdings gibt es kaum
eine Frau, die nach der Promotion noch im
akademischen Bereich bleibt. Ich denke, vor
allem junge Frauen sind gerade dann meist
in der Familienplanung, trauen sich nicht
oder können vielleicht auch nicht mit der
ganzen Familie umziehen. Aber die genauen
Gründe kennen wir nicht.
Ich sitze in ganz vielen Berufungskommissionen (Anm. d. Red.: Gremium, das
neue Professoren und Professorinnen auswählt) – das ist einer der Nebeneffekte, dass
wir so wenige Frauen sind –, da eigentlich
mindestens eine professorale Frau neben
der Frauenbeauftragten Mitglied einer Berufungskommission sein sollte. Da zudem
ein Mitglied der Kommission aus einer anderen Fakultät sein muss, kommt es durch
Anfragen anderer fachnaher Fakultäten
zum Dopplungseffekt – ist ja auch eine feine
Sache, wenn man dadurch auch gleich die
Quote erfüllt hat. Das bedeutete, dass ich
anfangs in sehr vielen Berufungskommissionen saß, bis dann der damalige Dekan die
Idee hatte, dass die Männer der Fakultät eine
Genderfortbildung machen könnten und
dieses mit sehr großer Resonanz von den
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Männern begrüßt wurde. Diese haben jetzt
ein Sternchen und dürfen auch die Frauen
vertreten. So wurden Frau Vogel-Heuser
und ich entlastet, zudem konnte die fachliche Passfähigkeit der Kommissionen erhöht werden.
Reisswolf: Wie kam es, dass Sie sich dafür
entschieden haben, Professorin zu werden?
Prof. Berensmeier: Ich bin da, glaube
ich, mehr so reingerutscht. Da muss ich etwas ausholen. Eigentlich hatte ich nie das
Ziel, Professorin werden. Ich habe aber
schon immer gerne mit den Studierenden
zusammengearbeitet und wollte auf jeden
Fall in der Forschung tätig sein. Nach meiner Promotion war ich beim Forschungszentrum Karlsruhe (Mitglied der HelmholtzGemeinschaft), heute Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) – Campus Nord, und
hatte dort eine Gruppenleitungsstelle. Da
ich unbefristet angestellt war, hatte ich wenig
Druck und eine sehr glückliche Ausgangslage; unbefristete Stellen im Forschungsbereich, besonders im akademischen Mittelbau,
sind sehr selten. Ich hatte dort schon früh
die Gelegenheit einem Lehrauftrag an der
Uni nachzukommen und ein Schülerlabor
am Forschungszentrum aufzubauen, was total Spaß gemacht hat. Erst, als in Mannheim
eine FH-Professur mit meinem Profil vakant
war und ich angesprochen wurde, bin ich
auf die Idee gekommen, dass eine Professur
ideal zu mir passt. Zum Glück hat es dann
auch direkt geklappt und ich konnte durch
die räumlich Nähe sogar meine Forschungsgruppe in Karlsruhe weiter betreiben – das
war eine perfekte Kombination. Da mein
Mann aber zu der Zeit in Stuttgart gearbeitet
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hat und wir fast nur noch auf der Autobahn
waren, kam die Ausschreibung für München
zum richtigen Zeitpunkt. Einen Versuch war
es wert, auch wenn wir nicht wirklich damit
gerechnet haben. Ich habe mich dann aber
umso mehr gefreut, dass es geklappt hat. Es
hat mich nie nachdenklich gemacht, dass
hier sonst nur Männer Professoren waren.
So hat das eine das andere ergeben und ich
habe meine Chance genutzt. Mein Mann
hat mich da auch unterstützt und ich freue
mich, dass er auch eine Art Mentor für mich
ist – auch heute noch.
Reisswolf: Was ist neu bzw. anders an der
Arbeit an der TUM?
Prof. Berensmeier: Die Aufgaben sind
nun breiter aufgestellt. Viele administrative
Sachen kamen hinzu. Bei Helmholtz habe
ich kaum Drittmittelprojekte beantragt,
da ist vieles grundfinanziert. Auch ist dort
vieles, wie zum Beispiel der Einkauf oder
die Abrechnung, zentralisiert. Ich musste
auch die Beleglisten der Drittmittellisten
nicht prüfen. Es gibt dort extra Leute für
Sicherheitsfragen oder jemand achtete darauf, wann wer die Urlaubstage aufbrauchen
muss. Hier an der TUM als Professorin muss
man auf einmal alles können. Man muss auch
Arbeitsrecht können, man ist verantwortlich
für alles. Auch die Gremienarbeit war bei
Helmholtz sehr viel weniger ausgeprägt. Es
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sind dort einfach ganz
andere Strukturen. Aber
die Arbeit hier macht
auch Spaß. Es ist nicht
so, dass ich das alles negativ sehe, immerhin gibt
es sehr viel Abwechslung.
Es ist eigentlich schon
ein Traumjob! Man muss
nur aufpassen, dass man
nicht zu viel von dem
einem oder dem anderen
macht. Man muss versuchen, das ausgewogen
hinzubekommen, damit
man nicht auch die Nacht
hindurcharbeitet. An der
TUM wird zudem Hierarchie viel mehr gelebt
als in der öffentlichen
Forschungseinrichtung
in der ich zuvor war, besonders als ich vor
10 Jahren an die Fakultät gekommen bin.
Vielleicht ist das aber auch mehr so ein
bayerisches Ding. In Braunschweig, wo ich
studiert und promoviert habe, habe ich es
auch nicht so erlebt. Als ich an der TUM angefangen habe, war das schon sehr extrem
für mich, da ich ja auch noch nie in der Industrie tätig war. Es war für mich eine ganz
neue Welt als viele Sekretärinnen (und nicht
nur die) mich auf dem Flur mit „Frau Professorin“ gegrüßt haben und meinen Nachnamen nicht gesagt haben. Damit hatte ich
nicht gerechnet, weil Wissenschaftler an sich
sehr locker sind. Darüber war ich anfangs
schon auch ein bisschen erschrocken. In den
zehn Jahren, die ich jetzt hier bin, hat sich
das aber zum Glück verändert. Das Kollegium ist sehr viel jünger geworden – etwa 60
% der Professuren wurden in der Zeit neu
besetzt und ich vermute, dass es in der Industrie auch lockerer geworden ist.
Reisswolf: Sie haben den Supervisory Award
2019 des Maschinenwesens und der ganzen
TUM bekommen. Sie wurden also für die hervorragende Betreuung von Doktorarbeiten ausgezeichnet. Denken Sie, das kommt von Ihrer
offenen Art?
Prof. Berensmeier: Eigentlich müsste
man die Doktoranden selber fragen, warum
sie mir den Preis gegeben haben. Aber ja, ich
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einzelne. Ich bin da auch sehr direkt, muss
man sagen – meine westfälische Direktheit
eben. Das schätzen die Doktoranden auch,
wenn sie sich erst mal daran gewöhnt haben. Bei vielen weiß man nicht, woran man
ist und bei mir wissen sie es. Ich sage, was
ich meine und denke und dementsprechend
bin ich da vielleicht auch vertrauenswürdig.
Deshalb trauen sie sich auch, mir zu sagen,
wo sie Probleme haben und das ist mir besonders wichtig.

Bild: Marina Rottmüller

denke, das ist eine persönliche Note von mir.
Wir setzen uns nicht nur einmal im halben
Jahr zusammen, sondern wir tauschen uns
neben den wöchentlichen Gruppenseminaren mindestens einmal im Monat ausführlich aus. Zudem dürfen sie immer unangemeldet kommen, wenn ich nicht gerade in
einer Besprechung bin. Ich versuche auch bei
allen Projektmeetings dabei zu sein. Nicht,
um sie zu kontrollieren, sondern um
gemeinsam
neue
Ideen zu generieren. Ich fühle mich
zudem verantwortlich meinen Mitarbeitern neue Möglichkeiten zu geben,
um sich vielseitig
weiterzuentwickeln.
Ich versuche, ihnen
Türen und Netzwerke zu öffnen, die
sie manchmal gar
nicht sehen oder
die sich unerreichbar anfühlen. Dies
wird von mir jedoch
sehr individuell betrieben, da es einfach keine Patentlösungen gibt. Mich
interessiert da jeder

14
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Reisswolf: Wie viele Leute betreuen Sie zur
Zeit?
Prof. Berensmeier: Im Augenblick betreue ich zehn Doktoranden und ich habe
noch zwei Post-Docs, die mich sehr unterstützen. Es kommen auch bald nochmal drei
Doktoranden hinzu. Ich hoffe, dass wir das
gut hinbekommen, dass ich sie auch weiterhin gut betreuen kann. Besonders beeindruckend ist, dass unser kleines Team (relativ zu
einigen Lehrstühlen an der Fakultät) allein
2019 ca. 50 Abschluss- und Forschungsarbeiten betreut hat – meist experimenteller
Natur mit hohem Betreuungs- und Infrastrukturschlüssel.
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Reisswolf: Wie viel Zeit verbringen Sie proVertretung angenommen und dafür eine
zentual mit Ihren verschiedenen Aufgaben?
neue Vorlesung aufgebaut, obwohl ich mein
Prof. Berensmeier: Das ist eine gute FraVorlesungsdeputat mehr als ausreichend
ge, da muss ich erstmal drüber nachdenken.
erfülle. Das ist etwas, darin kann ich mich
Ich würde sagen, die meiste Zeit verbringe
total verlieben – das vorzubereiten und die
ich mit meinen Doktoranden und den ProLeute für ihr Fach zu begeistern. Manchmal
jekten. Also nicht nur die Gespräche mit
sitzen Studierende etwas demotiviert in den
den Doktoranden, sondern auch die KoorVorlesungen und da merke ich, wenn ich seldination der Projektpartner und Gespräche
ber begeistert bin, kann ich auch sie begeimit den Projektträgern. Neben den Persostern. Ich freue mich immer richtig darauf
nalmitteln haben wir einen hohen Anteil an
und schaue auch nach zehn Jahren vorher
Investitionen und Verbrauchsmitteln und
immer noch in die Unterlagen. Es kann sein,
vielen
Regeln,
dass ich kurz vordie man über die
her nochmal was
Jahre lernt, um
ändere, weil ich
„Das ist etwas, da kann ich mich
am Ende keine
denke, das kann
total drin verlieben – Vorlesungen
Probleme mit der
man anders noch
vorzubereiten und die Leute für
Revision zu bebesser
erkläihr Fach zu begeistern.“
kommen. Da ich
ren. Es ist mein
ziemlich häufig
Herzblut und ich
die Koordination
habe mich rieder Verbundprojekte habe, ist es meine Aufsig gefreut, dass sie mir dies in diesem Jahr
gabe, alle Partner an einen Tisch zu bekommit dem Lehrpreis für die beste Bachelormen, also auch die Industriepartner.
vorlesung an der MSE honoriert haben. BeDann natürlich die Gremienarbeit, die
sonders nett ist, wie ich überhaupt an die
darf ich nicht vergessen. Aber ich sage mal,
Vorlesung gekommen bin: Herr Adams hat
das ist besser geworden – dadurch, dass ich
mich gefragt, ob ich das Wahlfach „Biotechnicht mehr als Frau in jeder Berufungskomnologie für Ingenieure“ für die MSE halten
mission sitze und auch gelernt habe, öfter
kann und er meinte zugleich, ich solle nicht
nein zu sagen. Ein Drittel meiner Zeit verenttäuscht sein, wenn nur drei oder vier Stubringe ich aber trotzdem in Gremien oder
dierende sie besuchen. Und jetzt habe ich da
ähnliches. Die Lehre macht dann das letzte
immer 70 bis 100 Studierende sitzen und das
Drittel aus.
obwohl es kein „Einserfach“ ist; ein ganz tolles Feedback.
In diesem Jahr habe ich zusammen mit
Reisswolf: Ist Lehre das, was Ihnen immer
einem Team der Jungen Akademie ein Paunoch am meisten Spaß macht?
senkonzept während der Vorlesung ausproProf. Berensmeier: Ja, das macht mir
biert. Da hatten wir u.a. mal einen Sporttraitotal Spaß. Ich habe jetzt in Straubing eine
ner dabei, um den Kreislauf aufzupeppen.
Für sowas bin ich immer offen.

Bild: Marina Rottmüler
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Reisswolf: Sie sind auch bei der Bayerischen
Eliteakademie. Was machen Sie da?
Prof. Berensmeier: Im Prinzip bin ich
dort im Auswahlkomitee. Jedes Jahr gibt es
ganz viele Bewerbungen und die werden
dann auf die Professoren aufgeteilt. Die
Akademie ist auch für Studierende anderer
Universitäten in ganz Bayern. Die Bewerber
kommen dann und erzählen ein bisschen,
was sie so machen. Das sind junge Menschen,
die neben guten Noten auch andere Interessen zeigen und Zeit darin investieren. Zum
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nären Angebote zu
unterstützen, da ich
selber solche nicht
hatte. Das gab es damals einfach nicht
in dem Umfang.
Reisswolf: Was
würden Sie sich jetzt
wünschen oder raten,
wenn Sie jetzt anfangen würde zu studieren?
Prof. Berensmeier: Ich glaube, ich
würde es komplett
anders
angehen,
obwohl das Endziel
(Bio)VerfahEs wird hier mit sehr kleinen Volumina, im Mikrometerbereich, gearbeitet: Mikrotiterplatte und
renstechnik gleich
Kolbenhubpipette als übliche Arbeitsgeräte an der Professur für Selektive Trenntechnik
bleibt. Vor nun 25
Jahren passte meine
Beispiel haben einige schon einmal eine FirStudiumswahl (Diplom Biologie und Diplom
ma gegründet oder eine App programmiert.
Biotechnologie) perfekt zu mir, auch wenn
Es kann auch ein besonderes ehrenamtliches
ich da eher zufällig hineingeschlittert bin.
Engagement sein. Dann muss man eben
Wenn ich heute jedoch nochmal anfangen
überlegen, wer passt in dieses exklusive Prowürde, würde ich mich entscheiden, Magramm, welches viele Türen öffnen kann.
schinenbau zu studieren, da mir in meiner
Wenn man da reinkommt, hat man schon
Ausbildung der
viele
MöglichIngenieursparte
keiten. Mehr Zeit
zu kurz kam und
stecke ich aller„Wir entwickeln Prozesse bzw.
ich vieles in Eidings in die JunMaterialien, um biotechnologisch
ge Akademie, bei
genarbeit erlernt
produzierte Zielmoleküle aus komder ich auch im
habe. Automatiplexen Mischungen zu trennen.“
Advisory Board
sierung und Dibin. Es ist ein
gitalisierung sind
T U M - i nt e r n e s
auch in meiner
Angebot und ich kann da noch mehr bewirDisziplin nicht mehr wegzudenken und man
ken. Ich merke, dass manche Studierende
kann sich im Master gut auf Verfahrensden Zeitaufwand solcher Programme etwas
technik spezialisieren. Gut ist jedoch, dass
die Dauer des Studiums begrenzt ist. Wahrunterschätzen, da muss man in der Woche
scheinlich wäre ich ewig Studentin, wenn es
locker nochmal ein paar Stunden mehr maginge. Die heutige Auswahl an Fächern ist
chen. Aber es ist toll, wenn man ein schönes
immens und ich neige dazu, mehr zu besuProjekt hat. Eine Gruppe, die ich betreue,
chen als unbedingt nötig ist.
macht gerade eine Crowdfunding- Plattform
für Forschungsideen. Vielleicht haben Sie
schon eins der vielen Werbeplakate entdeckt.
Reisswolf: Was versteht man denn unter SeIch hoffe, dass das Team am Ende stolz auf
lektiver Trenntechnik?
sich ist und sie sehen, was man erreichen
kann. Der TUM Campus Lauf ist z.B. auch
Prof. Berensmeier: Der Name kommt
aus der Jungen Akademie entstanden und
nicht von mir und die Professur wurde unter
nicht mehr wegzudenken. In Summe ist es
dem Titel ausgeschrieben. Ich habe mittlermir tatsächlich wichtig, solche interdiszipliweile einen Flyer mit dem Motto „Nein, wir
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trennen wirklich keine Bleche“, da auch viele
Kollegen fragen, was wir denn machen. Wir
entwickeln Prozesse bzw. Materialien, um
biotechnologisch produzierte Zielmoleküle
aus komplexen Mischungen zu trennen. Um
zum Beispiel einen Antikörper industriell zu
produzieren, werden tierische oder mikrobielle Systeme genutzt. Diese Produktionssysteme produzieren aber auch ganz viele
andere Sachen (Proteine, Zucker, DNA), so
dass wir den Antikörper möglichst selektiv
herausrausholen (abtrennen). Es ist wie bei
Aschenputtel mit den Tauben, die da am
Sortieren sind. Wir sortieren nach bestimmten Eigenschaften – Größe, Ladung, Form
– und dafür stehen uns unterschiedliche
Verfahren zur Verfügung. Tatsächlich habe
ich mich durch den Namen dieser Gruppe
in der Forschung noch ein bisschen mehr
in die Selektivität vertieft. Wir können die
Wechselwirkungen von einzelnen Molekülen
immer genauer kontrollieren. Wir können
sozusagen triggern, dass nur bestimmte
Teile die Oberfläche mögen und andere
nicht. So bindet nur noch das eine Molekül
selektiv. Ich arbeite u.a. mit magnetischen
Partikeln, zum Beispiel Eisenoxid, also Rost,
wenn man ehrlich ist. Die Partikel sind an
der Oberfläche so verändert, dass sie zum
Beispiel an Antikörper selektiv binden können. Wir geben sie in eine komplexe Lösung

mit dem Zielmolekül, so dass im besten Fall
nur das Zielmolekül an die Partikel bindet.
Durch externe Magnetfelder können wir
die sehr kleinen Partikel aus der Lösung abtrennen, wobei es da unterschiedliche verfahrenstechnische Umsetzungen gibt. Wir
arbeiten mit magnetischen Tiefenfiltern,
die im Durchfluss arbeiten. Im Anschluss
wird der Antikörper wieder durch Änderung der Umgebungsparameter vom Partikel getrennt. Da meist noch wenige andere
Komponenten gebunden haben, folgen noch
weitere Verfahrensschritte, um im Fall der
Antikörper Endreinheiten von nahezu 100
% zu erreichen, die für Pharmazeutika von
den Behörden gefordert sind. Der geforderte
Reinheitsgrad eines biotechnologisch produzierten Moleküls hängt jedoch stark von der
Anwendung und dem Gefährdungspotentials ab. Waschmittelenzyme kommen mit
sehr viel niedrigeren Reinheiten aus, so dass
die Selektivität in der verfahrenstechnischen
Umsetzung weniger im Vordergrund steht.

Reisswolf: Wie passt das jetzt in das Maschinenwesen?
Prof. Berensmeier: Neben den Magnetpartikeln untersuchen und manipulieren
wir verschiedene Materialien bzgl. ihrer
Wechselwirkung mit unterschiedlichen
Biomolekülen. Je nach
Material entwickeln wir
unterschiedliche verfahrenstechnische Konzepte
und versuchen sie in industrielle Anwendung zu
implementieren, so dass
wir sehr gut ins Maschinenwesen passen. Konkret
heißt dies, dass wir eine
große Expertise und messtechnische Ausstattung im
Bereich der Materialcharakterisierung
besitzen
und uns stark bei der Entwicklung von z.B. Implantaten in der Medizintechnik einbringen können.
Da wir aber auch technische Komplettlösungen
anstreben, muss neben der
Anlage selber auch die Au„Meine große Leidenschaft sind immer noch die Magnetpartikel!“, sagt Professorin Berensmeier.
tomatisierung oder sogar
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Reisswolf: Was würden Sie sich von Studierenden wünschen?
Prof. Berensmeier: Ich würde mir wünschen, dass die Studierenden Verantwortung übernehmen und wenn sie sich für
etwas entscheiden, das dann auch durchziehen. Manche, selbstverständlich nicht alle,
wollen doch viel an die Hand genommen
werden. Mein Doktorvater hat immer gesagt: „Denken Sie daran, Frau Berensmeier,
anschließend gehen Sie in die Industrie und
Sie treffen die Entscheidungen!“. Wir haben
auch richtig gute Studierende, da finde ich
es schade, dass ich nur ein Fachgebiet habe
und nicht so viele Stellen und Infrastruktur
habe. Aber irgendwann vielleicht macht die
Fakultät mal einen Lehrstuhl aus der Gruppe und gibt mir die gleiche Ausstattung.
Träumen darf man ja noch, auch wenn es
sehr unwahrscheinlich ist.
Reisswolf: Ist das Ihre Hoffnung?
Prof. Berensmeier: Ein gesunderes Verhältnis zwischen Drittmitteln und GrundIndustrie 4.0 eingebunden werden. Hierzu
finanzierung sollte schon da sein. Doch ich
haben wir gerade einen Drittmittelantrag
möchte auch nicht jammern, da ich meinen
mit Frau Vogel-Heuser und vier weiteren
Job liebe und es wissenschaftlich sehr gut
akademischen und industriellen Partnern
läuft. Das System
gestellt, bei dem
zu erklären würu.a. die Entwick„Ich würde mir wünschen, dass
de sehr viel Platz
lung eines hyeinnehmen. Es
briden Digitalen
die Studierenden Verantwortung
ist aber unumZwillings angeübernehmen und wenn sie sich für
gänglich,
dass
strebt wird. In
etwas entscheiden, das dann auch
sich die TUM bei
vielen Projekten
durchziehen.“
den Professoren
nimmt der Simuwie bei den Doklationspart imtoranden und Mitmer mehr zu und
telbau Gedanken um die Weiterentwicklung
es wurde bereits die Zusammenarbeit mit
machen muss und das Talentmanagement
der Gruppe von Herrn Adams und seinem
(Begriff aus dem Strategiepapier der ExzelHabilitanden Stefan Adami im Bereich der
lenzinitiative) nicht vergisst. Das Einwerben
SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) Sivon Drittmitteln und deren Verwaltung bemulation gestartet.
nötigt sehr viel Zeit und Ausdauer, die woanWir haben übrigens viele Maschinenbauders dann fehlen. Es geht um sehr viel Poer bei uns, man muss nicht unbedingt Biotential in der Kollegenschaft, dass vielleicht
logie können. Viele machen Konstruktionen
nicht genutzt wird. Wir brauchen viel mehr
oder Simulationen, scheuen sich aber auch
Flexibilität im System.
nicht vor der Prozessoptimierung, die dann
doch im Labor stattfinden muss. Insgesamt
sind wir ein sehr interdisziplinäres Team mit
unterschiedlichsten Fachrichtungen und Fakultäten.
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Nachgedacht

Nebulae
Spiel der Farben

D

as Titelbild zeigt den Carina-Nebel
(aufgenommen im Infrarotlicht mit
der Kamera HAWK-I am Very Large Telescope der ESO). Dieser Nebel gehört zu
den Emissionsnebeln – ein astronomisches
Phänomen. Eigentlich sind das nur Gas und
Staub, die Wolken bilden. Diese werden von
nahen, sehr heißen Sternen zum Leuchten
angeregt, emittieren also Licht. Je weiter die
Sterne weg sind, desto dunkler erscheint der
Nebel. Das Gas ionisiert und je nachdem,
welche Atome ionisiert werden, entstehen
andere Farben. Wasserstoff beispielsweise
sendet Licht in einer roten Wellenlänge aus.
Sauerstoff emittiert grünes Licht.
Es gibt nicht nur Emissionsnebel: auch Reflexionsnebel, Dunkelwolken oder Planetarische Nebel sind farbige Spektakel. Die Phänomene vermischen sich auch manchmal.
Aus diesen Wolken entstehen auch Sterne,
was mehrere Millionen Jahre dauert. In die-

Omega Nebula (Credit: ESO: https://www.eso.org/public/images/eso0925a/)

www. fsmb. de/rei ssw o l f

ser Zeit bewirkt die Schwerkraft, dass sich
die Teilchen in der Wolke, also Staub und
vor allem Wasserstoffteilchen gegenseitig anziehen. Innen in der massiven Kugel aus Gas
steigen Druck und Temperatur. Die Atome
verschmelzen, es werden Photonen freigesetzt. So leuchtet der entstandene Stern nicht
nur, es wird auch Hitze und Gegendruck erzeugt. Aus diesem Grund behält der Stern
auch eine stabile Form.

Christina
Kwade

Sterne haben nur einen begrenzten Energievorrat. So wird unsere Sonne noch ca. 6 Milliarden Jahren brennen, das heißt, wir haben jetzt ca. Halbzeit. Sie wird mit der Zeit
auch immer heller und heißer. Ganz junge
Sterne sind gerade mal 30 000 Jahre alt.
Der Stern Beteigeuze („Hand der Riesin“)
scheint zur Zeit schon nicht mehr so hell diese Abnahme der Helligkeit konnte man
sogar mit bloßen Auge beobachten. Das sind
Anzeichen dafür, dass es bald eine Supernova-Explosion geben könnte. Diese kann
man dann sogar hier von der Erde aus sehen. Wenn wir also Glück haben, erleben wir
dieses eigentlich einmaliges Spektakel, wenn
wir Pech haben, stirbt der Stern erst in einigen tausend Jahren – was für ihn immer
noch sehr jung ist! Der hellste Stern ist übrigens nicht der Polarstern – dieser ist der
hellste Stern im Sternbild „kleiner Wagen“ –,
sondern der Stern Sirius. Das liegt vor allem
daran, dass er von der Erde nur neun Lichtjahre entfernt ist.
Quellen: https://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight/sterngucker/deepsky/emissionsnebel.html, https://
www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/
Wie_entstehen_Sterne.html, https://www.zeit.de/zeit-wissen/2010/02/Dossier-Kosmos/seite-4, https://www.welt.de/
wissenschaft/article204811412/Supernova-Explosion-WirdBeteigeuze-zum-zweiten-Mond.html, https://www.deutschlandfunk.de/astronomie-der-hellste-stern-des-himmels.732.
de.html?dram:article_id=307938
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„Sport“ „Utility“ Vehicles
Die Inkarnation des automobilen Wahnsinns

W

as haben ein SUV am Strand und
ein Kleinkind im Sandkasten gemeinsam? Beide stecken bis zum Hals im
Dreck und werfen vermittels Sandschaufel
oder Sommerreifen sinnlos mit Sand um
Johannes
Hilfer
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Betrachtung als gewieftes Verkaufsargument einiger schlauer Marketing-Füchse,
denn in der Realität bewegt sich die Utility dieser Autos auf dem Niveau eines am
Schalthebel angebrachten Getränkehalters.
Vehicle dürfte klar sein, ist
halt so’n Ding mit 4 Rädern
und ’nem Motor.
Nun, da wir die Begrifflichkeiten geklärt hätten,
ist es an der Zeit, das eigentliche Fahrzeugkonzept
unter die Lupe zu nehmen.
Die
Fahrzeugkategorie
SUV zeichnet sich dadurch
aus, dass ein geländewagenähnliches Blechkleid auf
ein nicht geländetaugliches
(d.h. „normales“) Chassis
gestülpt wird. Dabei werden jedoch viele Vorteile
Ein seltener Anblick: Ein SUV im echten Offroad-Einsatz. Natürlich ist es steckengeblieben.
der individuellen Fahrzeuggattung eliminiert und übrig bleibt ein mehr oder weniger unförmiger
sich. Und wo ist der Unterschied? Das Kind
Koloss. Wenn man ernsthaft versuchte,
kommt ohne Hilfe aus dem Sand wieder hedie Kategorien Sport und Utility unter eiraus. (Und es kann Sandburgen bauen, aber
nen Hut zu bringen, müsste man in einem
das tut hier nichts zur Sache.)
Mercedes Sprinter einen Ford-MustangSUVs sind die automobile Verkörperung des Überflusses. War früher die AnMotor unterbringen. Damit hat man eine
schaffung eines Autos noch von praktischen
vielversprechende Längsdynamik mit orÜberlegungen wie Platzangebot und Spritdentlich Stauraum vereint und in der ersten
schnellen Kurve kegelt einen die Querdyverbrauch geprägt, zieht der gemeine Autonamik von der Straße, während die Reifen
fahrer von heute ein Fortbewegungsmittel
um ihr Leben kreischen. Dieses etwas überaus einer Fahrzeugklasse vor, die in ihrer
spitzte Beispiel sollte dem geneigten Leser
Sinnlosigkeit ihresgleichen sucht.
vor Augen führen, warum das Konzept SUV
Das Akronym SUV steht in swaggy-neudeutscher Terminologie für Sport Utility Vezu kompromissbehaftet ist, um seinem Nahicle. Sport steht dabei für das Fitnessstudio,
men gerecht zu werden.
das man nun auf klimatisierten Sitzen statt
Doch es gibt offensichtlich tatsächlich
Gründe für den Erwerb eines solchen Unauf unbequemen Fahrradsatteln erreichen
getüms auf Rädern. Einige Kunden rechtkann. Utility entpuppt sich bei genauerer
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fertigen die Entscheidung für ein Exemplar
dieser Leichtbaupanzer in grau-metallic mit
dem alltäglichen wilden Ritt auf dem unwegsamen Vorstadtboulevard. Dank erhöhter
Bodenfreiheit sind auch kleine Pudel oder
Jogger (Sport ist Mord!) kein unüberwindbares Hindernis mehr auf dem Weg ins Halteverbot, um dem 10-jährigen Candy-Crushsüchtigen Spross den gefährlichen Fußweg
von der Bildungsanstalt nach Hause zu ersparen. Das Einparkmanöver vor Ort wird
dabei durch Parkpiepser oder gar Kameras
vereinfacht. Denn die rückwärtige Schießscharte, die beidseitig von C-Säulen von der
Breite eines Smarts flankiert wird, bietet in
etwa die Rundumsicht einer Gefängniszelle
und simples Einparken wird zum Blindflug.
Hat man den daddelnden Nachwuchs
dann auf die zu enge Rückbank befördert,
kann man sich wieder in die Blechflut des
Straßenverkehrs stürzen. Dank neuester Abgas-Schummel-Software ist man trotz exorbitant hoher Spritverbräuche in den Umweltzonen ein gern gesehener Gast. Nicht zuletzt,
weil die gekühlte Klimaanlagenluft aus dem
geöffneten Panoramaschiebedach entweicht
und der globalen Erwärmung damit auf effektive Art und Weise die Stirn bietet.
A propos globale Erwärmung. Durch den
Luftwiderstand einer Schrankwand und das
ungerechtfertigte höhere Gewicht ist der
Benzinverbrauch natürlich höher. Die Mineralölkonzerne finden das „Super“. Und auch
der SUV-Besitzer zelebriert das tägliche Befüllen seines Dickschiffs ungeachtet des stetig schmaler werdenden Portemonnaies wie
ein Ritual. Während der 95-Oktan-Sud mit
magischen Additiv-Verzauberungen in den
Tank gluckert, lässt er seinen Blick über all
die hässlichen und unpraktischen Kombis

schweifen, die den SUV-Fahrern die Zapfsäulenplätze wegnehmen. Zufrieden mit der
Wahl seines fahrbaren Untersatzes steckt er
sich eine wohlverdiente Kippe an und sinniert über… WUMM. Hach ja. Wenn sich
manche Probleme nur so einfach von selbst
lösen würden.
Ist das Tanken dann ohne größere Schaden (finanzielle Schäden außen vorgelassen)
überstanden, steht dem wochenendlichen
Ausflug ins Grüne, samt Kind und Kegel,
nichts mehr im Wege. Man sollte sich mit
diesen Pseudo-Geländewagen jedoch nicht
ins Gelände wagen. Allein die bloße Anwesenheit eines spitzen Steins in der Nähe des
Unterbodens lässt die Ölwanne undicht werden. Auch die vorher noch angepriesene höhere Bodenfreiheit sollte immer in Relation
zum Einsatzzweck gesehen werden, denn
mehr als einen Bordstein kann man auch
damit nicht erklimmen. Die zivile Bereifung
und der aus Spritspargründen (bitte was?)
fehlende Allradantrieb tun übriges und damit endet der verwegene Ausflug in die Prärie schneller in einer seichten Pfütze, als der
Fahrer das Wort „Differenzialsperre“ buchstabieren kann.
Fazit: Ein SUV ist ein vierrädriges Ungetüm mit dem Spritverbrauch eines Frachtschiffs und der Geländegängigkeit eines
Rollkoffers. Sie sind im Alltag ungefähr so
praktisch wie High-Heels für einen Bauarbeiter. Und dennoch markieren sie zur Zeit
die Speerspitze der Automobilindustrie, getreu dem Motto: Nach mir die Sintflut. Mit
einem vernünftigen Geländewagen überlebt
man diese zumindest etwas länger und solange sie noch nicht da ist, tut es ein normaler Kombi auch. Aber der ist ja uncool.

Bildquelle: © Marco Verch auf Flickr, CC BY 2.0; Umwandlung in Schwarzweiß durch die Redaktion.
Originaldatei unter https://foto.wuestenigel.com/?utm_source=43924338711&utm_campaign=FlickrDescription&utm_medium=link

www. fsmb. de/rei ssw o l f

01/20 REISSWOLF

21

Unterhaltung

Rätsel
Als kleine Vorbereitung für eure Prüfungen

1. Worüber kann man sich in DIN ISO 2768-2 informieren?
2. Laut Wikipedia ist die elementare Anregung (Quant) deselastischen Feldes ein...
3. Es gibt Duroplaste, Elastomere und ...
4. Ausgeschrieben ist 1001 0010...
5. Welche Schaltung findet man nicht nur in IT, sondern auch bei Steckdosen bei sich zu Hause?
6. Nicht zu verwechseln mit Brexit: AlO(OH)/Al(OH)3/SiO2/Fe2O3/TiO2.
7. Die Kinetik beschreibt dynamische Bewegungen von mechanischen Systemen. Und wie heißt
nochmal der Begriff für die rein geometrische Beschreibung von Bewegungen?
8. Und worum geht es in ISO 9001?
9. Therme ist nicht nur das Bad in Erding, sondern auch der griechische Begriff für..?
10. Zum Schluss noch was einfaches: flüssig, gasförmig und ...
11. Nicht nur in der Mensa, sondern auch in der Mathematik gibt es ...

Alle Angaben ohne Gewähr
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