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Seit fast zwei Jahren bestimmt das Pandemiegeschehen unseren Alltag und genauso
lange gab es auch keine gedruckte Ausgabe des Reisswolfs mehr. Umso mehr freut es
uns, unseren Leserinnen und Lesern endlich wieder einen echten Reisswolf in die
Hände legen zu dürfen.
Dies ist unsere Weihnachtsausgabe, in der euch viele interessante Themen erwarten.
Zum einen das Lehrstuhlinterview "Ergonomie sind nicht nur Stühle" mit Professor
Bengler, das ihr zu Hause mit einer Tasse Glühwein genießen könnt. Hierbei geht es um
die Gestaltung und Bewertung von Mensch-Maschine-Interaktionen und die
anthropometrische Auslegung technischer Systeme. Zum anderen haben wir einen
Artikel der Campus Cneipe für euch, die in der neuen Mensa wiedereröffnet hat.
Außerdem stellen wir euch ein paar studentische Gruppen wie zum Beispiel TUM
Boring vor. Hier erhaltet ihr einen tiefen Einblick in die aktuellen Herausforderungen,
die die studentischen Initiativen zu bewältigen haben und sie berichten über ihre
jüngsten Erfolge. Zu guter Letzt haben wir Neuigkeiten aus der Fachschaft und ein
spannendes Rätsel für euch.
Wir wünschen euch frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und viel Spaß beim Lesen!
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Leitung

Liebe Kommiliton*innen,

spätestens mit dem Aufstellen des
Weihnachtsbaums in Hof 0 seid ihr hof-
fentlich in Weihnachtsstimmung gekom-
men. Bevor es jedoch in die wohlver-
diente vorlesungsfreie Zeit geht, haben
wir als Leitung der Fachschaft Maschi-
nenbau noch einiges zu tun gehabt. In
unserem allsemestrigen Seminar haben
wir uns mit für euch wichtigen Themen
beschäftigt. Wir haben euer Feedback
von der FVV ausgewertet und uns über-
legt, wie wir eure Anmerkungen um-
setzen können. Auch der Erstireisswolf
wird von Grund auf neu gemacht. Der
Spaß kam mit ein paar Teambuilding-
maßnahmen auch nicht zu kurz. Das
erste Vernetzungstreffen zwischen den
Leitungen der Fachschaften MSE, BUV,
Architektur und LRG hat stattgefunden
und wir arbeiten daran, gute Kommu-
nikationswege mit der Verwaltung und
dem Dekan Prof. Gehlen aufzubauen.
Wir freuen uns, ein Arbeitswochenende
mit vielen produktiven Arbeitskreisen
und viel Spaß durchführen zu können,
bevor zum Jahreswechsel ein wenig
Ruhe bei uns in der Fachschaft einkehrt.
Auch euch wünschen wir frohe Weih-
nachten und ein gutes neues Jahr!

Elene und Toni

Fachschaft kompakt
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Auslandsreferat

In diesem Semester haben wir um die
90 Teilnehmende in unserem Buddy-Pro-
gramm und freuen uns, dass wir für alle
International Student einen Buddy finden
konnten. Zu Beginn des Semesters haben
wir unser Welcome-Event veranstaltet und
sind als zweites Event in den Voralpen wan-
dern gegangen. Wir sind sehr glücklich
darüber, uns in echt mit Menschen aus der
ganzen Welt austauschen zu können und
haben noch einige Veranstaltungen für die
kommende Zeit geplant.

Wenn ihr Interesse am Buddy-Programm
habt, könnt ihr euch ab Anfang Januar für
das kommende Semester auf der Website ht-
tps://www.fsmb.de/fsmb/service/buddy-pro-
gramm/anmelden oder euch jetzt schon ein
bisschen genauer informieren.

Euer Auslandsreferat

Referat für Hochschulpolitik

Derzeit vertreten euch verschiedene Mit-
glieder unseres Referats in den Qualitätszir-
keln der verschiedenen Studiengänge sowie
im Bachelor- und Masterprüfungsausschuss.
Es gibt je einen Qualitätszirkel für den Ba-
chelor Maschinenwesen sowie für alle ver-
schiedenen Masterstudiengänge. Sie dienen
der Aktualisierung und Verbesserung der
einzelnen Studiengänge. In den Prüfungs-
ausschüssen geben wir euer Feedback zu den
Prüfungen von letztem Semester gebündelt
an die zuständigen Personen der jeweiligen
Lehrstühle weiter. Ihr erreicht uns immer
unter hoporeferenten@fsmb.mw.tum.de
Wir freuen uns auf eure Anmerkungen und
Wünsche!

Euer Referat für Hochschulpolit ik

Erstsemesterreferat

Die Weihnachtszeit ist für die Mitglieder
unseres Referats immer ziemlich entspannt,
da der große Schwung an Aufgaben zum
Semesterstart erledigt ist. Momentan laufen
eher kleinere Projekte, wie beispielsweise un-
ser Vortrag für den Unitag, ein Programm
zur Begabtenförderung oder die Verbesse-
rung des Erstsemesterreißwolfs. Im neuen
Jahr geht es dann auch recht bald mit der
Planung der nächsten Master-SET und den
NoPanic Vorträgen weiter, bevor wir uns alle
wieder auf die Klausuren fokussieren. Wir
wünschen allen eine friedliche Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Euer Erstsemesterreferat

Informationsreferat

Auch in diesem Semester haben wir euch
mit hilfreichen Informationen unterstützt!
Solltet ihr Fragen jeglicher Art haben, könnt
ihr uns diese auch gerne jederzeit persön-
lich im Büro (ziwschen Hof 0 und Hof 1 auf
der linken Seite) oder sonst per Mail unter
info@fsmb.mw.tum.de stellen. Wir sind für
euch laufend im Austausch mit der Verwal-
tung, den Lehrstühlen sowie externen Stel-
len und Firmen.

Besonders letztere haben oft Schwierig-
keiten, euch Studierende direkt zu erreichen.
Deswegen bewerben wir aufunseren schwar-
zen Brettern, die in Wahrheit eigentlich blau
sind, interessante und spannende (HiWi)
Jobs sowie Semester-, Bachelor- und Master-
arbeiten von externen Firmen. Außerdem
sind wir auch für viele der Plakataushänge
in der Fakultät zuständig aufdenen meistens
studentische Hochschulgruppen und Initia-
tiven, aber auch Events und Partys, bewor-
ben werden. Es lohnt sich also, auch hier ab
und an einen Blick drauf zu wagen!

Euer Informationsreferat
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Skriptenreferat

Zur Zeit finden unsere normalen Skrip-
tenverkäufe statt, dabei ist nun auch Karten-
zahlung möglich. Die Öffnungszeiten findet
ihr auf unserer Website. Das Skriptenrefe-
rat kümmert sich im Moment darum, Prü-
fungssammlungen für dieses Semester an-
zubieten. Diese wird es im nächsten Jahr zu
kaufen geben. Ob wir dann noch in Präsenz
verkaufen können wird sich zeigen; anson-
sten wird es wieder die Möglichkeit geben,
die Skripten online zu bestellen. Weiterhin
ein erfolgreiches Semester und schöne Weih-
nachtsfeiertage wünscht euch

eure Skriptenfamily

IT

Wie bereits beim letzten Mal beschrieben,
sind wir gerade dabei, unsere IT-Systeme zu
aktualisieren und zu modernisieren. Dazu
gehört auch eine Verbesserung der Dienste
und Angebote der Fachschaft, die an alle
Studierende gerichtet sind (z.B eine neue,
übersichtlichere Website, eine verbessere Ba-
SaMa, uvm.). Der voraussichtliche Zeitpunkt
der ersten Umstellungen liegt aktuell in den
nächsten Semesterferien. Falls du Lust hast,
uns zu unterstützen, kannst du dich jeder-
zeit gerne bei uns oder im Büro der Fach-
schaft melden.

Eure IT

Veranstaltungsreferat

Seit dem letzten Fachschaft kompakt
ist einiges passiert. Aufgrund der Corona-
lage wurden viele Veranstaltungen abgesagt.
Dennoch versuchen wir weiterhin, euch so
viele Veranstaltungen wie möglich anzubie-
ten und für euch zu organisieren. Dazu zähl-
ten bist jetzt z.B. die KHG/EHGWeihnachts-
feier am 01.12. oder die Glühweintour am
15.12. Des weiteren warten aber auch noch
andere Events, wie z.B. eine Fotochallenge
und ein Poker-/Schafkopfturnier auf euch.
Folgt dazu einfach am besten unserem Ins-
tagram Account @fsmb_tum, damit ihr im-
mer die aktuellsten Informationen erhaltet.
Wir wünschen euch eine besinnliche Weih-
nachtszeit und freuen uns, euch im nächsten
Jahr wieder bei einer unserer Veranstal-
tungen begrüßen zu können.

Euer Veranstal tungsreferat
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Lehrstuhl für Ergonomie

Prof. Dr. Klaus Bengler

www.mec.ed.tum.de/lfe/home

Anzahl der Mitarbeitenden: ca. 55 Mitarbeiter*innen(Stand Dezember 2021)

Angebotene Vorlesungen:

Prof. Dr. Klaus Bengler: Arbeitswissenschaft, Menschliche Zuverläsigkeit, Produktergono-
mie, Produktionsergonomie, Software Ergonomie,Ergonomische Aspekte der Luftfahrt, Fah-
rerassistenzsysteme, Interaction Prototyping

Aktuelle Forschungsprojekte

Prof. Dr.Klaus Bengler: @city, INSAA, Shape-IT, CAD, OpaI4DNCS, IMAGinE, COVI-
D19LL, KI.Fabrik,L2H-off, BeKoMi

Industriepartner: Audi, BMW, MAN und viele mehr

Abschlussarbeiten oder HiWi-Jobs: HiWi-Jobs, zu finden unter www.mec.ed.tum.
de/ lfe/ lehre/ hiwi-stellen und Aschlussarbeiten, zu finden unter www.mec.ed.tum.de/
lfe/ lehre/studienarbeiten

Standort in der Fakultät Maschinenwesen: Hof 3, EG undOG 3

Beschreibung:

The Institute for Ergonomics is primarilyactive in the research on definition and evaluati-
on of HumanMachine Interaction and anthropometric layout of technical systems (cars,
software, planes, production facilities and tools). In these areas safety, efficiency of use
and user satisfaction in numeroususage scenarios play a predominant role.

Ergonomicresearch is of great importance facing the current demographic and economic
developments, as ergonomic quality and joy of use are importantproperties for products
on globalizedmarkets. Robotics, AI and innovativemanufacturingtechnologies offer vari-
ous opportunities to rethink the interaction between humans and machines.

Under the headline of humancentered technology design our research is focused on ap-
plications inmobility,automobiles, climate comfort/CO-2 reduction, work in industry and
the health sector. hererequirements of safety, sustainability,comfort and efficiency have
to be met simultaneously.

Ergonomie zumAnfassen
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Reisswolf:Ergonomie ordnen viele nicht
dem Maschinenwesen zu. Worum geht es beim
Lehrstuhl für Ergonomie?
Prof. Klaus Bengler: Zum Thema Er-

gonomie höre ich oft das Stichwort Büro-
stühle. Durch Covid haben zwar sehr viele
Menschen am eigenen Körper erfahren,
wie wichtig ein guter Stuhl für die Arbeit
im Home-Office ist. Aber Ergonomie ist so
viel mehr! Wir befassen uns am Lehrstuhl
für Ergonomie mit der Beziehung zwischen
Mensch und Technik. Ergonomie bedeutet,
technische Innovationen
so zu gestalten, dass sie für
Menschen auf Anhieb be-
dienbar sind, dass ihre Be-
nutzung Freude macht und
dass sie langfristig nicht zu
Schädigungen führen.

Reisswolf:Ich habe auch
das Gefühl , das für vie le
Ingen i eur* innen Ergonomie
eine lästige Pflicht ist oder Er-
gonomie erst betrachtet wird,
wenn am Ende der Entwick-
lung noch Zeit ist. Warum ist
Ergonomie eigent l ich besonders
wichtig?

Bengler:Ergonomie ist erst dann lästig,
wenn sie zu spät eingebunden wird. Wenn die
Produktentwicklung weit vorangeschritten
ist, dann wird es sehr teuer und schwierig - bis
zu unmöglich - Änderungen vorzunehmen.
Drehen wir die Frage also mal um! Wann
macht es Spaß, mit Ergonom*innen zusam-
menzuarbeiten? Ergonom*innen verstehen
sich als Mittler zwischen Endnutzer*innen
und dem Engineering. Viele Ingenieure fra-
gen sich, wie der Mensch mit Technik um-
geht oder wie der Mensch lernt. Genau da

Ergonomie sind nicht nur
Stühle

“Ergonomie, hat das nicht was mit Stühlen zu tun?” So oder so ähnlich waren die Reaktionen als ich
Kommili ton*innenen von meinem bevorstehenden Interview erzählt habe. Auch ich persönlich hatte bis
dahin noch nicht viel Kontakt mit dem Thema Ergonomie.. . dachte ich zumindest. Für mich war Ergono-
mie immer etwas zwischen einem Bürostuhl und dem Lenkrad eines Autos. Dass sich dieser Fachbereich
mit viel mehr beschäft igt als nur mit Stühlen, weshalb Menschen keine linearen Systeme sind und warum
die Zukunft der Mobili tät viel Potenzial hat, haben wir von Professor Klaus Bengler vom Lehrstuhl für
Ergonomie er fahren.ImanuelKöthnig

Elene Mamaladze

Marius Thoma
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kommen ausgebildete Ergonom*innen ins
Spiel. Schon die Formulierung „der Mensch“
ist nämlich heikel, denn Produkte sollen für
viele verschiedene Menschen passen. Neh-
men wir den Fahrersitz: Im Formel 1 Wagen
zum Beispiel ist dieser Sitz genau für einen
Menschen gemacht und häufig ein Unikat.
Das macht die Entwicklung leichter. Bei den
meisten Produkten geht es aber darum, dass
viele Menschen zufrieden sind und damit
umgehen können.
Oft wird Ergonomie
nur als Kostenfaktor
gesehen. Aber Er-
gonomie trägt dazu
bei, dass Produkte si-
cherer und einfacher
werden.

Reisswolf:Wie sollte ich als Ingenieur*in
dann an die Ergonomie rangehen?
Bengler:Wir sind ja an einer technischen

Universität. Und die ist von technologischen
Innovationen geprägt. Das bedeutet, hier
werden neue Ansätze gefunden und Tech-
nologien rekombiniert, nach denen unter
Umständen niemand gefragt hat. Das nennt
man den Technologiepfad. Das ist alles in-
spirierend, aber die eigentliche Frage ist
doch, welche Aufgabe der Mensch aktuell
lösen will und muss. Deshalb fokussieren wir
uns auf die Aufgaben, die im Alltag und im
Betrieb auftauchen. Während COVID müs-
sen wir viel mehr Kommunikationsaufgaben
über die Distanz erledigen. Jetzt sind digi-
tale Kommunikationswerkzeuge plötzlich
wichtig. Wissen Sie, was die meistgestellte
Frage in Zoom-Konferenzen ist?

Reisswolf:Kannst du mich hören?
Bengler:Richtig! Ich spiele es mal durch.

Ich trete in eine Zoom-Konferenz ein und die
Grundvoraussetzung ist, dass alle einander
hören und etwas sagen können. Wir können
es weiterhin lustig finden, dass wir uns am
Anfang nicht begrüßen, sondern reihum fra-
gen, ob alle gehört werden können. Oder man
könnte sich etwas einfallen lassen, damit klar
wird, dass die Akustik steht.Ihr Diktiergerät ist
auch ein tolles Beispiel. Sie möchten, dass wir
durch die Aufnahme nicht gestört werde und
wir uns auf das Gespräch konzentrieren kön-
nen. Dabei ist es angenehm, wenn Sie kontrol-
lieren können, ob das Ding noch läuft.

Reisswolf:Tatsächlich sehe ich ein kleines
Licht blinken.
Bengler: Und das reicht auch. Man

braucht kein großes Display dafür. Das ist
eine gut gestaltete Rückmeldung und das
reicht vollkommen. Wir Ergonom*innen be-
ginnen bei der Aufgabe. Wer muss welche
Aufgabe unter welchen Bedingungen lösen?
Und erst dann gehen wir auf die Suche,
mit welcher technischen Lösung es funkti-

onieren kann. Das ist
immer der Dipol zwi-
schen Ergonom*innen
und Ingenieur*innen
und wenn man diese
Seite klar beschreibt,
kann man den
Ingenieur*innen auch

die Arbeit erleichtern.

Reisswolf:Kann dabei Automatisierung
nicht auch eine wichtige Rolle spielen?
Bengler:Bei ihrer Generation sehen wir

ein enormes Potential der Automatisierung
der technischen Seite. Das bedeutet aber
für den Menschen oft generische Überwa-
chungsarbeit. Zum Beispiel muss man die
ganze Zeit nur auf ein Licht schauen, dass
teilweise nur einmal die Woche aufblinkt.
Ich sage Ihnen als Ergonom, dass das auf
Dauer nicht gut ist. Der Mensch wird Feh-
ler machen. Das ist ein kurioses Dilemma.
Man hat als Mensch eigentlich sehr wenig zu
tun und scheitert. Daher träumen wir von
der Kooperation zwischen Mensch und Ma-
schine. Tatsächlich gibt es viele Situationen,
wo Menschen ihr Know-how ausspielen und
dabei von starken Maschinen unterstützt
werden können. Wir sprechen im Zusam-
menhang der Automatisierung also lieber
vom Amplifying als dem Ersetzen oder Mo-
nitoring. Manche Kollegen sagen: Ifyou take
it, take it all. Wenn man etwas automatisiert,
dann sollte man es möglichst vollständig und
perfekt automatisierenund die Fehler abfan-
gen. Aktuell ist die Gratwanderung, dass wir
technisch schon sehr viel können, aber es
bleiben eben noch Menschen bei der Über-
wachung.

Reisswolf:Wiegeht man denn dabei am be-
sten vor?
Bengler: Am Anfang geht es darum,

sich interdisziplinär auszutauschen. Der

„Menschen sind keine linearen
Systeme.“



10 REISSWOLF 2021 www.fsmb.de/reisswolf

Campus

nächste Schritt ist, die Nutzer*innen einzu-
binden, also Usertests durchzuführen oder
auch in Simulationen digitale Nutzermo-
dellen durchzuspielen. Denn immer, wenn
der Mensch dabei ist, wird es statistisch. Sie
geben jemandem ein Gerät und er wird es
nach einer Stunde anders benutzen als in
den ersten fünf Minuten. Menschen sind
keine linearen Systeme. Menschen sind, Gott
sei Dank, unterschiedlich. Das bedeutet aber
eben auch, dass
diese Diversität
in das Produkt-
design einkalku-
liert werden muss.
Eine sehr wichtige
Aufgabe der Ergo-
nomie die Analyse
bei der Technologiefolgenabschätzung. Wir
lernen jetzt als Gesellschaft mit automati-
siertem Fahren umzugehen. Wie würde das
aussehen, wenn viel mehr solche Systeme
im Umlauf wären? Aktuell fährt die Gesell-
schaft gegen eine Unfallwahrscheinlichkeit.
Je mehr Leute und Kilometer, desto wahr-
scheinlicher wird ein Unfall. Dann ist eine
wichtige Frage: Wie werden Menschen mit
diesem System umgehen?

Reisswolf:Siehaben eben statistische Unter-
suchungen angesprochen, welche Versuchsauf-
bauten haben Sie am Lehrstuhl? Und was ist ihr
Lieblingsversuch?
Bengler:Versuche spielen eine außeror-

dentlich wichtige Rolle. Wir testen sehr viel
zur Fahrzeugführung und zu robotischen
Systemen. Das heißt, wir haben mehrere
Fahrsimulatoren aber wir testen natürlich
auch im Feld. Im Vordergrund steht die Be-
gegnung von Mensch und Maschine. Die
Frage nach meinem Lieblingsversuch ist gar
nicht so leicht (lacht). ZweiVersuche sind mir
in besonderer Erinnerung geblieben, weil
wir da zu spannenden Erkenntnissen gekom-
men sind: Der eine war ein Begegnungsver-
such. Dabei trifft ein automatisiertes Fahr-
zeug auf einen Menschen, der die Fahrbahn
überqueren möchte. Die Frage war nun, wie
reagieren die Menschen in dieser Shared
Space Situation? Für mich war von Anfang
an klar, dass wir den Blickkontakt zwischen
Fußgänger, Fahrer und Auto messen müs-
sen. Im Versuch kam heraus, dass wir weder
hier in München noch in Großbritannien

oder Griechenland eindeutigen Blickkontakt
messen konnten. Es ist interessant, so eine
Fehlannahme zu widerlegen. Als ich danach
im Alltag darauf geachtet habe, als Autofah-
rer oder Fußgänger, fiel mir plötzlich auf:
Wir gehen mit wahnsinnig wenig Blickver-
halten über die Straße und verlassen uns
extrem aufeinander, besonders auch wegen
der Ablenkung durch das Handy. Derzeit
verlassen sich alle darauf, dass die anderen

den Unfall ver-
meiden werden.
Das bedeutet au-
ß e r or d e n t l ich e
Anstrengung für
ein automati-
siertes Fahrzeug
und wir erwarten

damit von Beginn an sehr viel. Der zweite
schöne Versuch hat sich mit dem Umgang
des Menschen mit mobilen Systemen wie
Staubsaugerroboter oder Lieferroboter be-
schäftigt. Man geht zum Beispiel durch den
Baumarkt, wo ein Unterstützungsroboter
herumfährt. Das Ziel von diesem Roboter
ist, zu helfen. Tatsächlich weichen die mei-
sten dem Roboter lieber aus. Die Kernfrage
lautete: Kann man über Bewegung kom-
munizieren? Tatsächlich haben wir heraus-
gefunden, dass Menschen extrem viel aus
dem Bewegungsverhalten anderer ableiten.
Wir haben das auch in einem Versuchsauf-
bau mit Folgerobotern in Krankenhäusern
beobachtet. Wie sollte sich ein Roboter be-
wegen, der mir nicht folgt, sondern dem ich
hinterherlaufe? Die Trajektorie ergibt viel-
leicht einen rechten Winkel um die Ecke.
Aber für den Menschen ist das nicht optimal.
Wie kann ich dem Menschen also schon vor
der Bewegung anzeigen, dass ich gleich nach
rechts gehe? Wir Menschen können anhand
von Bewegungsansätzen sehr gut Tendenzen
voraussagen.Wenn man das überträgt, müs-
sen sich Roboter weniger technisch, sondern
anthropomorph bewegen und damit andere
Trajektorien fahren. Die vordingliche Auf-
gabe für Ergonomen besteht also darin, an
Lösungen mitzuarbeiten und Gestaltungs-
parameter zu liefern.

Reisswolf:Sie haben jetzt schon das auto-
nome Fahren angesprochen, auch bei Ihnen am
Lehrstuhl wird viel zum Thema Mobilität ge-
forscht. Wie sieht denn da Ihre Vision aus?

„Aktuell fährt die Gesellschaft gegen
eine Unfallwahrscheinlichkeit.“
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Bengler:Meine Generation ist außeror-
dentlich stark durch individuelle Mobilität
mit dem Auto geprägt, was zu dem Zeitpunkt
extrem viel ermöglicht hat. Ich bin gewohnt,
sehr flexibel mobil zu sein. Die Vision wäre
jetzt, dass uns auch in Zukunft diese Flexi-
bilität erhalten bleibt und wir gleichzeitig
wesentlich nachhaltiger werden. Mobilität
halte ich für einen großen Beitrag zur Le-
bensqualität. Allerdings können wir uns das
aktuell nur leisten, indem wir viel Masse mit
uns durch die Gegend bewegen. Dabei fehlt
es nicht an Konzepten für die Langstrecke,
sondern es fehlt uns ein Baustein zwischen
dem eigenen Fahrzeug und den großen Ver-
kehrsträgern Zug, U-Bahn oder S-Bahn. In
Zukunft kann ich es mir zwar nicht vorstel-
len, völlig ohne individuelles Fahrzeug un-
terwegs zu sein, da bin ich zu lange entspre-
chend sozialisiert. Aber ich träume davon,
dass sich im Bereich Zweiradmobilität mehr
tut und passende Alternativen entstehen. In
den letzten Jahrzehnten haben wir uns sehr
stark auf bestimmte Verkehrsträger standar-
disiert, das kann man jetzt technologisch
stärker diversifizieren.

Reisswolf:Ichhabe noch eine etwas philoso-
phischere Frage: Ein Ziel der Ergonomie ist neben
der Sicherhei t auch die Leistung der Menschen zu
steigern. Ich habe das Gefühl, dass in der Gesell-
schaft der Trend vorherrscht, etwas zu entschleu-
nigen. Wie is t da für Sie der Zusammenhang?

Verstärkt Ergonomie das, oder hilf t sie den Men-
schen, die viel le icht Schwierigkeiten haben mit
der Leistungsgesellschaft?
Bengler:Ich finde, das muss man diffe -

renziert betrachten: Leistung bedeutet nicht
nur, Dinge schnell zu tun, sondern auch, wie
viel vom Ziel ich in einer bestimmten Zeit er-
reiche. Es geht darum, technische Systeme
als Werkzeug zu sehen, die mich zum Ziel
führen. Wenn ich einen Text schreibe, sollte
ich mich währenddessen nicht auf den Edi-
tor konzentrieren müssen. Wichtig ist dabei
auch, dass uns die technischen Systemenicht
unter Zeitdruck setzen. Das kann durch
schlechten Automationen ganz schnell der
Fall sein. Jetzt zur Leistungsgesellschaft. Der
Begriff hat natürlich einen negativen Beige-
schmack. Denn von 100 Prozent ausgehend,
kann man Leistung immer graduell steigern.
Da müssen wir aufpassen, denn der Mensch
ermüdet. Wir sind alle stolz auf unsere in-
dividuelle Leistung und das ist auch gut so.
Während Covid haben wir deutlich gesehen,
dass es sehr unbefriedigend ist, wenn wir
nicht zeigen können wozu wir in der Lage
sind. Das hat nichts mit finanziellen Pro-
blemen zu tun, sondern wir definieren uns
über das, was wir sichtbar machen können.
Dabei haben alle - und das ist das Problem
- unterschiedliche Leistungsniveaus und
Kompetenzen. Darauf müssen wir Rück-
sicht nehmen. Während Covid haben wir
gelernt, dass man überall, jederzeit irgend-

wie arbeiten kann.
Diese Flexibilität
kann sehr praktisch
sein, aber wir müs-
sen auch akzeptieren,
dass irgendwann alle
Erholung brauchen.
Es gibt einen alten
Grundsatz: Unterfor-
derung ist schlecht,
Überforderung ganz
schlecht. Die Kunst
besteht darin, je-
manden im optima-
len Anforderungsni-
veau zu halten.
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Lernen mitBier
Nach anderthalb Jahren Zwangspause stehen die Türen
der Campus Cneipe wieder offen

E ndlich, die Campus Cneipe C2 eröffnet
wieder! Seit Beginn des Sommerseme-

sters 2021 findet ihr sie in ihrer neuen Lo-
cation im Erdgeschoss der neuen Mensa in
Garching!

2006 hat sich der Verein “Studentische
Initiative Campusleben Garching e.V.” die
Förderung des Zusammenlebens der Stu-
dierenden, die Unterstützung kultureller
Veranstaltungen und die Erweiterung des
Campusleben am Campus Garching als Ziel
gesetzt. Dies haben wir umgesetzt - mit der
Campus Cneipe.

15 Jahre später haben wir nun nach dem
Umzug in die Mensa die neue C2 eröffnet,
um eine gemütliche Alternative zu den beste-
henden Uni-Strukturen zu bieten.Weiterhin
findet am Campus Garching wenig freizeit-
liches Studi-Leben statt. Wir wollen einen

flexiblen Raum bieten, in dem man zum Ler-
nen direkt ein kühles Bier gereicht bekommt.
Bei uns kann man auch dann noch essen,
wenn die Mensa schon lange geschlossen
hat und auch nach dem Vorlesungsende mit

Kommiliton*innen
am Campus chil-
len. Das letzte Jahr
haben wir genutzt,
um nicht nur den
Barraum neu zu
gestalten und mit
Sitzsäcken, Sound-
anlagen und einer
Leinwand auszu-
statten, sondern
auch, um ein neues
Cocktailmenü aus-
zutüfteln und uns
neue Konzepte für
eine modernere
C2 zu überlegen.

Campus Cneipe
C2
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Natürlich werden auch beliebte wöchent-
liche Events wie die Karaoke-Abende und
das Pub Quiz weitergeführt, sodass ihr bei
uns endlich mal mit eurem unnützen Wis-
sen strahlen könnt. Details über besondere
Specials wie zum Beispiel der Pizza-Woche,
Caterings, Bandauftritte, Public Viewing,
Grillfeste und vieles mehr gibt es auf der
Website www.c2.tum.de oder auf Instagram
@campus_cneipe.

Besonders wichtig ist für uns natürlich
euer Feedback – denn als studentisches Pro-
jekt für Studierende seid ihr diejenigen, de-
nen unser Raum zugutekommen soll. Wer
interessiert ist, die Campus Cneipe aktiv mit-
zugestalten und Teil des Teams zu werden
kann sich immer an info@campus-cneipe.de
wenden! Und zuletzt kann man sich bei uns
als Barkeeper*in, Koch- oder Servicekraft
auch noch was dazu verdienen.

Also, legt den Erlenmeyerkolben beiseite,
lasst das Uran 235 auf dem Schreibtisch lie-
gen, die Bremskraft könnt ihr später berech-
nen und auch das Shell-Script kann warten
– auf geht’s in die Campus-Cneipe!
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I ch bin „Süggel“, der Pressesprecher der
Akaflieg München. Du wirst wahrschein-

lich die Fotos gesehen oder von uns gehört
haben, und wie es aussieht, hast du genug
Interesse, um sogar den Text dazu zu lesen!
Das finde ich toll, und ich hoffe ich behalte
deine Aufmerksamkeit lange genug, um uns
vorstellen zu können und um von einem sehr
erfolgreichen Jahr zu berichten.

Erst mal etwas zu uns als Gruppe.
Akaflieg steht für Akademische Fliegergrup-
pe. Seit 1924 konstruieren, bauen und flie-
gen wir die Flugzeuge, die du auf den Fotos
siehst. Als Student einer Münchner Hoch-
schule darfst du bei uns mitmachen, wenn
du möchtest. Dazu brauchst du keine Bewer-
bung zu schreiben und auch keine Vorkennt-
nisse. Komm einfach vorbei, dann können
wir uns kennenlernen. Zum einen sind wir
eine Forschungsgruppe, zum anderen ein
Segelflugverein mit Flugausbildung. Bei uns
wird jeder zum Piloten!

Momentan konstruieren wir unseren
32. Prototypen, nämlich die „Mü 32 Reiß-
meister“. Ich weiß, der Name ist wie für
dieses Magazin gemacht – jedoch ist unser
Flugzeug nach dem Forschungsvorhaben
benannt und nicht nach dieser tollen Zeit-

schrift – wäre ja auch zu schön gewesen!
Die „Mü 32“ ist für den puren Segelkunst-
flug ausgelegt und soll besonders gerissene
und gestoßene Figuren meistern, daher der
Name. Unsere „Mü 28“ war in den 80ern das
erste rein für Kunstflug ausgelegte Segel-
flugzeug und bleibt bis heute mit ihren 380
km/h das zweitschnellste Segelflugzeug aller
Zeiten – schneller war nur das Space Shuttle.

Mit +/- 10 G Belastungsgrenzen im
Kunstflug sind unsere Segelkunstflugzeuge
meist krasser als der Pilot selbst. Wer Lust
hat, sich bei der Konstruktion oder beim
Bau eines solchen Flugzeugs zu beteiligen,
hat mit der Akaflieg die Chance seines Le-
bens gefunden. Wer sich für den Zulassungs-
prozess eines Flugzeugs interessiert, dürfte
unser Hochleistungssegler „Mü 31“momen-
tan sehr interessant finden. Für Freunde des
Motorflugs gibt es auch den „Mü 30 Schla-
cro“ – unser Schlepp- und Kunstflugzeug,
das die Konkurrenz in den Schatten stellt.

Aber wir konstruieren und bauen eben
nicht nur – unsere Mitglieder sind dieses
Jahr insgesamt starke 2350Mal aus unserem
Segelflugplatz in Königsdorf südlich von

Akaflieg

Akaflieg München
e. V.
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München gestartet. Bei
insgesamt über 1000
Flugstunden dürfen
nicht nur unsere Pro-
totypen, sondern auch
unsere Schulungs- und
Vereinsflugzeuge viel
Luft schnappen. Ich
will unbedingt erwäh-
nen: Als Dankeschön
für unsere Arbeitsstun-
den werden Flugzeuge
und Fluglehrer kosten-
los zur Verfügung ge-
stellt.

Ich persönlich durfte dieses Jahr lernen,
wie man mit einem Segelfluganhänger fährt
– mit gut 15 Meter Gespannlänge. Ich war
in Turin, um unsere Gruppe bei Unterneh-
men wie Airbus und Boeing vorzustellen,
habe Kohlefaserstrukturen laminiert, Funk-
knöpfe im Cockpit gelötet, ein Buch mitge-
schrieben und vieles mehr. Vor allem bin ich
61 Mal geflogen und habe für all diese ein-
zigartigen Erfahrungen knappe 300 Euro
gezahlt.

Ich habe mich dafür entschieden, diesen
Artikel aus meiner persönlichen Perspektive
zu schreiben. Ich denke, mein Engagement
für diese Gruppe ist so noch besser nachzu-
vollziehen. Stellvertretend für die gesamte
Gruppe wünsche ich dir, dass du ein Projekt

findest, das dich so begeistert, wie mich die
Akaflieg. Vielleicht ist der Funke auch auf
dich übergesprungen? Du findest uns im
Keller des Hof 6 im MW-Gebäude Garching,
wir haben eine Webseite, Instagram und wir
sind täglich in den Hochschulen Münchens
mit gelber Jacke gut zu erkennen.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen
und irgendwann auch dir einen passenden
Spitznamen geben zu können. Warum ich
„Süggel“ heiße, erkläre ich dir dann auch
gerne – diese Geschichte auch noch hier un-
terzubringen wäre einfach zu viel gewesen...

Eirik Andreas Albretsen (alias „Süggel“)
Pressesprecher, Akaflieg München e. V.
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Einführung und Update

Wir als TUM Boring – Innovation in
Tunneling e.V., haben, wie der Name bereits
aussagt, einen eingetragenen Verein für eine
selbstständige und reibungslose Organisa-
tion gegründet. Unsere mehr als 60 inter-
disziplinären Mitglieder von der TUM, HM
und LMU haben eine herausfordernde und
intensive, aber auch sehr produktive und in-
spirierende Zeit hinter sich. Wir nahmen an
Elon Musk’s Not-a-boring-Competition 2021
(www.boringcompany.com/competition) teil
und flogen dafür nach Las Vegas, Nevada.
Alles über den Wettkampf und die Kulissen
dahinter erfährst du in diesem Artikel.

Vision

Unsere Vision ist es, junge
Ingenieur*innen für innovative Infra-
struktur-Lösungen zu
begeistern und die At-
traktivität von drei-
dimensionalen Tun-
nelsystemen für den
Personen- und Güter-
transport in Metropo-
lregionen für die Öf-
fentlichkeit zu steigern.
Durch eigene Projekte
und Initiativen möchten
wir Student*innen dafür
begeistern, neue Ansät-
ze für die Lösung von
gesel lschaftsrelevanten
Problemen zu entwi-
ckeln. Ebenso sind wir
überzeugt, dass Projekte
wie unseres die aka-
demische Ausbildung

qualitativ durch interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und eigenständige praktische Er-
fahrungen erweitert.

Die Wettkampf-Vorbereitungen

Nach einmaligen formellen Entschei-
dungen wie der Gründung eines eingetra-
genen Vereins, der Wahl eines Vereinsvor-
standes und der Unterteilung in mehrere
kleine Sub-Teams konnten die Wettbewerbs-
Vorbereitungen Fahrt aufnehmen. Der Ver-
anstalter, The Boring Company, unterteilte
den Wettkampf in drei Phasen: Das Ein-
reichen eines Preliminary Designs sowie
eines Final Designs und den Wettkampf
selbst. Hierbei rückten nur die Teams in
die nächste Runde, die die jeweils vorherige
bestanden hatten. Die Design-Dokumente
standen unter hohen Informationsanforde-
rungen an Sicherheit, Funktionalität und

TUMBoring
Innovation in Tunneling e.V.

TUMBoring

Letzte VorbereitungenamSystem für Materialabtransport amWettkampftag, Credits: TUM
Boring
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Umweltschutz. Beispielsweise mussten alle
nötigen Berechnungen zu Drücken, Lastab-
tragungen, Kräfteübertragungen und
elektrischen und hydraulischen Systemen
vorgelegt werden. Hierbei verlangte das Fi-
nal Design eine weitaus fortgeschrittenere
Detailtiefe. Wenn die zweite Stufe ebenso
erfolgreich durchlaufen wurde, erhielt das
jeweilige Team eine Einladung in das Fina-
le, welches in Las Vegas am 12. September
stattfand. Nachdem wir durch die erste Run-
de gekommen waren und wenige Wochen
später auch unser 116-seitiges Dokument
als Final Design eingereicht hatten, hieß es:
hoffen auf eine Einladung zum Wettkampf
nach Las Vegas - und die ließ auch nicht lan-
ge auf sich warten. Nach einem großartigen
Moment der Freude ging es nun in die heiße
Phase: Der Bau einer Tunnelbohrmaschine
von Grund auf.

Eine Herausforderung war die Finan-
zierung unseres Projektes. Alle Teams wa-
ren auf deren eigene Finanzierung ange-
wiesen, finanzielle Unterstützung gab es
von dem Veranstalter keine. Ein Team von
etwa 15 Mitgliedern kümmerte sich bei uns
dauerhaft um die Akquise von Förderung,
Sponsoring, Spenden und weiterer Unter-
stützung zur Finanzierung unserer Teilnah-
me an dem Wettkampf, dabei führten wir

Verhandlungen über Sponsoring-Verträge,
überlegten uns kreative Gegenleistungen
für unsere Sponsor*innen und bildeten ein
großartiges Netzwerk, mit dem wir auch
nach dem Wettkampf noch in Kontakt ste-
hen. Das Ergebnis (Auflistung aller Spon-
soren) kannst du hier einsehen: https://tum-
boring.com/our-partners.

Wir freuen uns über insgesamt 87 groß-
artige Partner, ohne deren Unterstützung
die Durchführung dieses Projektes nicht
möglich gewesen wäre.

Dabei waren auch das Marketing und
Aufbauen einer Marke wichtig, um das In-
teresse von weiteren potenziell interessierten
Unterstützer*innen zu bekommen. Durch
mehrere Aktionen bauten wir eine Commu-
nity auf, auf die wir uns verlassen können.
Hierbei spielte eine ausgeprägte Social-Me-
dia Präsenz eine wichtige Rolle. Zusätzlich
organisierten wir ein Crowdfunding-Projekt,
in dem wir den Verkauf von Merchandise-
Artikeln anboten und leiteten gemeinsam
mit unserem Partner MM1 Consulting und
Prof. Dr. Isabell Welpe vom Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre – Strategie und Or-
ganisation ein noch laufendes NFT-Projekt
(https://tum-boring.com/nft) ein.

Diese beiden Projekte wurden in un-
serem Roll-Out Event Ende Juli angekündi-

gt. Hierbei präsentierten
wir im digitalen Format
in einem moderierten
Livestream unser tech-
nisches Konzept das erste
Mal der Öffentlichkeit.
Wir durften knapp 1000
Zuschauer*innen aus
mehr als zehn Ländern be-
grüßen. Dabei stellen sich
alle Sub-Teams vor und
das Projekt einschließlich
des Wettkampfes wur-
den erklärt. Auch unser
Schirmherr und Präsident
der TUM, Prof. Dr. Hof-
mann, hielt einen kurzen
Input-Vortrag. Der Hö-
hepunkt des Events war
eine von der Firma Skeno
GmbH aufwändig gestal-
tete Video-Animation un-
serer Tunnelbohrmaschi-
ne. Eine Aufzeichnung des

Rohrwechsel während der Bohrung, Credits: TUMBoring
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gesamten Events findest du hier: https://www.
youtube.com/watch?v=-0SljoJPty0. Im An-
schluss an das Roll-Out Event gab es eine ge-
schlossene Fragerunde für Sponsor*innen,
Spender*innen und Medienvertreter*innen.

Ebenso herausfordernd stellte sich die
Logistik in Zeiten einer weltweiten Pande-
mie dar: Durch die gestörten Abläufe der
Containerschiffrouten stießen wir bei dem
Transport von zwei Containern à 22 Ton-
nen von München nach Las Vegas auf die
ein oder andere Hürde, die wir aber mit un-
serer Logistikpartnerin Karl Gross GmbH
und unserer Hauptsponsorin Max Bögl AG
lösen konnten und alles zeitnah am Zielort
ankam. Schlussendlich reiste eine Vorberei-
tungstruppe, intern liebevoll „Prep-Crew“
genannt, bestehend aus 17 Leuten in die
USA, um unsere Container in Empfang zu
nehmen; das gesamte Team reiste einige
Tage vor Wettkampfbeginn ebenso ein.

Von den zwölf Teams, die eine Einladung
für das Finale erhielten, erschienen nur acht.

In Las Vegas fand im Zeitraum vom
06.09. – 11.09.2021 auf einem freien Ge-
lände die Competition Week statt. Hierbei
erhielten alle für das Finale eingeladenen
Teams Zutritt zu einem abgesteckten Feld
von 15 x 25 m auf dem Wettbewerbsgelände,
wo die Maschinen für den Wettkampftag vor-
bereitet wurden. Während dieses Zeitraums
wurden von speziellen fachmännischen
Teams die nötigen Sicherheitsvorkehrungen
aller Systeme der Tunnelbohrmaschinen
überprüft. Diese beinhalteten unter ande-
rem: Launch Structures, Mechanical Power/
Drive, Electrical, Navigation und einige wei-
tere Prüfungskategorien. Insgesamt wurden
16 Kategorien auf Sicherheit überprüft. Es

mussten alle Systeme eine Starterlaubnis für
den Wettbewerb erhalten, damit die Boh-
rung gestartet werden durfte.

Der Wettkampf

Der Wettkampf selbst dauerte einen
ganzen Tag. Die Zeit wurde gestoppt, sobald
die Maschine gestartet wurde. Nach einem
schweren Sandsturm zwei Tage vor Wett-
bewerb, der teilweise offene Elektronik und
Sensorik zerstörte, als auch den sehr kri-
tischen Safety Checks, die von den anderen
Teams reihenweise nicht bestanden wurden,
schaffte es außer uns kein weiteres Team,
einen vollständigen Tunnel zu errichten.
Wir bohrten uns durch eine mehr als einen
Meter dicke Caliche-Schicht (Beton-ähnlich)
und konnten unserer Maschine endlich live
unter realen Bedingungen beim Bohren zu-
sehen. Bei der Bohrung selbst traten keine
weiteren großen Probleme auf. In der an-
schließenden Preisverleihung bekamen wir
die Trophäe für den Hauptgewinn des Wett-
bewerbes, sowie den Kategorie-Preis „bestes
Navigations-System“ feierlich überreicht.

Aufgetretene Probleme

Die Covid-19-Pandemie verursachte er-
hebliche globale Störungen in den Abläufen
des gesamten Containerschiff-Verkehrs, was
die Transport-Planung für uns maßgeblich
erschwerte. Wir arbeiteten durchgängig mit
ausreichend Pufferzeiten und Ausweichplä-
nen. Dies galt ebenso für die Lieferung von
Material, Werkzeugen, Maschinen und wei-
terem Equipment. Die Störungen äußerten

Die Kontrollstation der Tunnelbohrmaschine.Vonhier aus wur-
den alle Systeme gesteuert und über Kamerasund Sensoren
überwacht. Credits: TUMBoring

Start der Bohrung amWettkampftag. Credits: TUMBoring
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sich in teilweise langen Lieferungsverspä-
tungen oder sogar Ausfällen. Gemeinsam
mit unseren Partnern aus den jeweiligen
Fachbereichen wie z.B. Elektronik, Passteile,
Hydraulik etc. wurde jedoch immer eine
passende Lösung gefunden.

Abschließend stammen unsere Mitglieder
aus 16 Ländern. Traurigerweise war es für
einige Mitglieder aufgrund ihrer Herkunfts-
länder nicht möglich, in die USA einzurei-
sen, was wir sehr bedauern. Alle Mitglieder
haben einen wesentlichen Beitrag zum Pro-
jekt geliefert, viel Zeit investiert und dadurch
auch Opfer gebracht, wie z.B. eine Verlän-
gerung der Studiendauer oder Lohnausfälle
aufgrund fehlender Zeit für die Ausübung
von Tätigkeiten als z.B. Werkstudent*innen
nebenher.

Wie geht es weiter?

Nach einigen Aufräumarbeiten wurde
die Maschine wieder verpackt und für den
Rücktransport vorbereitet, die Ankunft in
München wird im Dezember 2021 erfolgen.
Aktuell wird gemeinsam mit der TUM ein
Ausstellungsort für unsere Maschine de-

finiert. Der e.V. bleibt weiterhin bestehen;
womöglich wird es einen zweiten Wettkampf
geben (äquivalent zu den Hyperloop-Wett-
kämpfen), dies ist jedoch noch nicht offiziell
bestätigt. Darüber hinaus sind wir nun zu
Vorstellungen und Gespräche bei bestehen-
den und interessierten Sponsor*innen für
mögliche zukünftige Kooperationen einge-
laden. Auch kommerzielle Anwendungsfälle
werden derzeit noch besprochen.

Wir hoffen, wir konnten dich davon über-
zeugen, dass sich Eigeninitiative trotz vieler
Hindernisse auszahlt und dir zeigen, was
man erreichen kann, wenn ein Team ge-
schlossen auf ein Ziel hinarbeitet. Wir wollen
dich motivieren, deiner Leidenschaft nach-
zugehen und mit den passenden Leuten in
deinem jeweiligen Fachgebiet etwas zu bewe-
gen.

Wenn Ihr auf dem Laufenden bleiben
wollt, folgt unseren Kanälen auf allen sozi-
alen Medien unter dem Handle @tum_bo-
ring oder besucht unsere Website tum-bo-
ring.com.

Wir freuen uns auf dich!

Die Preisverleihung. Credits: TUMBoring
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ZWISCHEN LAUNCH
UND LOCKDOWN
Ein Jahresrückblick

D ie Wissenschaftliche Arbeitsgemein-
schaft für Raketentechnik und Raum-

fahrt (kurz: WARR) ist mit über 180 aktiven
Mitgliedern die größte Studentengruppe
der TUM. 1962 noch als reines Raketenpro-
jekt gegründet, arbeiten wir heute bereits in
fünf Teams an unterschiedlichen Projekten
rund um das Thema Weltraum.

Das Jahr 2021 beginnt für uns, wie für
die meisten: schleppend. Die Pandemie hat
die Welt, Deutschland, Bayern, Garching
und damit auch unsere kleine Werkstatt un-
ter der alten Mensa fest im Griff. „Bis auf
weiteres geschlossen“ wird diese noch im
Dezember 2020, ebenso wie unsere Räum-
lichkeiten im MW-Gebäude.

Es gilt, die Zeit kreativ zu überbrücken,
um nicht ausschließlich in der Tristesse des
digitalen Unibetriebs mit seinen endlosen
Zoom-Vorlesungen versinken zu müssen.

Unser Satellitenteam WARRmove entwi-
ckelt dazu eine Möglichkeit, per Fernzugriff
auf ihre Satellitenhardware weiterarbeiten
zu können. „LARSS“, der Mondrover un-
seres WARR exploration Teams, zieht aus
der Werkstatt aus und findet auf dem ange-
spannten Münchner Wohnungsmarkt über-
raschend schnell ein neues Zuhause. Unser
WARR space elevator Team, das sich (wie
der Name unschwer vermuten lässt) mit der
Vision eines Weltraumaufzuges beschäftigt,
vertieft sich in die Planung und Konstruk-
tion der neuesten Version ihres „Graks-
lers“. WARR rocketry und WARR space labs
stampfen sogar komplett neue Missionen aus
dem Boden. Dann, am zehnten Mai schließ-
lich, nach fünf langen Monaten Online-
Abstinenz, öffnet unsere Werkstatt offiziell
wieder. Startschuss für den Restart. Endlich
nimmt auch unsere Projektarbeit wieder voll
an Fahrt auf.

Aufnahme vomWARRmove Ballonstart imOktober, direkt nach demPlatzen des Ballons.

WARR e.V.
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WARR exploration

Durch die späte Wiedereröffnung der
Werkstatt ist unser WARRexploration Team
bereits ordentlich unter Zeitdruck geraten.
Über unzählige Tag- und Nachtschichten
gelingt es dann allerdings doch: LARSS
wird Mitte Juli rechtzeitig fertig für die IG-
LUNA 2021. Auf dem von der Schweizer
Space Innovation organisierten Event wird
der Mondrover auf dem Berg Pilatus, fern-
gesteuert vom Control Room in Luzern, er-
folgreich getestet.

WARR move

Für unsere Satellitentechnik beginnt die
heiße Phase bereits Mitte Juni. Für ihren
sich aktuell in der Entwicklung befindlichen
Satelliten MOVE-III finden die ersten Tests
statt. Beim Start eines ersten Höhenballons
wird die entwickelte Software, Elektronik
und Mechanik das erste Mal zusammenge-
setzt und unter weltraumähnlichen Bedin-
gungen erprobt. Im Oktober gelingt ihnen
außerdem noch ein zweiter erfolgreicher
Launch auf über dreißig Kilometer Höhe.

WARR space elevator

Mit dem Reopening des MakerSpace und
der Werkstatt kann endlich von der Konstruk-
tion des Grakslers in die Fertigung übergegan-

gen werden. Hierfür werden über das Jahr ei-
gens zwei Teststände gebaut, einer für Motor
und Bremsen, ein weiterer zur Untersuchung
der strukturell wichtigen CFK-Bauteile.

Außerdem wird mit der Planung der EU-
SPEC (European Space Elevator Challenge)
begonnen. Nachdem der von uns ausgetra-
gene Wettbewerb 2020 pandemiebedingt ab-
gesagt werden musste, freuen wir uns schon
darauf, im Oktober 2022 wieder internatio-
nale Teams auf unserem Campus begrüßen
zu dürfen.

WARR rocketry

Mit Nixus ist dieses Jahr in unserer
Raketentechnik ein zweites, völlig neues
Projekt gestartet. Ziel ist die Entwicklung
einer mit Flüssigtreibstoffen betriebenen
Rakete, mit der nächstes Jahr beim „Space-
port America Cup“ in New Mexico und der
„European Rocket Challenge“ in Portugal
gegen andere Studententeams angetreten
werden soll. Hierfür wurde dieses Jahr be-
reits die Arbeit an einem Teststand sowie
einem Subscale Triebwerk zum Erproben
des Designs gestartet.

Und auch beim Projekt Cryosphere
konnten dieses Jahr entscheidende Fort-
schritte erzielt werden. Startrampe und
strukturelle Bauteile der Rakete befinden
sich nun im Bau, das Recovery System in der

Entwicklung. Bei
einem Triebwerk-
test im niedersäch-
sischen Trauen
konnten außerdem
weitere entschei-
dende Daten für
den baldigen Start
gesammelt werden.
Die im Rahmen
von Cryosphere
gebaute Hybridra-
kete WARR EX-III
soll dann den euro-
päischen Höhenre-
kord für Amateur-
raketen brechen.

Hotfire Test des Raketentriebwerks der WARR EX-IIIin Trauen,Oktober 2021
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WARR space labs

ADDONISS heißt die in diesem Früh-
jahr entstehende neue Mission unseres
WARR space labs Teams. In einem voll-
automatisierten Experiment soll die Aus-
wirkung von Mikrogravitation auf die Al-
terung von Neuronen, unter anderem in
einem Alzheimer Modell, untersucht wer-
den.

Und die gute Planung über das Jahr
zahlt sich aus. Anfang Dezember gewann
WARR space labs den vom Deutschen Luft-
und Raumfahrtzentrum ausgerichteten
Wettbewerb „Überflieger 2“.

Ende 2022 oder Anfang 2023 steht da-
mit ein weiterer Meilenstein für die WARR
an: ADDONISSwird an Bord einer SpaceX
Dragon Kapsel gestartet und auf der Inter-
nationalen Raumstation getestet!

Raumfahrtkongress und Space
Tech Expo

Zum Ende des Jahres stehen für die ge-
samte WARR noch zwei besondere High-
lights an. Zunächst laden Anfang November

unsere Freunde von der Studentengruppe
STAR zum Raumfahrtkongress in Dresden.
Wir treffen auf viele weitere ambitionierte
Studentengruppen aus Stuttgart, Würzburg,
Friedrichshafen und Darmstadt und auf ein
reges Dresdner Nachtleben. Die drei Tage
sind perfekt durchgeplant und vergehen wie
im Flug. Ein Event, was wiederholt werden
muss: wir freuen uns, nächstes Jahr alle bei
uns in München begrüßen zu dürfen!

Kaum zurück aus dem Osten, machen
wir uns auch schon wieder im Eiltempo auf
den Weg in den Norden. Last Minute haben
wir es geschafft, einen Stand auf der großen
Space Tech Expo, der europäischen Raum-
fahrttechnikmesse in Bremen, zu ergattern.
Wir treffen auf viele bekannte Gesichter,
viele WARRianer*innen der vergangenen
Jahrzehnte, TUM Alumni, kleine aufstre-
bende Start-Upsund natürlich auch die ganz
großen Player, die mit ihren imposanten und
aufwändigen Ständen glänzen. Doch auch
unser Stand ist rege besucht, besonders un-
sere kleinen Rover Roverina und Pickle Juice
lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, wenn
sie die Flure der Expo unsicher machen. All
die persönlichen Kontakte, die uns Anfang
des Jahres noch verwehrt geblieben waren,
holen wir jetzt in Bremen nach. Unzähligen
Gespräche später kehren wir dann nach drei
Messetagen erschöpft aber erfüllt wieder in
unsere Landeshauptstadt zurück.

Es war ein gelungener Jahresabschluss
für ein besonders herausforderndes Jahr.
Wir freuen uns schon auf das nächste.

Auch Lust bekommen, bei uns
mitzuarbeiten?

Schreibt uns einfach eine E-Mail, dann
setzen wir uns gerne mit euch in Verbin-
dung. Die Kontaktdaten und mehr Infos
über unsere Teams findet ihr auf unserer
Website.

warr.de | Instagram: @warr.tum

Unser Teamauf der SpaceTech Expo in Bremen (rechts oben:
Roverina, linksoben: Pickle Juice)
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TUM.ai
Entfaltet das Potential von KI in den unterschiedlichsten
Bereichen

I n unserer Community treffen täglich
Neurowissenschaftler*innen, Informa-

tikstudent*innen, Extremsportler*innen,
Start-up- Enthusiast*innen, Psychologie-
student*innen und ein Füllhorn von weite-
ren spannenden Vertreter*innen von ver-
schiedensten Fachbereichen aufeinander,
doch was verbindet sie?

Bei TUM.ai lassen wir uns in der Com-
munity täglich von einer sehr motivierenden,
optimistischen Antwort auf diese Frage be-
geistern: Das gemeinsame Interesse daran,
wie Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur das
eigene Feld revolutioniert, sondern zwischen
diesen eine bislang unbekannte Verbindung
erstellen kann. Dies ist gleichzeitig auch die
Vision von TUM.ai, der Münchener Studen-
teninitiative rund um das Thema Künstliche
Intelligenz.

Egal ob wir an unserem Smartphone Mu-
sik oder Videos streamen, auf Social Media
sind oder uns den Weg zum nächsten Re-
staurant anzeigen lassen, uns begleitet im-
mer eine künstliche Intelligenz, die uns bei
unserem persönlichen Vorhaben behilflich
ist. Diese Unterstützung weitet sich auch

immer mehr in sensiblere Bereiche aus, wie
beispielsweise in den Verkehr durch selbst-
fahrende Autos oder in die Medizin durch
Roboter-assistierte Chirurgie.

KI spielt eine allgegenwärtige, große
Rolle in der heutigen Gesellschaft und sie
ist nicht nur dabei, die Gegenwart zu verän-
dern, sondern auch die Zukunft — TUM.ai
will es ihr gleichtun!

In unserer studentischen Welt sind viele
oft nur auf den eigenen Fachbereich spezi-
alisiert. Wir glauben jedoch daran, dass wir
mit den richtigen Werkzeugen und einer
fördernden Umgebung mithilfe der Viel-
fältigkeit der KI-Technologien nicht nur die
Grenzen zwischen den Fachbereichen ab-
bauen, sondern in Kooperation noch mehr
erreichen können.

All dies bildet das Fundament für unser
Ziel: Studierende aus den Richtungen Tech,
Business und Domain zusammenzubringen.
Gleichzeitig ist es unsere Vision, KI-Wissen
für eine breite Masse zugänglich zu machen
und sie unter der Flagge der KI miteinander
in Verbindung zu bringen.

Ermöglicht wird dies durch learning-by-

TUM.ai e.V.
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doing Wissen, das man über Projekte oder
das direkte Engagement in Workshops erler-
nen kann. Jeder soll nicht nur die eigenen
KI-Kenntnisse verbessern, sondern das Wis-
sen im eigenen Expertise-Gebiet aktiv ein-
setzen und durch Einblicke in andere Felder
seinen Horizont erweitern.

Projekte

Im November 2021 haben wir eines un-
serer bislang wichtigsten Projekte, das AI
Entrepreneurship Lab (ELab), auf die Beine
gestellt. Im Rahmen einer Workshop-Reihe
unterstützt von sowohl unseren Domain Ex-
perten als auch von unseren professionellen
Partnern, wie beispielsweise Google, mach-
ten wir den Studenten der KNUST Uni-
versität in Ghana das Thema "AI for good“
zugänglich und begleiteten echte Ideen von
der Problemstellung bis hin zum fertigen
Pitch des Businessplans. Damit sollen reale
Probleme gelöst werden und KI auf einer
aktiven, verantwortungsvollen Art eingesetzt
und lernbar gemacht werden. Mit mehr als
450 Bewerbern für die Workshop-Reihe hat
das AI ELab nicht nur die Teilnehmende,
sondern auch unsere Mitglieder*innen vor
spannende Herausforderungen gestellt: Von
der Projektorganisation über KI-Workshop-
Vorbereitung bis hin zur Finanzierung über-
nahmen wir verschiedenste verantwortungs-
volle Rollen, in denen wir unser Können

unter Beweis stellen konnten.
Als weiteres Projekt hat TUM.ai im Ok-

tober 2021 bereits zum zweiten Mal einen
der größten KI-Hackathons in Deutschland
veranstaltet, unterstützt von namhaften
Partner- und Sponsor*innen wie Microsoft,
AppliedAI und den TUM Venture Labs.
Das Ziel dieses Hackathons, getitelt „Ma-
keathon“, war, in funktionsübergreifenden
Teams eine bedeutsame und wirkungsvolle
Lösung für eine Problemstellung in einer
der vier Kategorien „Finanzierung & Inve-
stition“, „ökologische Nachhaltigkeit“, „In-
frastruktur & öffentliche Dienste“ sowie „so-
ziale Verbesserung“ zu erstellen. Die von 350
Bewerber*innen aus Deutschland, TUM.ai
und diversen Ländern aus der ganzen Welt
ausgewählten Teilnehmenden arbeiteten da-
ran, in 48 Stunden reale Probleme, die von
Firmen wie Google, Siemens Financial Ser-
vices und BSH Werkstatt gestellt wurden,
mit der Hilfe von KI zu lösen.

Von insgesamt 20 Teams hat das
Team "Cabalytics" den ersten Platz mit ei-
ner KI-basierten Web-App erreicht, die
Taxifahrer*innen täglich unterstützt, in-
dem sie vorhersagt, wo in der Stadt der
größte Bedarf sein wird. Knapp hinter ih-
nen platzierten sich die Teams "flyAI" und
"Speak Easy", welche autonome Drohnen an
jedem beliebigen Ort landen ließen bezie-
hungsweise eine Texterleichterungs-Engine
entwickelten, die automatisch in einfache
Sprache umwandelt, damit es beispielswei-
se Fremdsprachenlernenden einfacher fällt,
Texte zu verstehen. Die Finalist*innen und
Gewinner*innen erhielten dafür am Ende
Preise, darunter finanzielle Belohnungen,
Jobangebote, Werbung durch die Unterneh-
men und auch die Mitgliedschaft in unserer
Studenteninitiative. Mit weiteren Firmen
hat TUM.ai auch einige Langzeitprojekte
gestartet, die nun bald ihren krönenden Ab-
schluss finden werden.

Hier liegt die Stärke von TUM.ai: Wir
sind vielfältig und können das Potential von
KI genau dadurch in vollem Maße entfal-
ten. Und dabei sind und bleiben wir ambi-
tioniert, was sich in den bald kommenden
Projekten, wie Start Up Pitch Abende oder
Master Classes rund um KI, kontinuierlich
widerspiegeln wird. Denn auf diese Weise
können wir wirklich etwas bewegen und KI
nicht nur für unsere Mitglieder*innen, son-
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dern für eine große Bandbreite zugänglich
machen.

Die studentische Gruppe

Die ein oder andere mag sich nun fragen:
Wie sind all diese Innovationen, Projekte
und sozialen Events in diesem Ausmaße mit
einer so hohen Regelmäßigkeit möglich? Die
Antwort liegt eingebettet zwischen unserem
starkem Tatendrang und unserer hohen Mo-
tivation: die Struktur, mit der wir in TUM.
ai arbeiten, ist ein weiterer Schlüssel zum
Erfolg.

Zum einen gibt es drei Präsident*innen,
welche spätestens jedes Jahr wechseln, die
sozusagen die Führung von TUM.ai über-
nehmen, uns nach außen hin auf Events re-
präsentieren und Ansprechpartner*innen
für jederlei Angelegenheiten sind. Jedes Mit-
glied ist Teil von einem sogenannten funktio-
nalen oder missions-basiertem Department.
Man hat die Wahl zwischen IT & Infrastruc-
ture, Legal & Finance, Community, Marke-
ting & PR oder Partners & Sponsors, Make-
athon, Venture, Industry sowie Education.
Jedes Department wird von zwei erfahrenen
TUM.ai Mitgliedern geführt und diese ha-
ben neben der Erfüllung der abteilungsspe-
zifischen Arbeit auch das Ziel, ihre Gruppe
dazu zu motivieren und zu unterstützen,
ihre Fähigkeiten weiter auszubauen und
neue zu entwickeln. Wir lernen miteinan-
der und vor allem voneinander, was durch

unsere unglaubliche Vielfalt an kulturellem
sowie fachlichem Hintergrund ermöglicht
wird: von Wirtschaftswissenschaften über
Medizin bis hin zu Anthropologie, alle aus
den unterschiedlichsten Ländern wie bei-
spielsweise Finnland, Ägypten, Indien oder
Brasilien. Da kommt es schonmal vor, dass
man bei einem Treffen von seinem Platz aus
Gesprächen in vier verschiedenen Sprachen
lauschen kann!

In diesem Semester hat TUM.ai sogar
noch mehr an Diversitätdazugewonnen: Wir
heißen über 40 neue, talentierte und wiss-
begierige Mitglieder in unserer Studenten-
initiative willkommen! Damit sind wir nun
über 100 aktive KI-Enthusiast*innen und in
dieser Größenordnung wollen wir uns auch
weiterhin bewegen, um die Familiarität und
das Zugehörigkeitsgefühl, welches sehr stark
in unserem Kreis ausgeprägt ist, nicht zu
verlieren.

Falls wir dich neugierig gemacht haben:
Im Mai beginnt die neue Bewerbungspha-
se, trau dich und sende uns deine Bewer-
bung zu! Nutze deine Chance, ein Teil von
TUM.ai und unserer engagierten, KI be-
geisterten Studenteninitiative zu werden
— zögere nicht, denn das, was wir voraus-
setzen, sind nicht KI-Kenntnisse, sondern
Motivation und Interesse an KI. Folge uns
bis dahin auf Instagram (@tum.ai_official)
und LinkedIn (TUM.ai), um am Laufenden
über unsere Projekte und Events zu bleiben
— wir freuen uns auf dich!
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Spätestens seit den Massenprotesten der
Fridays for Future-Bewegung ist auch

den letzen klar, dass Europa eine Klimawen-
de braucht. Neben der Energieversorgung
spielt hier vor allem der Verkehrssektor mit
etwa einem Fünftel der europäïschen Emis-
sionen eine wichtige Rolle. Diesen Sektor
hin zur Klimaneutralität zu transformieren,
bedeutet nicht nur die Entfernung einer der
größten CO2-Quellen, sondern auch die
Chance, die Infrastruktur Europas unab-
hängig von Öl- und Gasproduktionsländern
zu machen, und zudem die Lebensräume
der Menschen — vor allem in Stadtgebieten
— aufzuwerten.

Damit das gelingt, gibt es viel zu tun.
Neue Fortbewegungsarten für Städte zu
entwickeln ist dabei zentral, denn es hat
sich gezeigt, dass der Bau von immer mehr
Straßen und Parkplätzen die Probleme des
Stadtverkehrs nicht lösen kann. Massive
Flächenversiegelung hat einerseits häufige
Überschwemmungen und eine Abnahme
der Biodiversität zur Folge. Diese Denkweise

der Städteplanung der Nachkriegszeit schei-
tert aber auch an der Logik der induzierten
Nachfrage: Je mehr Straßen es gibt, desto
mehr fahren die Menschen Auto, desto mehr
Stau gibt es, und desto mehr neue Straßen
müssen gebaut werden. Genau dieser Teu-
felskreis ist der Grund für grauenvolle Be-
tonwüsten von vollgestauten zehnspurigen
Autobahnen wie in den USA und anderswo.
Die gute Nachricht ist: induzierte Nachfrage
funktioniert auch andersrum.

Viele große Städte bemühen sich deshalb
um eine Neuausrichtung ihrer Infrastruktur
auf Menschen statt auf Autos: Paris verbietet
ab nächstem Jahr Autos in der Innenstadt,
in vielen anderen Städten gibt es ähnliche
Pläne.

In Barcelona werden seit 2016 immer
wieder sogenannte Superblocks ausgewie-
sen: Hier werden die Straßen innerhalb
benachbarter Wohnblocks für die exklusive
Nutzung durch Anwohnende, ÖPNV, Rad-
fahrende und Fußgänger*innen umgebaut,
und der restliche Verkehr um die Super-

WarumE-Autos nicht die
Zukunft sind

Verkehrsberuhigte Zone in Barcelona. Foto: YoavLerman

Überfüllte Stadtautobahn inMiami.Foto: B137 (Wikimedia)

Paul
Bachmann
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blocks herumgeleitet. Im gesamten Stadtge-
biet gilt Tempo 30.

Das Konzept steigert die Aufenthalts- und
Lebensqualität in den Superblocks enorm.
Bei der Umsetzung aller fünfhundert Blocks
in der ganzen Stadt könnte es jährlich meh-
rere hunderte Tote durch Luftverschmut-
zung und Verkehrsunfälle verhindern und
Mehreinnahmen von bis zu 1,7 Mrd. Euro
erzeugen. Die durchschnittliche Lebenser-

wartung in Barcelona stiege langfristig um
mehr als ein halbes Jahr.

In München soll die Altstadt weitgehend
autofrei werden und der Lieferverkehr
nach Möglichkeit weg von LKWs transfor-
miert werden. Im Westend sollen Super-
blocks entstehen und Teile des Altstadtrings
werden begrünt und zum Boulevard für
Fußgänger*innen und Radfahrende umge-
baut.

Und obwohl die neue Ampel-Koalition
nicht einmal ein Tempolimit auf Auto-
bahnen einführen wird, aller Voraussicht
nach das 1,5º-Ziel verfehlen wird und ihre
Klimapolitik selbst von Klimakillern wie VW
für ihre Ambitionslosigkeit kritisiert wird, so
stellt selbst diese in ihrem Koalitionsvertrag
doch deutlich klar, wie die Zukunft der Mo-
bilität aussieht: Für die Schiene wird mehr
Geld als für Straßen bereitgestellt und eini-
ge geplante Autobahnbauprojekte werden

hinterfragt. Mehr Güterverkehr soll auf die
Schiene verlegt werden. Das europäïsche
Schienennetz soll ausgebaut, besser vernetzt
und durch Nachtzüge verstärkt werden. Ein-
richtungen wie das Deutsche Zentrum für
Schienenverkehrsforschung sollen gestärkt
und die öffentlichen Verkehrsangebote in
Stadt und Land ausgebaut werden. Wie in
Barcelona sollen künftig bei Städtebaupla-

nungen auch Faktoren wie Lebens- und Auf-
enthaltsqualität eine größere Rolle spielen.

Beim Thema Individualmobilität setzt
die Ampelkoalition auf Elektromobilität und
autonome Fahrzeuge sowie auf Carsharing-
Angebote. Liegt die Zukunft der Mobilität
also in Shared Mobility? Leihautos sind ein
guter Ansatz für diejenigen Menschen, die
nur ab und zu zum Möbelkauf oder Um-
zug auf ein Auto angewiesen sind. Aller-
dings sind sie keine gesamtgesellschaftliche
Lösung für das Mobilitätsproblem. Denn
weil die meisten Wege im Berufsverkehr
zurückgelegt werden, würde diese Lösung
nur bedeuten, dass die Städte nicht mehr

Auswirkungender Superblocks auf Barcelona.
Daten: AyuntamentBarcelona

Reisen der Zukunft – Schlafwagenabteil imneuen Nightjet
der Österreichichen Bundesbahn. Bild: ÖBB
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mit Privat- sondern stattdes-
sen mit Leihautos zugeparkt
werden würden. Gegen die
Idee, sämtliche Autos ein-
fach zu elektrisieren, spricht
außerdem der hohe Strom-
verbrauch von E-Autos, der
den komplexen Prozess der
Energiewende noch viel kom-
plizierter machen würde.

Auch abenteuerliche
Ideen wie das Tunnelbohr-
projekt des größenwahnsin-
nigen Milliardärs Elon Musk
stellen keine massentaugliche
Alternative dar, sondern viel-
mehr kostspielige unterir-
dische Umgehungsstraßen.
Es steht jedoch nach wie vor
der Individualverkehr im
Mittelpunkt. Dieser stellt aber
eine Verschwendung verschie-
denster Ressourcen dar: jedes Auto benötigt
einen eigenen Antrieb, eine Bahn oder ein
Bus nur ein Antriebssystem für sämtliche
Passagiere. Auch der vor allem in den Städ-
ten knappe Lebensraum wird bei Autos im

Vergleich zu ÖPNV-Lösungen enorm ver-
schwendet. Dazu stehen gerade private PKW
den Großteil des Tages ungenutzt herum.

Aber unterirdische Umgehungsstra-
ßen und ähnliche Konzepte lösen auch das

grundlegende Problem des Teufelskreises
der induzierten Nachfrage nicht, sondern
verlagern es lediglich in den Untergrund.

Kurzum: Die Zeit der Autostädte ist bald
vorbei. Und dann? Es wird deutlich, dass die
Mobilität der Zukunft nicht durch individu-
elle Lösungen sondern durch gesamtgesell-
schaftliche Umstrukturierungen angegan-
gen werden muss.

Es braucht neue Siedlungsmodelle und
Nahverkehrsstrukturen, die kurze und be-
queme Fuß- und Radwege ermöglichen
und das Verkehrsaufkommen möglichst ge-
ring halten. Solche Konzepte zeigen sich in
München schon jetzt bei Vierteln wie dem
Ackermannbogen am Olympiapark, der
Bebauung des Areals der Bayernkaserne
in Freimann und des neuen Stadtviertels
im Münchner Nordosten (SEM). Hier wird
innerhalb der Siedlungen zunehmend auf
Autoverkehr verzichtet und stattdessen da-
für gesorgt, dass die wichtigsten Geschäfte
und Einrichtungen schnell zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem ÖPNV zu erreichen sind.

Es braucht aber auch neue und besse-
re Verkehrsmittel. Denn auch wenn in der
Stadt der Zukunft vieles schnell erreichbar
ist, so müssen die Menschen trotzdem zur
Arbeit, zur Uni, zum Bahnhof oder zu ihren
Freund_innen und Familien kommen. Dazu
könnte man statt Elon Musks absurden Auto-
tunneln neue U-Bahntunnel und Schienen-

Platzverbrauchvon 30 Menschen in20 Autos,
auf 30 Fahrrädern, und in einemBus.
Quelle: TransformativeUrban Mobility Initiative (TUMI)

Vision eines künftigen Nachtzugnetzwerks „LunaLiner“fürMittel- undWesteuropa
Quelle: Bündnis Bahn für Alle
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technologien entwickeln und das öffentliche
Nahverkehrsnetz ausbauen. Die Busflotten
der städtischen Verkehrsbetriebe könnten
elektrisiert oder auf grünen Wasserstoff um-
gestellt werden. Und wahrscheinlich müssen
für den Großteil der Mobilität auf dem Land
vollkommen neue ÖPNV-Konzepte entwi-
ckelt werden.

Auch der Fernverkehr muss kli-
mafreundlicher werden: Züge wer-
den hierbei das Rückgrat innerhalb
Europas bilden. Nachtzüge werden
vor allem für junge Menschen und
Familien ein wichtiges Verkehrsmit-
tel für Urlaubsreisen werden, aber
auch und gerade die regionalen Züge
und Streckennetze müssen dringend
modernisiert und ausgebaut wer-
den. Innereuropäïscher Flugverkehr
muss möglichst obsolet gemacht oder
durch Schnellzüge ersetzt werden.
Für die wenigen wirklich notwendi-
gen Flugreisen braucht es nachhal-
tigere Flugzeugantriebe.

All diese Herausforderungen er-
fordern neben der gesellschaftlichen
Transformation vor allem eines: öf-
fentliche Forschung, die nicht pro-
fit- sondern nachhaltigkeitsorientiert
arbeitet und deren Resultate der Öf-
fentlichkeit und dem Gemeinwohl
zugutekommen.

Hier ist der Ingenieursbereich der
TUM allerdings nur sehr schwach
aufgestellt: außer dem Lehrstuhl für
Siedlungsstruktur und Verkehrspla-
nung, wo tatsächlich sehr zukunftsfä-
hige Konzepte erarbeitet werden, beschäfti-
gen sich kaum Forschungsgruppen mit der
Erforschung nachhaltiger Mobilitätstechno-
logien und -ideen.

Der Lehrstuhl für Verkehrstechnik be-
schäftigt sich mit der Autonomisierung und
Elektrifizierung des vorhandenen Indivi-
dualverkehrs und mit Shared Mobility. Die
meisten Projekte sind allerdings eher auf
Möglichkeiten zur Minderung der Folgen
des städtischen Individualverkehrs und auf
dessen generelle Aufrechterhaltung ausge-
richtet als auf eine echte Transformation.
Das Projekt PLIMOS zur Erforschung von
ÖPNV-Möglichkeiten auf dem Land sowie
Stadtseilbahnen sind hier absurderweise die
einzigen zukunftsfähigen Projekte.

Auch beim Lehrstuhl für Fahrzeugtech-
nik findet sich hauptsächlich Forschung zu
Autos. Zumindest Elektroantriebe haben
hier natürlich eine gewisse Relevanz, da die-
se natürlich auch für Bahnen, E-Busse und
E-Nutzfahrzeuge benötigt werden.

Der neue Lehrstuhl für nachhaltige mo-
bile Antriebssysteme beschäftigt sich immer-

hin teilweise mit relevanten Technologien
wie Wasserstoffantrieben.

Für Schienentransport gibt es hingegen
nicht einmal einen Lehrstuhl an der TUM.
Das einzige Projekt in dem Bereich ist der
TUM Hyperloop, der bei realistischer Be-
trachtung allerdings maximal ein Nischen-
verkehrsmittel ist. Zu groß sind der Auf-
wand, das Risiko und die Inflexibilität einer
vakuumisierten Röhre, die mehrere hundert
Kilometer durchs Land führt. Und zu klein
ist der Vorteil gegenüber einem guten Hoch-
geschwindigkeitszug, dessen Entwicklung
und Infrastruktur weitaus simpler und gün-
stiger wären. Insgesamt baut die Vision der
TUM für die Mobilität der Zukunft aller-
dings hauptsächlich auf autonome, elektrifi-

LithiummineinNevada. Quelle: Doc Searls (Flickr)



30 REISSWOLF 2021 www.fsmb.de/reisswolf

Nachgedacht

zierte Fahrzeuge, die als große Leihautoflot-
ten die Städte füllen.

Diese Vision bringt aber einige Probleme
mit sich: Einerseits würde sie unsere jetzige
Abhängigkeit von Öl und Gas nur in eine
Abhängigkeit von Lithium und anderen
seltenen Erden verwandeln, denn davon
braucht es eine Menge für die Aufrechter-
haltung eines elektrifizierten individualmo-
bilitätsbasierten Verkehrssektors.

Damit wäre das Gut der Mobilität an das
Wohlwollen der Länder geknüpft, in denen
die seltenen Erden abgebautwerden. Darun-
ter sind auch Autokratien wie China, wo der-
zeit mehr als die Hälfte aller seltenen Erden
gefördert werden. Der Abbau seltener Erden
ist zudem sehr energieintensiv und oft mit
enormer Wasser- und Umweltverschmut-
zung sowie der Landnahme an indigenen
Völkern verbunden.

Zum anderen sind Städte mit autonomen
Fahrzeugmassen noch menschenfeindlicher
als solche mit regulären Autos: autonome
Autos können schneller und dichter fahren
und um die Effizienz der Fahrzeugflotten
zu steigern, müssten Fußwege und Straßen
baulich stark getrennt werden. Diese Art der
Städteplanung entspricht genau dem Ideal
des Straßenbaubooms der Nachkriegszeit

und löst auch das Problem der induzierten
Nachfrage nach Straßenraum nicht.

Zuletzt würde so die Anzahl der einzel-
nen Fahrzeuge, die benötigt werden, nicht
nennenswert sinken. Das ist deshalb proble-
matisch, weil ein großer Teil der Emissionen
von Autos aus deren Herstellungsprozessen
stammen. Aber auch der Ressourcenver-
brauch und die damit verbundene Umwelt-
belastung der Autoherstellung ist gerade bei
elektrischen Fahrzeugen enorm.

Der Grund für die fehlgerichtete For-
schung im Bereich der Mobilität ist ebenso
offensichtlich wie fatal. Die TUM forscht
eben zu großen Teilen nicht für das Wohl der
Allgemeinheit sondern ist in wesentlichen
Aspekten vom Geld privater Unternehmen
wie der Automobilindustrie beeinflusst. So
werden nicht nur zahlreiche Projekte in Ko-
operation mit namhaften Autoherstellern
durchgeführt, selbst das Hauptgebäude der
Fakultät für Maschinenwesen wurde von
einer solchen Firma gebaut. Durch diese
Abhängigkeit verhindert die deutsche Au-
tomobilindustrie die Verfolgung echter zu-
kunftsweisender öffentlicher und gemein-
wohlorientierter Forschung.

Eine richtige Klimawende muss Ressour-
cen einsparen und Aufgaben wie Mobilität
gesamtgesellschaftlich wahrnehmen. Das
unendliche Wachstum von klimaschäd-
lichen Industriezweigen wie der Automo-
bilindustrie muss gestoppt werden, denn
genau durch diesen immer wachsenden
Ressourcenverbrauch ist es überhaupt erst
zur Klimakrise gekommen. Dazu braucht es
gemeinschaftliche Lösungen. Dass sich da-
mit für Autohersteller wenig Profit machen
lässt, sollte nicht der Grund für öffentliche
Einrichtungen wie Universitäten sein, sich
weiterhin mit klima- und umweltschädlichen
Technologien zu beschäftigen anstatt die
Gesellschaft der Zukunft mitzugestalten.

Anstatt Bus, Bahn, Rad und Fußweg als
Nische neben dem elektrifizierten Individu-
alverkehr zu sehen, wie es die TUM aktuell
tut, braucht es zielgerichtete Forschung in
genau diesen Bereichen, um die Mobilität
endlich nachhaltig zu gestalten. Entweder
die TUM realisiert das und beschäftigt sich
mit den Mobilitätsfeldern der Zukunft —
oder sie wird in diesem Bereich bald nicht
mehr relevant sein.
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bieten genug Unterhaltung und Informa-
tionen, um sich stundenlang darin aufzu-
halten. Singapur zeigt beispielsweise die
Kombination von Architektur mit der Natur
in Form von Biophilic Design, Neuseeland
legt den Fokus eher den Schutz der Natur
und Kultur des Landes und Polen präsen-
tiert sich als Standort für erneuerbare Res-
sourcen und moderne Technologien. Dieser
Beitrag bezieht sich aber vor allem auf den
Hauptpavillon Deutschlands, da hier ein
durchdachtes Konzept mit einer überdurch-
schnittlich hohen Informationsdichte um-
gesetzt wurde. Neben dem Hauptpavillon
gibt es auf der EXPO 2020 jedoch noch ei-
nen weiteren deutschen Pavillon von Baden-
Württemberg, da das Land einen weltweiten
Wettbewerb gewonnen hat und deshalb die
Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt
wurde.

Campus Germany
Deutschlands Rolle auf der EXPO 2020 in Dubai

Andreas Blum

Am 1. Oktober 2021 wurde die EXPO
2020 in Dubai eröffnet. Sie wurde auf-

grund der weltweitenAuswirkungen der Co-
rona-Pandemie um ein Jahr verschoben und
dauert noch bis zum 31. März 2022. Welt-
ausstellungen sollen Länder, Unternehmen,
internationale Organisationen und Besuche-
rinnen und Besucher zusammenbringen.

Auf der EXPO 2020 geht es primär da-
rum Innovationen vorzustellen, Ideen zu
teilen, die Zusammenarbeit zu fördern und
sich mit den Herausforderungen der Gegen-
wart zu beschäftigen und sich darüber aus-
zutauschen. Die drei Themengebiete Chan-
cen, Mobilität und Nachhaltigkeit werden
dabei besonders hervorgehoben.

Generell ist die Repräsentation dieser
drei Themengebiete nahezu allen Ausstel-
lern sehr gut gelungen und viele Pavillons
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Der Hauptpavillon Deutschlands trägt
den Namen “Campus Germany”, der schon
auf das Konzept schließen lässt. Beim Be-
treten des Gebäudes werden alle Besuche-
rinnen und Besucher „immatrikuliert“ und
erhalten ihr eigenes Namensschild, das spä-
ter noch eine Rolle spielen wird.

Die Einführungsveranstaltung (“Pre-
show”) macht klar, dass der Mensch heute
zum wesentlichen prägenden Faktor unseres
Planeten geworden ist, was dazu ermutigen
soll, sich für ein nachhaltiges Leben einzu-
setzen.

In der sogenannten “WelcomeHall” wer-
den die Besucherinnen und Besucher zu
einem Bällebad geleitet. Jeder der schwarz-
rot-goldenen Bälle trägt Informationen in
sich, die audiovisuell dargestellt werden,
indem der Ball in einen der dafür vorgese-
henen Terminals gelegt wird. Ist die Präsen-
tation vorbei, so wird der Ball wieder ausge-
stoßen.

Danach absolviert das Publikum das ei-
gentliche “Curriculum” des Campus. We-
sentlich sind drei Themengebiete. Das
„Energy Lab“, das Lösungen für die Ener-
gieversorgung der Zukunft zeigen soll, das
„Future City Lab“, in dem man in einer al-
lumgebenden urbanen Landschaft Innovati-
onen für die Stadt von morgen kennenler-
nen kann und das „Biodiversity Lab“, in dem
die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur
erlebt werden kann.

Zwischen den verschiedenen Laborato-
rien erlebt das Publikum einen intensiven
heißkalt Wechsel, da nur Teile
des Bauwerks klimatisiert sind.
So soll zum einen Energie ge-
spart werden, zum anderen
sollen Besucherinnen und Be-
sucher “trainiert” werden, bes-
ser auf Temperaturwechsel re-
agieren zu können, um sich an
das Klima Dubais zu gewöhnen
und bestenfalls häufiger auf
eine starke Klimatisierung zu
verzichten. Überall im Campus
Germany finden sich spannende
Exponate, die auch vom Publi-
kum bedient werden können wie
beispielsweise ein Lenkdrachen,

der Windenergie in Strom wandelt. Auch
vom Lehrstuhl für Elektrische Antriebs-
systeme und Leistungselektronik (kurz EAL)
gibt es ein Forschungsprojekt zu diesem
Thema. (https://www.ei.tum.de/eal/research/
projects/research-bauer/)

In der „GraduationHall“ sollen die Besu-
cherinnen und Besucher mit Hilfe des intel-
ligenten IAMU-Systems erkennen, wie viel
sie gemeinsam haben. Sie sollen lernen, dass
sie, indem sie gemeinsam handeln – zum
Beispiel gemeinsam schaukeln, viel mehr
erreichen können, als sie sich zutrauen. Be-
gleitet wird das gemeinsame Schaukeln von
einer spannenden Lichtshow und einem be-
eindruckenden 360°-Video.

Gesamtheitlich betrachtet werden im
deutschen Hauptpavillon alle drei Themen-
gebiete der EXPO 2020 sehr detailliert be-
handelt, wodurch die Besucherinnen und
Besucher auf die Herausforderungen und
Chancen unserer Zeit sensibilisiert werden
und sich hoffentlich auch inspirieren lassen.
Doch nicht nur der deutsche Pavillon ist se-
henswert. Das Gelände der EXPO 2020 ist
sehr groß und bietet 192 Länderpavillons
Platz ihr Konzept vorzustellen, das oftmals
nicht weniger beeindruckend ist und sofern
möglich unbedingt erkundet werden sollte.
Die Tickets für die EXPO 2020 sind für Stu-
dierende kostenlos. Wer nicht die Möglich-
keit hat, die EXPO 2020 zu besuchen, kann
aber auch auf den Webseiten (https://www.
expo2020dubai.com/de) der verschiedenen
Pavillons einen Eindruck erlangen, da einige
Videos oder virtuelle Rundgänge anbieten.
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E in Highlight für kulinarisch veranlag-
te Maschinenbauer* innen ist wohl die

Berechnung der Garzeit eines Truthahns in
WTP bei Prof. Polifke (Garzeit skaliert mit
Gewicht^(2/3)).

Rhett Allain, Physikprofessor an der Sou-
theastern Louisiana University, hatte auch
Heißhunger auf einen gebratenen Truthahn
[1]. Seine Kochmethode erinnert jedoch
eher an Felix Baumgartner: aus welcher
Höhe muss man einen gefrorenen Truthahn
fallen lassen, damit er bei seiner Ankunft gar
ist? Mit ein paar Vereinfachungen (so ist der
Truthahn kugelförmig mit einem Durch-
messer von 30 cm) kommt er auf eine Höhe
von 142 km. Wenn man sich das Enttauen,
also die Phasenumwandlung von fest zu flüs-
sig, sparen will, reichen 72 km.

Einen anderen Ansatz zum Braten eines
Truthahn mit potentieller Energie stellten
R.C. Gimmi und Gloria J. Browne im Jour-
nal of Irreproducible Results vor [2]: Anstatt
besonders hoch gehen zu müssen wurde
angeblich in einer experimentellen Arbeit
ermittelt, wie oft ein Truthahn aus dem 10.
Stock geworfen werden muss, damit er durch
ist. Nach sechs Stunden musste das Experi-
ment jedoch unterbrochen werden, da die
Bananen für den fleißigen HiWi, der den
Truthahn immer wieder nach oben brachte,
ausgingen. Anhand der bereits ermittelten
Daten wurde jedoch schlussgefolgert, das
mit dieser Methode die Garzeit von Trut-
hahn 46 Stunden beträgt.

Derselbe Rhett Allain von vorhin hat
auch ausgerechnet, wie viele Schläge mit der
Hand es braucht, um ein Huhn zu backen
[3].Wieder mit ein paar Annahmen kommt
er auf ein Ergebnis von 491 000 Klatschen.
Aber Achtung: Allain geht davon aus, dass
die Wärme, die durch die Schläge entsteht,

sich gleichermaßen zwischen Huhn und
Hand verteilt! Die Hand wird also mitge-
backen. Wenn hier wer Bock auf die expe-
rimentelle Bestätigung dieses Ergebnis hat:
holt euch ein paar Freund*innen dazu, da-
mit euch nicht zu warm wird.

Der Youtuber Louis Weisz hat dies übri-
gens tatsächlich ausprobiert [4]: das Huhn
wurde dafür in eine Aerogel-Isolierung
verpackt, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Nach acht Stunden und 135 000 Schlägen
hatte er sein Ziel erreicht. Gleich im An-
schluss hat Louis‘ sogenannter „Meatslapper
9001“ auch noch ein Steak medium rare „ge-
braten“. Es gibt auch noch weitere Berech-
nungen auf Internet zu finden, die Anzahl
an benötigen Schlägen unterscheidet sich
teils erheblich. Dies ist auf die unterschied-
lichen Endtemperaturen des Huhns zurück-
zuführen.

Sollte gegen den Hunger ein Ei reichen
hat Prof. Marburg die Lösung: Ein Ei wird
gar, wenn es für eine eine Viertelstunde lang
dem Lärm, also der abgestrahlten Schalllei-
stung der Triebwerke einer startenden Con-
corde ausgesetzt ist.

Quellen:
[1] https://www.wired.com/2010/12/cooking-a-turkey-by-
dropping-it/?utm_source=WIR_REG_GATE
[2] https://www.ohio.edu/mechanical/thermo/Intro/
Chapt.1_6/energy/CookingPE.pdf
[3] https://www.wired.com/story/how-many-times-do-you-
have-to-slap-a-chicken-to-cook-it/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=LHFhnnTWMgI

Kochen für
Maschbauer*innen

Marcus Dürr
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Rätsel
Ordne den Professuren die richtigen Vor- und Nachnamen zu

Professur Vorname Nachname

Angewandte Mechanik Michael F. Daub

Automatisierung und Informationssysteme Marco Vogel-Heuser

Betriebswissenschaften und Montagetechnik Petra Bengler

Cyber-Physical Systems in Production Engineering Daniel Fottner

Ergonomie Veit Wudy

Fördertechnik Materialfluss Logistik Karsten Caccamo

Laser-based Additive Manufacturing Birgit Lüth

Maschinenelemente Markus Zäh

Medizintechnische Materialien und Implantate Rüdiger Volk

Mikrotechnik und Medizingerätetechnik Klaus Senner

Produktentwicklung und Leichtbau Wolfram Rixen

Produktionstechnik und Energiespeichersysteme Tim C. Mela

Sportgeräte und Sportmaterialien Johannes Stahl

Umformtechnik und Gießereiwesen Katrin Zimmermann

Die Lösung findet ihr auf unserem Blog www.reisswolf.fsmb.de






