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Liebes Campusspiegel Team,
liebe Leserinnen und Leser !

Der Soziologe Niklas Luh-
mann beschreibt Kommuni-
kation als eine Operation,
die soziale Systeme erzeugt
und erhält. Mediale Plattfor-

men unterstützen die Kommunikation hierbei, indem sie die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine größere Anzahl von Adressa-
ten zu erreichen…Soweit zum theoretischen Überbau.
Als am 31. Oktober 1957 im nordöstlichen Garchinger Gemein-
degebiet der Forschungsreaktor der Technischen Hochschule
München in Betrieb genommen wurde, war die enorme Ent-
wicklung des bis dahin landwirtschaftlich geprägten Dorfes Gar-
ching schlicht nicht abzusehen. Das Atomei wurde zur Keimzelle
für die Ansiedelung vieler weiterer Wissenschaftsinstitute, und
der Garchinger Norden entwickelte sich zu einem eigenen, neu-
en Stadtteil, dem Forschungscampus Garching, auf den wir
Garchinger sehr stolz sind.
Mit seinen rund 16.000 Studierenden und etwa 7.000 Mitarbei-
tern im Forschungszentrum ist die Universitätsstadt Garching
heute – 60 Jahre später – eines der größten Zentren für Wis-
senschaft, Forschung und Lehre in Deutschland. Neben geball-
ter Forschung finden hier auch wichtige Technologietransfer-
stellen und Start-Up Förderungen ein Zuhause.
Jedoch: Größe und Erfolg des Forschungszentrums machen
es zunehmend schwerer, eine funktionale und kommunikative
Verknüpfung der einzelnen Fakultäten und Einrichtungen des
Campus untereinander zu ermöglichen. Soll dem konstruktiv

begegnet werden, müssen passende infrastrukturelle und kom-
munikative Plattformen geschaffen werden.
Zudem bildet das Forschungszentrum als Ganzes nach wie vor
einen Mikrokosmos, der mit den anderen Stadtteilen (Garching,
Hochbrück, Gewerbegebiet und Dirnismaning) räumlich und in-
haltlich nur punktuell verbunden ist. Dabei wäre eine häufigere
Integration der Wissenschaft(ler) ins städtische Leben so über-
aus wünschenswert und für alle bereichernd!
Ich freue mich daher, dass mit dem Campusspiegel nun eine
„Mediale Plattform“ an den Start geht, deren Ziel es ist, sowohl
die Menschen im Forschungszentrum untereinander, als auch
den Campus mit der ganzen Stadt kommunikativ zu verbinden
und damit ein Stück weit näher zu bringen! Ich bin mir sicher,
der Campusspiegel wird die Menschen in unserer Stadt mit
wissenswerten und spannenden Beiträgen und Geschichten
aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft aufeinander neugierig
machen. Wir wachsen zusammen, so muss es sein und so soll
es sein.
Ich wünsche dem Campusspiegel einen erfolgreichen Start –
und welcher Zeitpunkt könnte passender sein als das „For-
schungsjubiläumsjahr“ 60 Jahre Atomei und 20 Jahre Universi-
tätsstadt Garching?!

Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister
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Die Max-Planck-Gesellschaft
ist eines der Urgesteine auf
dem Garchinger Forschungs-
campus. 1960 war das Insti-
tut für Plasmaphysik (IPP) ei-
nes der ersten Institute, das
den Campus im Norden der
Universitätsstadt besiedelte.
Nun legt die Max-Planck-Ge-
sellschaft nach. Bis 2020 soll
ein Neubau für das Physik-In-
stitut entstehen.
Die Einrichtung mit ihren 350
Mitarbeitern ist derzeit im
Münchner Stadtteil Freimann
angesiedelt. Von 2018 bis
2020 soll nun aber an der
Boltzmannstraße der Neubau
entstehen, bei einem Kosten-
volumen von mindestens 54
Millionen Euro. Für das Haus
mit Laboren und Büros auf
rund 20.000 Quadratmetern

Geschossfläche muss ein
Parkplatz südlich des IPP ver-
legt werden.
Die Max-Planck-Gesellschaft
hat sich für den Umzug ent-
schieden, weil das denkmal-
geschützte Gebäude in Frei-
mann nur bedingt erweitert
und modernisiert werden
kann. Auf dem Forschungs-
campus Garching, der derzeit
im Rekordtempo wächst, er-
geben sich für das Physik-In-
stitut nun wertvolle Synergie-
effekte mit den Instituten für
Quantenoptik, Plasmaphysik,
Astrophysik und extraterres-
trische Physik. Mit der zusätz-
lichen Ansiedlung dürfte die
Max-Planck-Gesellschaft dann
an die 2000 Mitarbeiter auf
dem Campus Garching be-
schäftigen.

Max Planck baut aus
Physik-Institut zieht auf den Campus

Max Planck baut: So soll das Gebäude 2020 aussehen.
Grafik: Brechensbauer Weinhart & Partner Architekten

Edi tor ia l

Sie halten gerade die erste Aus-
gabe des Campusspiegels in der
Hand, das als drittes Magazin im
Stadtspiegel-Verlag erscheint.
Der Stadtspiegel-Verlag besteht
seit über 26 Jahren in Garching
und gibt den Stadtspiegel für
Garching und den Monatsspie-
gel für Ismaning heraus. Jeden
Monat wollen wir nun alle auf
dem Forschungscampus Gar-
ching arbeitenden, forschenden,
lehrenden und lernenden Men-
schen über die Geschehnisse auf
dem Campus informieren.
Immer wieder ist zu hören, dass
den verschiedenen Fakultäten
und Einrichtungen ein gemeinsa-
mes Kommunikationsmedium
fehlt, bei dem man mehr über
seine Nachbarn erfährt. Nun star-
ten wir mit dem großen Ziel, als
Monatsmagazin am Campus von
Forschungen und Veranstaltun-
gen zu berichten. Wir bedanken
uns bereits jetzt bei unseren An-
sprechpartnern in den verschie-
denen Häusern für ihr großes
Interesse an unserer Zeitschrift.

Es ist uns ein wesentliches An-
liegen, die Kommunikation zwi-
schen den Menschen auf dem
Forschungscampus und in der
Stadt Garching auszubauen. Der
Campusspiegel wird auch im
Garchinger Rathaus und in vie-
len Geschäften ausgelegt, so
können sich die Menschen aus
Garching und der Umgebung
über die Faszination Wissen-
schaft informieren.
Wir laden alle Institute, Institutio-
nen und Vereine herzlich ein, uns
ihre Termine unter der E-Mail in-
fo@stadtspiegel-online.de zuzu-
senden. Den Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe finden
Sie jeweils im aktuellen Heft.

Nun wünschen wir viel Spaß bei
der Lektüre und hoffen, Sie mit
unserem Produkt überzeugen zu
können.

Herzlichst,

Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer

Liebe Leserinnen und Leser,



„Garching ist eine Weltmarke“
Campusspiegel-Interview mit TUM-Präsident Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann

Herr Prof. Dr. Herrmann, er-
innern Sie sich noch daran,
als Sie erstmals das Gar-
chinger Atom-Ei gesehen
haben? Wie wirkte dieses
Symbol des Forschungs-
campus auf Sie?

Prof. Dr. Herrmann: „Sehr leb-
haft. Ich bin mit meinen Eltern
1958 als Zehnjähriger im VW Kä-
fer Richtung München gefahren.
Mein Vater sagte: Da schau
rüber, das ist das Atom-Ei. Und
wenn du genug lernst, kannst du
auch da drin arbeiten. Das hat
mich schwer beeindruckt.“

1985 wurden Sie als Che-
mieprofessor nach Garching
berufen. Wie war es denn
da, im sogenannten Gar-
chosibirsk zu arbeiten?

Prof. Dr. Herrmann: „Es war we-
nig an Infrastruktur vorhanden.
Wir hatten eine komplette, sehr
leistungsfähige Chemie und da-
neben die sehr gute Physik. Das
waren damals schon zwei Spit-

zenfakultäten weltweit. Fischer
in der Chemie und Mößbauer in
der Physik waren Nobelpreisträ-
ger. Ich kam aus Frankfurt, wo
ich in jungen Jahren meinen ers-
ten Lehrstuhl hatte, seit 1981.
Nach München kam ich, um die
Nachfolge meines Mentors Ernst
Otto Fischer anzutreten. Das war
ein ganz besonderer Lehrstuhl
und deshalb fiel es mir leicht,
diese Nachfolge anzutreten. Ich
war sehr glücklich über die Chan-
ce, in Garching arbeiten zu dür-
fen. Und das, obwohl die Infra-
struktur so gut wie gar nicht vor-
handen war.“

Schon als Dekan haben Sie
für die U-Bahn und die In-
frastruktur gekämpft. Aber
haben Sie diese Entwick-
lung für möglich gehalten?

Prof. Dr. Herrmann: „Wir waren
auch als Familie schnell in der
Region verwurzelt. Wenn man in
Garching arbeitet, sollte man
auch in der Region wohnen. Das
sage ich auch den heutigen Pro-

fessoren. Wir haben uns damals
in Giggenhausen bei Neufahrn
niedergelassen, so hatte ich ei-
nen kurzen Weg. Und ich konnte
mich als Dorforganist nützlich
machen.
Ich war davon ausgegangen,
dass die Anbindung des Stand-
orts Garching an den Münchner
Nahverkehr eine zwingende Vo-
raussetzung für den weiteren
Ausbau des Campus und dessen
Internationalisierung ist, deshalb
habe ich mich frühzeitig dafür
eingesetzt. Ich wurde vom Gar-
chinger Bürgermeister Helmut
Karl dazu motiviert, bei der Sen-
dung „Jetzt red i“ im Bayeri-
schen Fernsehen mitzumachen.
Er kam zu mir und ich bin sehr
für die U-Bahn eingetreten. Und
– was mir damals schon schwer
gefallen ist – ich habe öffentlich
die Staatsregierung kritisiert. Ich
habe gesagt: Die Staatsregierung
hat uns im Regen stehen lassen.
Das stimmte auch. Die Verlage-
rung der Chemie nach Garching
war verbunden mit der Zusage,
die U-Bahn zu bauen. Das war

Mitte der 70er Jahre, aber es
kam halt nicht.
Und dann hatten wir das Glück,
dass diese Fernsehsendung wahr-
genommen wurde. Danach war
die grundsätzliche Bereitschaft
da. Der damalige Bürgermeister
Helmut Karl zeigte großen Mut,
für die U-Bahn die Bauträger-
schaft zu übernehmen. Er war
ein visionärer Mann und ohne
ihn wären wir nicht so weit ge-
kommen. Er war ein toller Mann,
wir wurden Freunde, Gott hab
ihn selig.
Wir hatten damals noch Umfra-
gen zur Akzeptanz der U-Bahn,
bei der viele Menschen befragt
wurden. Ich war ganz frisch Prä-
sident der Technischen Univer-
sität München. Die Zahlen, die
man mir ablieferte, sahen ganz
plausibel aus. Und dann habe ich
gesagt, dass wir alle Zahlen vor
der Meldung ans Ministerium
verdoppeln, und so haben wir sie
dann weggeschickt.
Und heute liegen wir weit, weit
über diesen Zahlen. Das zeigt,
dass du immer wieder Mut ha-

Die Technische Universität München ist sein Lebenswerk und der Forschungscampus Garching trägt die Handschrift
von Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann (*1948), dem Präsidenten der TUM. Im Exklusiv-Interview mit dem Campusspiegel
sprach er über die Infrastruktur, das weitere Wachstum des Campus und seine Liebe zur Musik.
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ben musst im Leben. Das Glück
will gelegentlich korrigiert wer-
den, nach oben!“

Mit den verdoppelten Zah-
len könnte man ja auch
gleich die U-Bahn Richtung
Eching / Neufahrn zur S-
Bahn verlängern…

Prof. Dr. Herrmann: „Die müss-
ten wir wohl vervierfachen. Ich
bin für diesen Schritt, das wäre
nicht nur gut für die TUM, son-
dern auch für die Expansion des
Nahverkehrs im Münchner Nor-
den. Oberirdisch wäre das auch
nicht teuer. Und die TUM hat aus
Eigenmitteln bereits eine Million
Euro investiert, um unter dem
IAS-Gebäude hindurch die Ver-
längerung der U-Bahn-Trasse vor-
zubereiten.“

Die nächsten Institute pa-
cken ja schon für Garching
die Umzugskartons. Wann
kommt die Elektrotechnik?

Prof. Dr. Herrmann: „Da wären
die Kartons noch etwas zu früh
gepackt. Die Planung für das Ge-
samtprojekt ist aber durch. Ins-
gesamt werden ungefähr 300
Millionen Euro investiert, der
Baubeginn soll im nächsten Jahr
erfolgen – spätestens. Wir haben
den Platz und die Planung. Die
Architekten Henn, mit denen wir

schon gute Erfahrungen beim
Maschinenbau gemacht haben,
haben den Wettbewerb gewon-
nen. Ich möchte jetzt bei der
Staatsregierung erreichen, dass
wir die drei Bauabschnitte zu-
sammenziehen. Das wäre das
Geschenk zu unserem 150. Ge-
burtstag im kommenden Jahr.“

Der nächste Schritt wäre
dann die Fakultät für Bau-
ingenieurwesen…

Prof. Dr. Herrmann: „Ja, aber das
ist bis jetzt noch nicht geplant.
Möglich wäre es im Süden des
Geländes an der Ludwig-Prantl-
Straße. Doch da bedarf es noch
grundsätzlicher Überlegungen.
Die Baufakultäten haben gerne
ein großstädtisches Ambiente.
Passend wären die Vermessungs-
ingenieure, die eine andere Kultur
haben. Die sind mehr Physiker
und Naturwissenschaftler.“

Zu den großen Plänen der
TUM kommen ja auch noch
bis zu drei Fraunhofer-Insti-
tute. Was für eine Entwick-
lung erwarten Sie für den
Forschungscampus?

Prof. Dr. Herrmann: „Um es ein-
fach zu sagen: Die Erweiterung
jenseits der heutigen Bundes-
straße B11. Es gibt ja Absichten
einer Umgehungsstraße um Die-
tersheim herum mit einer Ver-
schwenkung der Straße nach
Westen in Richtung Autobahn.
Wir befürworten das, weil wir
dann einen Landgewinn hätten.
Dort gibt es auch schon eine
Menge von Grundstücken im
staatlichen Besitz. Ideal!“

Ein Teil des Erfolgsrezeptes
dieses Wissenschaftsstand-
ortes von Weltrang ist ja
auch die erfolgreiche Ver-
netzung mit der Wirtschaft.
General Electric und TUM
befruchten sich gegensei-
tig. Mit Galileo kommt der
Automobilzulieferer Dräxl-
maier. Siemens hat sich
schon angekündet. Wo ist
deren Platz?

Prof. Dr. Herrmann: „Südlich von
Fraunhofer entlang der B11.
Fraunhofer hat ungefähr 25.000
Quadratmeter an der Ecke B11/
Lichtenbergstraße, dort werden
hoffentlich bald die Institute ge-

baut. Das habe ich mehrfach
angemahnt, aber jetzt ist Fraun-
hofer endlich so weit. Südlich
kommt Siemens und noch ein-
mal südlich davon folgt SAP.
Beide wollen Forschungszentren
bauen, um eng mit der TUM zu-
sammenzuarbeiten. Auf deren
Gebieten sind wir stark. Bei Sie-
mens geht es um die Robotik,
auch für ältere Menschen. Wir
werden alle immer älter und
müssen hier mehr tun. SAP ist
ein Softwarehaus, das nirgend-
wo eine bessere Informatik be-
kommt als bei uns. Wir profi-
tieren aber auch von so einem
Weltunternehmen.“

Und wer wird dann der
Nächste?

Prof. Dr. Herrmann: „Oerlikon.
Da geht es dann um die Additive
Fertigung. Das wird ein wahn-
sinnig wichtiges Gebiet für die
Zukunft, das wir zum Schwer-
punkt machen. Durch Oerlikon
haben wir erst gesehen, dass
wir auf dem Gebiet viel mehr
haben, als wir selber dachten.
Diese Kooperation beginnt in
Freimann.“

Mit dem Ziel Garching?

Prof. Dr. Herrmann: „Ja, klar, wo
sonst?“

Nicht nur die Wirtschaft be-
fruchtet die Wissenschaft.
Zuletzt gewann die TUM
acht ERC Grants mit Ge-
samtförderungen im zwei-
stelligen Millionenbereich.
Im Rahmen des Human Brain
Projects könnten bis zu
100 Millionen Euro dazu-
kommen. Was ist das
Erfolgsrezept für diesen
Weg?

Prof. Dr. Herrmann: „Im Kern ist
es die Berufungspolitik. Wenn
Sie exzellente Professoren beru-
fen, kommen auch exzellente
Studenten. Mit diesen exzellen-
ten Studenten kommen auch
gute Forscher. Die machen die
Arbeit und forschen. Der Profes-
sor forscht ja selbst nicht im
Labor, sondern er hat Ideen –
hoffentlich. Die richtigen Leute
sind manchmal auch etwas teu-
rer, sind es aber wert.
Die ERC Grants sind so etwas
wie die neue Qualitätswährung

in Europa. Insgesamt haben wir
schon über 50 und sind deutsch-
landweit ganz vorne. Dazu ge-
hört dann auch, dass wir unsere
jungen Leute auf ihre Präsenta-
tionen in Brüssel vorbereiten.
Wir nehmen sie einen Tag lang
in die Mangel. Durch die Erfah-
rungen anderer Hochschulmit-
glieder wissen sie dann, was auf
sie zukommt.“

In Deutschland ist die Ex-
zellenzinitiative des Bundes
und der Länder auch so ein
Maßstab. Wie sehen Sie die
Chancen der TUM in der
nächsten Wettbewerbsrun-
de und wie gehen Sie mit
der Konkurrenz zur Lud-
wig-Maximilians-Universi-
tät um?

Prof. Dr. Herrmann: „Der Kon-
kurrenzkampf ist ein Gerücht.
Haben wir nicht! Unsere Chan-
cen sind exzellent, weil wir eine
Universität von Rang sind. Wir
tun uns mit der LMU, mit Max
Planck, Fraunhofer und anderen
außeruniversitären Einrichtungen
zusammen, um die Exzellenzclus-
ter möglichst erfolgreich umzu-
setzen.
Die TUM hat für die erste Runde
zehn Anträge eingereicht. Bis zu
46 werden bundesweit ge-
fördert, von insgesamt 100 Vor-
schlägen. Ich habe kein Problem,
wenn bei uns jeder zweite An-
trag rausfällt. TUM-intern hatten
wir 18 Vorschläge und mussten
manchen Kollegen erklären, wa-
rum wir sie in einem internen
Ranking nach hinten gesetzt
haben. Von unseren zehn einge-
reichten Vorschlägen sind wir
überzeugt, jeder davon kann ge-
winnen.
TUM und LMU ergänzen sich
wunderbar mit ihren Profilen. Ich
sage der Stadt München immer,
dass ihr Marketing schlecht ist.
Wir haben da Lederhosen, Okto-
berfest und Hofbräuhaus. Dabei
sind wir eine Wissenschafts-
hauptstadt ersten Ranges, inter-
national! Chinesen und Brasilia-
ner können Garching nicht von
München unterscheiden, das
macht aber nichts. Das haben
wir als bayerische Studenten
damals gewusst.
Wir haben da ein Riesenpfund,
mit dem wir viel zu wenig wu-
chern. Berlin macht das besser.
Die sind qualitativ deutlich hinter

Interview
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uns, hauen aber viel mehr auf
den Putz.“

Kommen wir zu Ihnen per-
sönlich. Am 1. Oktober 1985
wurden Sie Präsident der
TUM. In den 22 Jahren ha-
ben Sie aus einer normalen
Hochschule einen Wissen-
schaftsstandort von Welt-
rang gemacht. Was sind für
Ihr Lebenswerk die nächs-
ten Schritte?

Prof. Dr. Herrmann: „Das Leben
ist nicht planbar. Und wenn man
das einmal versucht hat, wurde
man eines Besseren belehrt. Der
Mensch denkt und Gott lenkt.
Man muss zu jeder Stunde seine
Arbeit machen und immer eine
halbe Stunde früher aufstehen
als der andere. So einfach!
Es freut mich, die TUM als Welt-

marke profiliert zu haben. Hier
sind nicht nur Ingenieure und Na-
turwissenschaftler, die getrennt
voneinander existieren. Wir ha-
ben nach tiefgreifenden Refor-
men, die 15 Jahre dauerten, ein
sehr starkes Life Science Zen-
trum in Weihenstephan. Ich hat-
te da anfangs viele Feinde, weil
der Mensch eben veränderungs-
resistent ist. Dazu kommt die
Medizin, die erst 1967 gegrün-
det wurde. Diese vier Bereiche
zusammen ergeben ein einmali-
ges Fächerspektrum unter allen
deutschen Universitäten. Wir öff-
nen uns den Gesellschaftswis-
senschaften und treiben nicht
borniert nur die Technik voran.
Wir hinterfragen, welche Tech-
nik unter ethischen und gesell-
schaftlichen Aspekten umge-
setzt werden soll und wie das
politisch durchführbar ist. Die
TUM ist wie ein bunter Blumen-
strauß, von harten technischen
Fächern bis hin zu den Gesell-
schaftswissenschaften und der

Kunst. Wir haben sogar eine Ad-
ventsmatinee im Gasteig. Die
Hochschulfamilie ist kohärenter,
als ich es jemals erträumt hatte.
Die Leute sollen sagen: Das ist
meine Universität.“

Sie selbst sind Mitglied in
hochkarätigen Gremien und
wurden vielfach ausgezeich-
net. Unter anderem ernann-
te Sie der deutsche Hoch-
schulverband 2012 zum Prä-
sidenten des Jahres. Was
bedeuten Ihnen solche Aus-
zeichnungen?

Prof. Dr. Herrmann: „Das ist
ganz schön, aber nicht erfolgs-
entscheidend. Eher ein Attribut.
Ganz besonders gefällt mir der
bayerische Maximiliansorden für
Wissenschaft und Kunst. Auf
den bin ich stolz. Er ist beschränkt

auf 100 lebende Personen. Einer
der ersten Träger war der be-
rühmte Chemiker Justus von
Liebig. 1871 haben an einem Tag
Johannes Brahms und Richard
Wagner den Orden bekommen.
Das sind bedeutende Vorfahren.
Ich freue mich auch, Mitglied
des Trachtenvereins in Garching
an der Alz zu sein. Auch bei der
Nachbarschaftshilfe Garching
und bei der Feuerwehr bin ich
Mitglied. In Garching habe ich
die goldene Stadtmedaille be-
kommen und in meiner Rede da-
mals gesagt: Ich werde Mitglied
bei dem ersten Verein, der mit
seinem Mitgliedsantrag da ist.
Und dann waren sofort zwei da.
Die Nachbarschaftshilfe ist güns-
tiger als die Feuerwehr, aber das
macht nichts. Ich bin in vielen
Vereinen dabei. Vereine sind der
Kitt der Gesellschaft!“

Auch beim Männergesangs-
verein Giggenhausen. Der
liegt Ihnen als ehemaligen

Chorleiter besonders am
Herzen.

Prof. Dr. Herrmann: „Und wie!
Dort bin ich Ehrendirigent. So
kommst du den Menschen na-
he. Ich war ab 1985 Organist in
Giggenhausen. Diese Spezies ist
rar und die Menschen sind dank-
bar, wenn einer das Instrument
spielt. Für mich war das Sonn-
tag für Sonntag das Erlebnis,
auch mal Fehler machen zu
dürfen. Im Beruf erwartet man,
dass du fehlerfrei bist. Dieser
Zwang zum Perfektionismus ist
nicht gut für die Seele. Du musst
auch Fehler machen dürfen, und
das war dann in Giggenhausen
beim Orgelspielen.“

2018 feiern Sie den 70. Ge-
burtstag. Forschung muss
sehr jung halten.

Prof. Dr. Herrmann: „Direkt in
der Forschung bin ich ja seit
einiger Zeit nicht mehr. For-
schung hält jung und noch jün-
ger hält mich die Administra-
tion. Das ist aber auch Freude
und Spaß. Mein Tag ist in halbe
Stunden eingeteilt und anstren-
gend. Es hält alles jung, was
begeistert.“

Kommen wir noch einmal
zum Atom-Ei, dem Garchin-
ger Wappensymbol. Dieses
feiert heuer das 60-jährige
Bestehen. Sehen Sie das
Symbol des Forschungs-
campus heute mit anderen
Augen?

Prof. Dr. Herrmann: „Ich habe als
Kind ja noch nicht verstanden,
was ein Atom-Ei ist. Ich wusste
auch nicht, was ein Atom ist.
Gut, ich habe verstanden, dass
das Ding wie ein Ei aussieht.
Mein Vater sagte ja, wenn du ge-
scheit lernst, dann kommst du
da rein. Und ich dachte, das wird
eh nichts. Wir sind damals 1958
gerade in den Urlaub gefahren.
Es herrschte Aufbruchsstim-
mung. Wir erlebten nach einem
furchtbaren Krieg, den wir ver-
schuldet hatten, gerade ein Wirt-
schaftswunder. Die Menschen
waren froh, dass sie den ver-
dammten Krieg überlebt und
wieder einen Job hatten. Und
dann war da die Atomenergie,
wo du mit so wenig Zeug so viel
Energie machen kannst.
Das Atom-Ei ist nicht als Ener-

giereaktor entstanden. Es sollte
eigentlich das Kernforschungs-
zentrum werden, das heute in
Karlsruhe ist. Aber Adenauer hat-
te den Bayern gesagt, dass sie
zu nah an der Grenze zur So-
wjetunion sind. Im Gefahrenfall
sei es besser, wenn solche Ein-
richtungen weiter von den Gren-
zen entfernt sind. Bayern hat das
Beste aus der Situation gemacht
und schnell Weltruf erlangt. Das
Atom-Ei war ein erstes Erfolgs-
symbol für die deutsche Wis-
senschaft nach diesem schreck-
lichen Krieg. Die Welt akzeptierte
uns wieder.
Der Reaktor ist sehr schnell ge-
baut worden. Das bayerische
Kabinett war damals in einer
Vierer-Koalition unter dem SPD-
Ministerpräsidenten Wilhelm
Hoegner. In seiner Abwesenheit,
unter der Leitung des Landwirt-
schaftsministers Joseph Baum-
gartner, dem stellvertretenden
Ministerpräsidenten, gab es ei-
ne Kabinettssitzung, die nicht
einmal beschlussfähig war. Den
Reaktor haben sie in einer hal-
ben Stunde durchgeschoben.
Franz-Josef Strauß sagte, dass
man in Amerika für fünf Millio-
nen Mark einen Reaktor kaufen
kann. Und in Garching gab es
schon den Forscher Heinz Maier-
Leibnitz. Der bekam das Geld
und ein Jahr später wurde der
Reaktor eingeweiht. Es gab ei-
nen bitterkalten Winter, aber die
Kameraden haben trotzdem be-
toniert wie der Teufel. Das war
Wahnsinn.
Mit dem Atomausstieg hat sich
die Haltung gewandelt. Aber wir
waren ja als Neutronenenforscher
energiepolitisch abgekoppelt. Wir
haben Neutronen auf Materialien
losgelassen, um diese von innen
zu sehen und zu verstehen. Spä-
ter brauchten wir einen leistungs-
fähigen Forschungsreaktor für
den weltweiten Wettbewerb. Da
hat uns Edmund Stoiber als Mi-
nisterpräsident sehr unterstützt.
Das Geld hätte er auch ander-
weitig ausgeben oder auf das
Flächenland Bayern verteilen kön-
nen. Er sagte Ja zu den 440 Milli-
onen Mark. Heute sind wir ein
Magnet für die ganze Welt. Von
Garching spricht man in der
wissenschaftlichen Welt in den
höchsten Tönen.

Garching ist eine Weltmar-
ke! Und dabei muss es blei-
ben!“
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Das Gesindehaus ist nicht nur
irgendein Gebäude. Es ist in
Garching DAS Haus, genau
genommen das älteste Haus
der Stadt. Das einst als Stall
konzipierte Bauwerk war lan-
ge das Wohnhaus der Post-
Beschäftigten und später eine
Schmiede. Die Augustiner-
Brauerei sanierte in den ver-

gangenen Jahren das herunter-
gekommene Gebäude und
machte daraus ein Schmuck-
kästchen. Heute ist der Gar-
chinger Augustiner mit seiner
urigen Wirtschaft, der traditio-
nellen Schwemme im Gewöl-
bebau und einem paradiesi-
schen Biergarten ein Magnet
für Menschen aus Garching
und Umgebung – vom Fußball-
fan bis zum Spitzenforscher.
Der Garchinger Augustiner hat
täglich von 11.00 bis 24.00 Uhr
geöffnet und steht für die tradi-
tionelle bayerische Wirtshaus-
kultur. Dazu gehört natürlich
das legendäre Bier aus dem
Holzfass, das ab 18.00 Uhr je-
den Tag ausgeschenkt wird.
Für die Garchinger ist das ehe-
malige Gesindehaus dank der
neuen Nutzung längst wieder
zu einem der wichtigsten Treff-
punkte der Stadt geworden,
der auch keine 100 Meter vom
U-Bahnhof am Maibaumplatz
entfernt ist. Nirgendwo feiert
es sich gemütlicher. Im Augus-
tiner-Lokal können Firmen- oder
Institutsfeiern mit bis zu 100
Gästen gebucht werden.

A
N
Z
E
IG
E

Gemütlichkeit pur
Der Garchinger Augustiner
verbindet bayerische Tradition
mit Garchinger Geschichte



Kommt Deutschlands erste Astronautin vom Campus?
Zwei „Garching“-Kandidatinnen sind unter den sechs Finalistinnen

Deutsche Astronautinnen
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Über 400 Frauen träumten da-
von, als erste deutsche Astro-
nautin Weltraumgeschichte zu
schreiben. Die Bewerberinnen
beim Deutschen Zentrum für
Luft und Raumfahrt (DLR) wur-
den schrittweise ausgedünnt
und nach einem medizinisch-
psychologischen Auswahlverfah-
ren wurden nun aus 80 Frauen
sechs. Aus dem Sextett sollen
zwei Frauen ausgewählt wer-
den, die zur Astronautin ausge-
bildet werden.
In dem Sextett steckt, wie zu er-
warten war, viel von Garching.
Suzanna Randall ist die Kandida-
tin der europäischen Südstern-
warte (ESO). Die Weltreisende
hat ihren Arbeitsplatz in Gar-
ching. Zweite Campus-Frau ist
Magdalena Pree, die Luft- und
Raumfahrttechnik an der TU

München unter den Fittichen
des ehemaligen Astronauten
Prof. Dr. Ulrich Walter studiert
hat. Heute arbeitet sie im Raum-
fahrtzentrum Oberpfaffenhofen.
Die deutsche Wissenschafts-
hauptstadt München stellt noch
einmal zwei weitere Kandidatin-
nen. Nicola Baumann ist gebürti-
ge Münchnerin und arbeitet als
Eurofighter-Pilotin regelmäßig
mit 2.000 Stundenkilometern
Reisegeschwindigkeit. Susanne
Peters dagegen ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der
Professur für Raumfahrttechnik
an der Universität der Bundes-
wehr in München-Neubiberg.
Weiter mit dabei sind Lisa Ma-
rie Hass (Entwicklungsingenieu-
rin und Teilprojektleiterin bei der
Robert Bosch GmbH in Reutlin-
gen) und Insa Thiele-Eich (Mete-

orologin und wissenschaftliche
Koordinatorin am Meteorologi-
schen Institut der Universität
Bonn).
„Während der Untersuchungen,
die das DLR in Kooperation mit
der Firma HE Space durchge-
führt hat, haben die Kandidatin-
nen mit ihrer professionellen
Einstellung bewiesen, dass sie
über die psychologischen Fähig-
keiten und medizinischen Vo-
raussetzungen verfügen, um
sich auf einen Flug in den Welt-
raum vorzubereiten“, sagt Clau-
dia Stern vom DLR-Institut für
Luft- und Raumfahrtmedizin. Im
Rahmen des Auswahlprozesses
konnte das DLR wertvolle psy-
chologische und medizinische
Daten von Frauen im Zusam-
menhang mit einem Flug ins All
erlangen.

Crowdfunding-Kampagne

gestartet

Mit der Vorstellung der sechs
Finalistinnen wurde ebenfalls die
Crowdfunding-Kampagne auf
Startnext gestartet. Alle, die mit-
helfen wollen, Deutschlands ers-
te Frau ins All zu bringen, kön-
nen ihren Teil dazu beitragen.
Ziel ist es, bis zum 31. April mit
dem Crowdfunding mindestens
50.000 Euro einzunehmen. Da-
mit könnte der erste Trainings-
abschnitt finanziert werden.
Claudia Kessler, Initiatorin der
Kampagne, hofft nun auf eine
breite Unterstützung: „Jetzt
kommt es drauf an: Wir haben ge-
zeigt, dass Deutschlands Frauen
das Zeug haben, ins All zu flie-
gen. Jetzt müssen wir bewei-
sen, dass die Menschen in

Foto: Juliana Socher.
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Deutschland an die Kandidatin-
nen glauben und das Projekt
auch finanziell unterstützen. Die
nächste Etappe ist die Ausbil-
dung von zwei der Kandidatinnen
zu Astronautinnen. Teile dieser
Ausbildung möchten wir mit der
Crowdfunding-Kampagne finan-
zieren. Den Flug ins All wollen

wir mit Hilfe einiger Sponsoren
schaffen. Die Verhandlungen mit
den Sponsoren laufen parallel
und viele haben uns Unterstüt-
zung zugesagt. Eine breite Unter-
stützung aus der Bevölkerung
bei der Crowdfunding-Kampag-
ne würde uns dabei ein großes
Stück weiterbringen.“

Weitere Informationen:

https://www.startnext.com/
dieastronautin

Parallel zum Crowdfunding geht
das Auswahlverfahren in die letz-
te Runde. Im nächsten Schritt
wählt eine Jury aus den sechs

Finalistinnen zwei Frauen aus,
die die Ausbildung zur ersten
deutschen Astronautin absolvie-
ren dürfen. Eine von ihnen wird
Deutschlands erste Astronautin,
die noch vor 2020 zur ISS flie-
gen soll.
Das Projekt verfolgt zwei we-
sentliche Ziele. Zum einen soll
die Astronautin Frauen und
Mädchen als Role-Model für
technische Berufe und ein na-
turwissenschaftliches Studium
begeistern. Zum anderen soll
bei ihrem ISS-Aufenthalt mit
einem Experimentprogramm er-
forscht werden, wie der weibli-
che Körper in der Schwerelosig-
keit reagiert.

Weitere Informationen
zur Astronautin:

www.dieastronautin.de
www.facebook.com/
DieAstronautin

Magdalena Pree

Magdalena Pree ist gebürtige
Österreicherin mit deutscher
Staatsbürgerschaft und in der Nä-
he von Passau aufgewachsen. Sie
arbeitet als „Ground Operations
Engineer“ im Galileo Kontrollzen-
trum der DLR Gesellschaft für
Raumfahrtanwendungen in Ober-
pfaffenhofen. Neben Live Opera-

tions am Satellitensystem ist die 28-Jährige im Satellitenkontrollzen-
trum unter anderem für die Identifizierung und Lösung von Problemen
sowie für die Kontrolle von Systemkomponenten verantwortlich.
Sie hat Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München in der Fakultät
für Maschinenbau studiert und sich in ihrer Abschlussarbeit mit
Eigenschaften von Raumanzügen für Außenbordeinsätze auf der ISS
auseinandergesetzt. Bereits mit 17 Jahren erwarb sie ihren Motor-
flugschein und ist bis heute fliegerisch aktiv. Seit dem sechsten
Lebensjahr macht Magdalena Pree Karate und trägt heute den 3.
Dan. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in den Bergen, etwa zum Ski-
tourengehen oder Bergsteigen.

Suzanna Randall

Suzanna Randall, geboren am 6.
Dezember 1979 in Köln, ist Astro-
physikerin und arbeitet als For-
scherin an der Europäischen Süd-
sternwarte (ESO) in Garching. Sie
beschäftigt sich innerhalb ihrer
Forschung mit der Evolution von
Sternen und arbeitet außerdem
für das ALMA Projekt in Chile.

ALMA ist das derzeit größte Teleskop der Welt im Millimeter- und
Radiowellenbereich. Es besteht aus 66 Antennen, von denen die
Mehrzahl einen Durchmesser von zwölf Metern hat.
Suzanna Randall studierte Astronomie in England an der Universität
London. Anschließend folgte ein PhD in Astrophysik an der Univer-
sität Montreal in Kanada. Im Laufe ihrer Karriere hat die 37-Jährige
auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt und gearbeitet. Heute
lebt Suzanna Randall in München. In ihrer Freizeit geht sie Gleit-
schirmfliegen, Bergsteigen und Tauchen, spielt Klavier und singt im
Chor.

Deutsche Astronautinnen

Sechs Frauen – ein Traum: (von links) Insa Thiele-Eich, Susanne Peters, Magdalena Pree, Lisa Marie Haas, Suzanna Randall und
Nicola Baumann. Foto: Klampäckel.

Magdalena Pree. Foto: Juliana Socher Suzanna Randall. Foto: Juliana Socher
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Die Spitzenwissenschaftler ge-
ben sich schon längst die Klinke
in die Hand und treten sich
manchmal aus Platznot etwas
auf die Füße. Über 400 Men-
schen arbeiten am Forschungs-
reaktor FRM II und am Heinz
Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ).
Dazu kommen noch einmal
jährlich rund 1000 Gastwissen-
schaftler aus der ganzen Welt –
mit steigender Tendenz. Deshalb
werden nun zwei neue Gebäu-

de errichtet, die die Platznot be-
seitigen sollen. Kürzlich erfolgte
direkt vor dem 1957 gebauten
Atom-Ei der Spatenstich für das
mit 32 Millionen Euro veran-
schlagte Projekt.
Der FRM II mit seinem For-
schungsumfeld von Weltrang ist
wie ein Magnet für Forscher aus
der ganzen Welt. Das liegt zum
einen an der Neutronenquelle

und ihren Möglichkeiten, aber
auch an den Gerätschaften im
Umfeld. Die Zahl der wissen-
schaftlichen Instrumente an der
Forschungs-Neutronenquelle
wuchs in den letzten Jahren von
anfänglich 15 auf aktuell 27 an
und weitere sechs befinden sich
schon im Bau. Auch diese neuen
Instrumente benötigen zusätzli-
che Betreuer und damit steigt
die Zahl der Operateure.
Inzwischen arbeiten über 400

Menschen am FRM II und am
Heinz Maier-Leibnitz Zentrum
(MLZ), unter dessen organisato-
rischem Dach die wissenschaft-
liche Arbeit der Neutronenfor-
scher der TUM, des Forschungs-
zentrums Jülich und des Helm-
holtz-Zentrums Geesthacht zu-
sammengefasst ist. Hinzu kom-
men dann jährlich noch die rund
1000 Gastwissenschaftler, die

ebenfalls Experimentier- und Bü-
roflächen benötigen.
Ab 2019 sollen die zwei neuen
Gebäude Entspannung bringen.
Die Bauwerke werden vor dem
denkmalgeschützten Atom-Ei
positioniert. Das Architekturbüro
Henn konzipierte zwei sich ge-
genüberstehende vierstöckige
Gebäude, die den Blick auf das
denkmalgeschützte Atom-Ei ein-
rahmen.
Das nördliche Gebäude entsteht
im Auftrag der bayerischen Staats-
regierung für die TU München.
Auf rund 2000 Quadratmeter
Nutzfläche werden eine zwei-
stöckige Werkstatthalle und Bü-
ros untergebracht. Das südliche
Gebäude entsteht im Auftrag
des Bundesforschungsministeri-
ums. Es wird 2550 Quadratme-
ter Büro- und Laborflächen für
Wissenschaftler des Jülich Cen-
tre for Neutron Science (JCNS)
und des Helmholtz Zentrums
Geesthacht bieten.

Die klügsten Köpfe gehören

an den Campus Garching

Stefan Müller, Parlamentarischer
Staatssekretär des Bundesfor-
schungsministeriums, sieht in
dem Neubau eine neue Stufe
der Wettbewerbsfähigkeit des
Campus Garching: „Eine we-
sentliche forschungspolitische
Frage ist, wie es uns gelingt, die
besten Köpfe für die Forschung
zu gewinnen. Dafür brauchen wir
optimale Rahmenbedingungen,
ein kreatives Umfeld, aber auch
Infrastrukturen, also Geräte und
moderne Gebäude, wie sie hier
in Garching entstehen. Diese

sind eine wichtige Grundlage,
um die Attraktivität des Wissen-
schaftsstandortes Deutschland
noch weiter zu steigern.“
„Der heutige Spatenstich zu den
neuen Gebäuden des Heinz Mai-
er-Leibnitz Zentrums ist ein un-
übersehbares Signal für Spitzen-
forschung mit Neutronen in
Deutschland und Europa“, sag-
te Bayerns Wissenschaftsminis-
ter Dr. Ludwig Spaenle. Die Neu-
tronenforschung stehe im Dienst
der Bewältigung großer Heraus-
forderungen von Gesellschaft
und Wirtschaft etwa im Zu-
sammenhang mit der Energie-
wende, der Digitalisierung und
der Gesundheit. „Wir wollen die
Zusammenarbeit in der For-
schung über die Grenzen der
Einrichtungen hinaus weiter stär-
ken, um bei wissenschaftlichen
Problemstellungen die besten
Köpfe zusammenzuspannen“,
sagte Spaenle.
Auch Prof. Dr. Wolfgang A. Herr-
mann, Präsident der TU Mün-
chen, sieht in dem neuesten
Bauprojekt einen Quantensprung:
„Seit genau 60 Jahren gewährt
uns das Licht der Neutronen in
Garching einzigartige Einblicke in
das Innere verschiedenster Ma-
terialien und wichtiger biologi-
scher Bausteine. Der heutige
FRM II ist die leistungsfähigste
Neutronenquelle der Welt und
die hier gewonnenen Erkennt-
nisse sind die Basis für die Ent-
wicklung neuer Technologien, die
das Leben der Menschen nach-
haltig verbessern.“ Die Investi-
tionen von Bund und Land in die
räumliche Infrastruktur werden
reichlich Früchte tragen.

Neue Nachbarn für
das Atom-Ei
Spatenstich am FRM II: Zwei weitere
Gebäude für die Neutronenforschung

(Von links) Albert Berger (Kanzler TUM), Prof. Dr. Winfried Petry (Wissenschaftlicher
Direktor FRM II), Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann (Präsident TUM), Dr. Anton
Kastenmüller (Technischer Direktor FRM II), Prof. Dr. Thomas Brückel (Direktor des
Jülich Centre for Neutron Science und Sprecher des MLZ-Direktoriums), Stefan
Müller (Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministerium für Forschung),
Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt (Mitglied des Vorstandes, Forschungszentrum Jülich)
und Dietmar Gruchmann (Bürgermeister der Stadt Garching). Foto: Uli Benz/TUM

Forschen mit Blick auf das Atom-Ei: So sollen die beiden Gebäude nach der
Fertigstellung 2019 aussehen. Grafik: Henn.
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Es ist einer der letzten und wohl
auch der zentrale Mosaikstein
für die Infrastruktur des For-
schungscampus Garching. Die
neue Mitte mit dem Namen Ga-
lileo wird die Wissenschaftsstadt
vor den Toren Münchens ebenso
voranbringen wie vor zehn Jah-
ren die Anbindung an das U-
Bahn-Netz.

Die Kenner des Campus spre-
chen seit etwa 60 Jahren von
Garchosibirsk. Der Präsident der
TU München Prof. Dr. Wolfgang
A. Herrmann brachte die einstige
Bezeichnung des Campus zu
den Feierlichkeiten des Galileo-
Richtfestes wieder auf den
Tisch. Einst standen ein paar In-
stitute mitten in der Prärie mit
großzügigem Abstand zu jeder
Form von Leben. Das war Gar-
chosibirsk.

Der Chemie-Dekan mit
den Visionen

Vor 32 Jahren kam der heutige
Präsident der Technischen Uni-
versität München als Chemie-
professor nach Garching. Er hat-
te schon als Dekan besondere
Visionen und kämpfte für eine
Belebung des Forschungscam-

pus sowie für die Anbindung der
U-Bahn. Die Bahnverbindung be-
steht seit nunmehr elf Jahren
und ist schon lange nicht mehr
vom Campus wegzudenken.

Und nun kommt mit Galileo das
blühende Leben auf den For-
schungscampus. Zehntausende
von Menschen, die täglich auf
dem Campus arbeiten, lehren
und lernen, bekommen nun Auf-
enthaltsqualität mit Lokalen und
Geschäften. Herzstück der Ein-
kaufsmöglichkeiten wird der
Edeka-Vollsortiment-Supermarkt
von Christina Ernst sein.

In den Galileo-Komplex wird
nach der Fertigstellung bis Ende
dieses Jahres ein Marriott-Hotel
einziehen und neben dem klassi-
schen Hotelbetrieb noch ein
Gästehaus betreiben. Hier kön-
nen internationale Forschungs-
gäste für einige Wochen ein Zim-
mer beziehen. Der Hotelkomplex
ist wiederum eng verbunden mit
einem erstklassigen Kongress-
zentrum. Diese Möglichkeiten
gibt es an vergleichbaren Stand-
orten, was Prof. Dr. Wolfgang A.
Herrmann derzeit herzlich wenig
stört: „Wir ziehen jetzt nach,
aber dafür umso schöner.“

Die eigene
Campus-Brauerei

Neben diversen Geschäften und
Lokalen soll Galileo den Gästen
aus der ganzen Welt aber auch
die bayerische Lebensart näher
bringen. Deshalb wird eine eige-
ne Campus-Brauerei installiert.
Diese hat bereits die Arbeit auf-
genommen und schon bei der
Gewerbeschau in Garching so-
wie kürzlich beim Richtfest zum
Probieren eingeladen. Die Bier-
genießer hoben sofort den Dau-
men nach oben.

Konzertfähiges Audimax

Der gesamte Forschungscam-
pus freut sich besonders auf das
Audimax. Dieser Mega-Hörsaal
bietet künftig Platz für bis zu
1400 Menschen und wird von
der Akustik her so gebaut, dass
er auch als Konzertsaal genutzt
werden kann. Hinzu kommen
zahlreiche Tagungs- und Semi-
narräume, davon drei für die
TUM, für 20 bis 300 Personen.
Die Abrundung der neuen Mitte
wird ein Bürotrakt sein, in den
sich der bekannte Automobilzu-

Der Quantensprung
Neue Mitte: Galileo feiert sein Richtfest und wird bis zum Jahresende fertig

Peter Reichel, Projektleiter bei der Bauunternehmung Pöttinger, beim Richtspruch.

Neue Mitte: Galileo
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lieferer Dräxlmaier bereits mit
rund 1000 Quadratmetern einge-
mietet hat. Auch die TU Mün-
chen hat bereits mit 3000 Qua-
dratmetern einen beträchtlichen
Teil der Büros für die Auslage-
rung eigener Mitarbeiter reser-
viert.

München wollte das
Atom-Ei nicht

Der große und längst überfällige
Quantensprung feierte kürzlich
das Richtfest mit der Fertigstel-
lung des Rohbaus. Dort erinnerte
sich der TUM-Präsident Prof. Dr.
Wolfgang A. Herrmann daran,
wie im Norden von Garching vor
60 Jahren drei Institute und das
Atom-Ei starteten, weil München
den Forschungsreaktor nicht
wollte. „Niemand konnte diese

Entwicklung erahnen“, sagte
Herrmann. Heute hat die TU
München alleine sechs Fakultä-
ten auf dem Campus mit 15.000
Studenten, und die Elektrotech-
nik steht schon in den Start-
löchern für den Umzug nach
Garching. Die Prognosen sagen
voraus, dass in den nächsten
Jahren rund 30.000 Personen
täglich auf dem Campus sein
werden. Die neue Mitte ist dann
der logische nächste Schritt für
die Infrastruktur dieser gefühlten
Kleinstadt. Der TUM-Präsident
betonte bei dem Richtfest, dass
die Institute des Campus durch
das Hotel samt den Kongressflä-
chen nun auch ihre Gastfreund-
schaft für Wissenschaftler aus
der ganzen Welt zeigen können.
Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann
rechnet damit, dass mit dem

Start von Galileo die Dienstleis-
tungsqualität „von Null auf ein
ganz hohes Maß“ ansteige . Sei-
ne Botschaft war unmissver-
ständlich: „Dieser Campus wird
lebendig. Und das freut keinen
mehr als jemanden, der vor 32
Jahren in Garchosibirsk begon-
nen hat.“

„Galileo wird Garching
verändern“

Voller Vorfreude blickte auch der
Garchinger Bürgermeister auf
das Projekt, das dem stetig
wachsenden Forschungscampus
Rechnung trage. „Forschung und
Lehre sollen hier auf fruchtbaren
Boden fallen, damit der For-
schungscampus im Weltranking
steigt“, sagte der Garchinger
Bürgermeister. Nun bekomme
das Gebiet die benötigte Infra-
struktur. Dietmar Gruchmann
hofft, dass durch das neue
Leben auf dem Campus die
Wissenschaftsstadt und die jun-
ge Universitätsstadt weiter zu-
sammenwachsen: „Galileo wird
unser Garching verändern.“

So soll der Campus mit dem belebten
Galileo aussehen.
Grafik: Agentur Steinlein.

Galileo in Zahlen

Grundstück: 17.237 Quadratmeter

Bebaute Grundfläche: 10.448 Quadratmeter (61 Prozent)

Geschosse: Zehn, davon drei unterirdisch
Maße: 200 Meter lang, 42 Meter breit, 24,8 Meter hoch,
12,3 Meter tief

Geschossfläche: 49.477 Quadratmeter zuzügl. Tiefgarage

Tiefgarage: 540 Stellplätze
Umbauter Raum: 267.942 Quadratmeter

Ausstellungsfläche: 2000 Quadratmeter

Diese Grafik zeigt die künftige Aufteilung der
verschiedenen Galileo-Bereiche mit der attrak-
tiven Einkaufsmeile im Untergeschoss. Norden
ist links. Grafik: MoTo Projektmanagement.

Neue Mitte: Galileo
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Kühler Zwerg und die sieben Planeten
Erdgroße Planeten mit gemäßigtem Klima in System mit ungewöhnlich
vielen Planeten entdeckt

Diese künstlerische Darstellung zeigt die Sicht von der
Oberfläche eines der Planeten im TRAPPIST-1-System.
Mindestens sieben Planeten umkreisen den sehr kühlen
Zwergstern, der 40 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.
Bild: ESO/N. Bartmann/spaceengine.org

Diese Infografik zeigt
künstlerische Darstellun-
gen, wie die sieben Pla-
neten, die TRAPPIST-1
umkreisen – einschließ-
lich möglicher Ozeane
aus Wasser – im Ver-
gleich zu Abbildungen
der Gesteinsplaneten in
unserem Sonnensystem
aussehen könnten.
Grafik: NASA

Aus dem Campusleben
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In einer Entfernung von nur 40 Lichtjahren haben Astronomen
ein System aus sieben erdgroßen Planeten entdeckt. Alle
Planeten wurden unter Verwendung von boden- und welt-
raumbasierten Teleskopen entdeckt, während sie vor ihrem
Mutterstern vorbeizogen, dem besonders kühlen Zwergstern
TRAPPIST-1. Darunter befand sich auch das Very Large Tele-
scope der europäischen Sternwarte (ESO).
Drei der Planeten liegen in der bewohnbaren Zone des Sterns
und könnten auf ihren Oberflächen Ozeane aus Wasser beher-
bergen. Das wiederum erhöht die Möglichkeit, dass in dem
Sternsystem Leben möglich ist. Das System stellt sowohl in der
Anzahl an bisher gefundenen erdgroßen Planeten als auch in
der Zahl von Planeten, bei denen flüssiges Wasser auf der
Oberfläche möglich ist, einen neuen Rekord auf.
Den Astronomen gelang es, die Existenz von mindestens
sieben kleinen Planeten zu bestätigen, die den kühlen roten
Zwergstern TRAPPIST-1 umkreisen. Alle Planeten, die mit
zunehmender Entfernung zum Mutterstern die Namen TRAP-
PIST-1b, c, d, e, f, g und h tragen, sind in der Größe mit der
Erde vergleichbar.
Rückschlüsse auf die jeweilige Größe, Zusammensetzung und
Umlaufbahn der sieben Planeten konnten die Astronomen mit
Hilfe der Verringerung der gemessenen Lichtintensität des
Sterns ziehen, die auftritt, wenn die Planeten am Mutterstern
vorbeiziehen und ihn für diese Zeit etwas verdunkeln. So ein
Ereignis wird als Transit bezeichnet. Die Wissenschaftler fanden
heraus, dass zumindest die inneren sechs Planeten in Größe
und Temperatur mit der Erde vergleichbar sind.
Mit gerade einmal 8 Prozent der Sonnenmasse ist TRAPPIST-1
für stellare Verhältnisse — er ist nur geringfügig größer als der
Planet Jupiter — sehr klein und erscheint sehr lichtschwach.
Astronomen vermuten, dass solche Zwergsterne viele erdgroße
Planeten auf engen Umlaufbahnen beherbergen, wodurch sie
bei der Suche nach außerirdischem Leben vielversprechende
Ziele sein könnten. TRAPPIST-1 ist das erste entdeckte System
dieser Art.
Die Weltraumforscher fanden heraus, dass alle Planeten in
dem System von der Größe her mit der Erde und der Venus im
Sonnensystem vergleichbar oder etwas kleiner sind. Die sich
ergebenden Dichten legen nahe, dass es sich zumindest bei
den inneren sechs vermutlich um Gesteinsplaneten handelt.
Die Planetenumlaufbahnen sind nicht viel größer als die des
galileischen Mondsystems des Jupiter und kleiner als die
Umlaufbahn von Merkur im Sonnensystem. Die geringe Größe
und die niedrige Temperatur von TRAPPIST-1 haben jedoch zur
Folge, dass ähnlich viel Energie auf den Planeten ankommt
wie auf den inneren Planeten unseres Sonnensystems; TRAP-
PIST-1c, d und f sind ähnlichen Energiemengen ausgesetzt wie
Venus und Erde bzw. Mars.
Eventuell könnten alle sieben Planeten, die in dem System ent-
deckt wurden, auf ihrer Oberfläche flüssiges Wasser besitzen.
Klimamodelle deuten darauf hin, dass die innersten Planeten
TRAPPIST-1b, c und d vermutlich zu heiß für flüssiges Wasser
auf der Planetenoberfläche sind. Nur kleine Bruchteile der Ober-
flächen könnten Ausnahmen bringen. Der Abstand des äußers-
ten Planeten des Systems TRAPPIST-1h ist noch nicht bestätigt.
Er dürfte wahrscheinlich zu weit vom Mutterstern entfernt sein
und damit auch zu kalt für flüssiges Wasser. TRAPPIST-1e, f und
g stellen jedoch den heiligen Gral für Planeten-Jäger dar, da
sie den Stern in dessen habitabler Zone umkreisen und auf der
Oberfläche ganze Ozeane aus Wasser beheimaten könnten.
Diese neue Entdeckung macht das TRAPPIST-1-System zu
einem sehr wichtigen Ziel zukünftiger Untersuchungen. Das
Hubble-Weltraumteleskop von NASA/ESA sucht um den
Planeten bereits nach Atmosphären. Mit den leistungsfähigsten
Teleskopen der Welt soll nun konkret nach Wasser und dann
vielleicht nach Leben gesucht werden.
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Akkus, deren Kathode aus einer
Mischung aus Nickel, Mangan,
Kobalt und Lithium besteht, gel-
ten derzeit als die leistungsfähig-
sten. Doch sie haben eine be-
grenzte Lebensdauer. Schon
beim ersten Zyklus verlieren sie
bis zu zehn Prozent ihrer Kapa-
zität. Woran das liegt und was
gegen den schleichenden Kapa-
zitätsverlust unternommen wer-
den kann, hat ein interdisziplinä-
res Wissenschaftlerteam der TU
München (TUM) mit Hilfe von
Positronen nun genauer er-
forscht.
Diese so genannten NMC-Akkus
haben die herkömmlichen Li-
thium-Kobaltoxid-Akkus weitge-
hend vom Markt verdrängt. Sie
sind billiger und sicherer. Des-
halb werden diese Batterien unter
anderem für Elektro- und Hybrid-
autos eingesetzt. Doch auch bei
ihnen tragen nur wenig mehr als
50 Prozent der Lithium-Atome
zur tatsächlichen Kapazität bei.
Untersuchungen anderer Grup-
pen zeigten, dass beim Laden of-
fenbar nicht alle Lithium-Atome
wieder in die passenden Lücken
im Kristallgitter zurückfinden.
Bisherige Methoden konnten
allerdings nicht die dafür verant-
wortlichen atomaren Prozesse
zeigen. Die Lösung brachte die
interdisziplinäre Zusammenar-
beit. Irmgard Buchberger, Mitar-
beiterin am Lehrstuhl für Techni-
sche Elektrochemie der TU Mün-
chen wandte sich an Stefan
Seidlmayer, der am Heinz Maier-
Leibnitz Zentrum (MLZ) an der
Forschungs-Neutronenquelle
FRM II ebenfalls Akkutechnolo-
gien erforscht.

Er vermittelte den Kontakt zu
Christoph Hugenschmidt, der am
MLZ das Instrument NEPOMUC
betreut. Es erzeugt Positronen,
die Antiteilchen der Elektronen,
mit denen sich gezielt nach Lö-
chern in Kristallgittern fahnden
lässt. „Als extrem kleine und
hoch bewegliche Teilchen kön-
nen Positronen durch Materialien
hindurchfliegen. Treffen sie auf
ein Elektron, so enden sie auf
der Stelle in einem Energieblitz,
finden sie eine leere Stelle im
Kristallgitter, überleben sie deut-
lich länger“, erläutert Markus Rei-
ner, der die Versuche am Instru-
ment NEPOMUC durchführte.
Da die Positronen für kurze Zeit
in den leeren Gitterplätzen ge-
fangen sind, bevor sie schließ-
lich doch zerstrahlen, lassen sich
mit der Positronen-Annihilations-
spektroskopie genannten Me-
thode genaue Rückschlüsse auf
die lokale Umgebung ziehen.
Dabei lassen sich Fehlstellen-
konzentrationen von bis zu 1:10
Millionen detektieren.
Die Studie zeigt eindeutig, dass
beim Wiederaufladen verblei-
bende „Löcher“ im Gitter des
Kathodenmaterials mit dem irre-
versiblen Kapazitätsverlust ein-
hergehen und diese Blockade
auf die mangelhafte Befüllung
der Löcher im Kathodenmaterial
zurückzuführen ist. „Nun sind wir
als Chemiker wieder an der Rei-
he“, sagt Prof. Hubert Gasteiger,
Inhaber des Lehrstuhls für Tech-
nische Elektrochemie. „Mit ge-
zielter Modifikation des Katho-
denmaterials können wir nun
nach Möglichkeiten suchen, die-
se Barriere zu umgehen.“

„Für die Batterieforschung ist die
Garchinger Forschungs-Neutro-
nenquelle ein extrem hilfreiches
Instrument“, sagt Ralph Gilles,
der am FRM II die Messungen
für das Batterieforschungsprojekt
ExZellTUM koordiniert. „Mit Neu-
tronen können wir insbesondere

kleine Atome wie das Lithium
gut sehen, sogar durch die
Metallhülle hindurch, bei laufen-
dem Betrieb. Mit den Positronen
haben wir nun eine weitere Mög-
lichkeit erschlossen, die Prozesse
besser zu verstehen und damit
weiter verbessern zu können.“

Löcher in der Elektrode
Positronen als neues Werkzeug für die Forschung an Lithiumionen-Batterien

Thomas Gigl und Stefan Seidlmayer
messen Batteriezellen mit Positronen an
der Forschungs-Neutronenquelle FRM II
der TU München.
Foto: Wenzel Schürmann / TUM
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Gehen, laufen, rennen – jede
noch so kleine Bewegung des
Fußes zerrt an der Achilles-Seh-
ne. Bei Sprüngen kann die Belas-
tung das Zehnfache des Körper-
gewichts betragen. Erstaunli-
cherweise hält die Verbindung
zwischen Fersenbein und Achil-
lessehne diesen enormen Kräf-
ten stand. Die Gründe der Stabi-
lität hat ein interdisziplinäres
Team aus Medizin, Physik, Che-
mie und Ingenieurwissenschaf-
ten an der TU München (TUM)
herausgefunden.
Rund 8000 Risse der Achilles-
sehne müssen in Deutschland
jedes Jahr behandelt werden,
obwohl sie die stärkste Sehne
des menschlichen Körpers ist.
Benannt ist sie nach dem (fast)
unverletzbaren griechischen Hel-
den Achilleus, dem ein Pfeil-
schuss in die Ferse zum Ver-
hängnis wurde.
Zusammen mit einem interdiszi-
plinären Team aus Biochemie
und Biophysik der TU München
hat Dr. Rainer Burgkart, Oberarzt
und Forschungsleiter am Lehr-
stuhl für Orthopädie und Sport-
orthopädie der TUM, im Rahmen
des neugegründeten Center for
functional Protein Assemblies
(CPA) und der Munich School of
Bioengineering (MSB) das Ge-
heimnis der Achillessehne ent-
schlüsselt. Zwischen Sehnen
und Knochen entdeckten die Ex-
perten eine Gewebeschicht, die
aus extrem dünnen Proteinfa-
sern besteht und für eine extrem
hohe Stabilität sorgt.
Menschen sind daher in der La-
ge, hohe Sprünge und harte Lan-
dungen zu machen, ohne dass
die Verbindung zwischen Sehne
und Fersenbein Schaden nimmt.
Tatsächlich reißt eher die Sehne,
als dass sich die Verbindung zum

Knochengewebe löst. „Bisher
dachte man, dass die Sehnen di-
rekt am Knochen ansetzen. Tat-
sächlich gibt es jedoch einen
Übergangsbereich. Hier spleißt
sich das Sehnen-Gewebe auf in
Dutzende von feinen Fasern mit
einer ganz charakteristischen bio-
chemischen Zusammenset-
zung“, erklärt Prof. Andreas
Bausch, Inhaber des Lehrstuhls
für Zellbiophysik und Leiter der
interdisziplinären Forschungs-
gruppe. Die dünnen Fasern sind
fest in der zerklüfteten Oberflä-
che des Knochens verankert und
mechanisch äußerst belastbar.
Entdeckt wurden die feinen Fa-
sern durch einen neuen, inter-
disziplinären Forschungsansatz.
„Die eigentliche Innovation der
Arbeit liegt darin, dass wir ver-
schiedene medizinische, physi-
kalische und ingenieurwissen-
schaftliche Verfahren kombiniert
haben“, so Bausch. Ein Stück
Schweineknochen mit Sehne, in
der Orthopädie sorgfältig präpa-
riert, wurde am Lehrstuhl für
Zellbiophysik in eine Apparatur
eingespannt und fixiert. Dann
richteten die Forscherinnen und
Forscher das Mikroskop auf die
Grenzschicht, entlang derer die
Sehne mit dem Knochen ver-
wachsen ist. Mit Hilfe der Multi-
skalen-Mikroskopie-Technik wur-
den Dutzende von Aufnahmen
erstellt und digital zu einem gro-
ßen Bild zusammengeführt.
Im nächsten Schritt verwendete
das Team fluoreszierende Anti-
körper, um bestimmte Proteine
zum Leuchten zu bringen. Hier
zeigte sich, dass die dünnen Fa-
sern eine andere biochemische
Zusammensetzung haben als die
eigentliche Sehne. Im dritten Teil
des Experiments bewegten sie
die Sehne unter Belastung hin

und her und filmten dabei die Fa-
sern. Das Ergebnis: Je nach Be-
lastungsrichtungen sind unter-
schiedliche Fasern aktiv und sta-
bilisieren den Kontakt.
„Unsere Ergebnisse erlauben es
jetzt erstmals, die biochemi-
schen und biomechanischen Pro-

zesse in der Kontaktzone zwi-
schen Knochen und Sehne zu
verstehen“, resümiert Bausch.
In der Orthopädie sollen die Er-
kenntnisse genutzt werden, um
künftig in der Tumorchirurgie
Sehnen an Implantate zu refixie-
ren.

Das Geheimnis
der Achilles-Ferse
Erfolge bei der Erforschung der Verbindung
zwischen Sehne und Knochen

Das Fluoreszenz-Mikroskopbild des Über-
gangs von Sehne (links unten) zu Knochen

(rechts oben): In der Mitte sind die feinen
Fasern des Collagen-Typs 2 zu sehen.

Bild: Lara Kuntz, Leone Rossetti / TUM
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Mehr als 350 Menschen haben
seit 2015 am Gasthörerpro-
gramm für Geflüchtete der TU
München (TUM) teilgenommen.
Sie haben Studienfächer ken-
nengelernt, ihre Deutschkennt-
nisse verbessert und erlebt, wie
eine Universität in Deutschland
funktioniert. Dabei wurden sie
von Mentorinnen und Mentoren
unterstützt. Erste Teilnehmer
konnten bereits in reguläre Stu-
diengänge wechseln. Für das
kommende Sommersemester
sind Einschreibungen am 16.
und 17. März möglich.
Derzeit besuchen rund 250 Gast-
hörer das Programm für Ge-
flüchtete. Zwei Drittel stammen
aus Syrien, ein Sechstel aus Af-
ghanistan, die anderen aus zwölf
weiteren Staaten. Für viele ist
das Angebot nicht nur eine kurz-

fristige Option. Die ersten acht
Gasthörer konnten sich für das
laufende Semester in einen re-
gulären Studiengang der TUM
immatrikulieren, weitere studie-
ren inzwischen an anderen
Hochschulen.
Die TUM hat das kostenfreie
Programm im Herbst 2015 für
Menschen gestartet, die ihr Stu-
dium aufgeben oder kein Stu-
dium beginnen konnten, weil sie
aus ihrer Heimat fliehen muss-
ten. Sie können sich in regulären
Lehrveranstaltungen auf ein Stu-
dium vorbereiten oder in Bera-
tungen andere Bildungswege fin-
den. Die TUM hat das Angebot
immer wieder den bisherigen Er-
fahrungen angepasst. Beispiels-
weise hat sich gezeigt, dass die
meisten Teilnehmer am Anfang
ihrer Ausbildung stehen. Ent-

sprechend wurde das Programm
so ausgerichtet, dass sie in zwei
Semestern ihr Deutschniveau
steigern können, um die Voraus-
setzungen für einen Bachelor-
studiengang zu erfüllen.
Die TUM hilft den Gasthörern,
damit diese ihre Perspektiven im
deutschen Bildungssystem ken-
nenlernen und alle Formalitäten
regeln können. Zu diesem Zweck
holt sie regelmäßig auch andere
Bildungseinrichtungen, Hand-
werkskammern, Initiativen und
Fachleute an die Universität. Im
Alltag helfen Studierende sowie
Mitarbeiter als persönliche „Bud-
dies“.
Weitere Unterstützung kommt
von Initiativen innerhalb und
außerhalb der TUM. Beispiels-
weise trainiert das Studieren-
denteam der Karrieremesse

IKOM mit ihnen Bewerbungen,
der Verein AsylPlus hat 40 Lap-
tops verliehen. Die ehrenamtlich
organisierte Ringvorlesung „Ein-
blicke in Einwanderung“, bei der
etwa der afghanische Autor Has-
san Ali Djan und die Journalistin
Dunja Hayali gesprochen haben,
macht auf das Thema Migration
aufmerksam.

Einschreibung für die

erstmalige Teilnahme:

Donnerstag, 16. März,
10.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 17. März,
9.00 bis 14.00 Uhr
TUM, Immatrikulationshalle,
Arcisstraße 21,80333 München

Weitere Informationen:
www.tum.de/fluechtlinge

Eine Brücke ins Studium
Gasthörerprogramm für Geflüchtete: Einschreibungen am 16. / 17. März

Die Räumlichkeiten wurden grundlegend saniert und erstrahlen
nun in neuem Glanz. Die 452 Quadratmeter große Taekwon-
Do-Schule von Großmeister Claus Bernet (5. Dan) am Rathaus-
platz in Garching ist eine der schönsten und modernsten
Schulen dieser Art in Europa.
Claus Bernet leitet bereits seit 17 Jahren die Garchinger Taek-
won-Do-Schule und feiert heuer das zehnjährige Bestehen in
den tollen Räumlichkeiten am Rathausplatz 8. Hier bietet
Bernet sechs Tage die Woche altersbezogenen Unterricht ab 4
Jahre, einen vielfältigen Fitnessbereich sowie spezielle Kurse
von der Selbstverteidigung bis zum Leistungssport.
Claus Bernet lernte bei Großmeister Kwon Jae Hwa (7. Dan,
NYC), der einst Taekwon-Do nach Europa brachte. Von ihm
übernahm er auch den Anspruch, über die sportliche Betä-
tigung hinaus seinen Schülern eine Weiterentwicklung der Per-
sönlichkeit zu ermöglichen.

Eine der modernsten
Taekwon-Do-Schulen Europas



Die TU München (TUM) und der
schweizerische Technologiekon-
zern Oerlikon haben ein Partner-
schaftsabkommen unterzeich-
net. Das Duo will die Forschung
im Bereich der Additiven Ferti-
gungstechnologien mit dem Auf-
bau eines gemeinsamen Insti-
tuts voranbringen. Der Schwer-
punkt der Forschung soll auf der
Metallverarbeitung liegen.
Bauteile für Flugzeuge und Autos,
individuelle medizinische Produk-
te oder sogar Häuser beinhaltet
die additive Fertigung, zu der
auch der 3D-Druck gehört. Ex-
perten erwarten in den kommen-
den Jahren eine Revolution in der

Produktionstechnik. Noch ist die
Technologie aber nicht für die
Massenproduktion ausgereift.
In den Ingenieurwissenschaften
der TUM besteht eine fundierte
Expertise, die nun gemeinsam
mit dem Unternehmen Oerlikon
vertieft und erweitert werden
soll. Den Schwerpunkt bilden in-
telligente Werkstoffe und Kom-
ponenten mit integrierten Funk-
tionalitäten. Diese Absicht ist in
einer Vereinbarung festgehalten,
die TUM-Präsident Prof. Dr.
Wolfgang A. Herrmann und Dr.
Roland Fischer, CEO von Oerli-
kon, unterzeichneten. In einem
geplanten neuen Institut für

Additive Fertigung mit Sitz in
Garching wollen die Partner in
Zukunft gemeinsam an neuen
Materialien, Prozessen und Digi-
talisierungskonzepten arbeiten
und den qualifizierten Nach-
wuchs ausbilden.
Bayerns Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner befürwortet die Ko-
operation: „Ich bin überzeugt,
dass von einem solchen Projekt
alle Partner profitieren werden
und es dem Innovationsstandort
Bayern insgesamt einen weite-
ren Schub verleihen wird.“ Prä-
sident Herrmann ist überzeugt
von dem Projekt: „Die Additive
Fertigung hat unzählige Facetten.

Eine Konzentration der For-
schungsaktivitäten ist hier be-
sonders sinnvoll. Mit Oerlikon
gewinnen wir einen hochkarä-
tigen Wirtschaftspartner, um
gleichzeitig mit einer avantgardis-
tischen Produktionstechnik un-
sere Industry-on-Campus-Initiati-
ve auszubauen.“
„Wir sind davon überzeugt, dass
wir mit der TUM den richtigen
Partner haben, um die Additive
Fertigung als Zukunftstechnolo-
gie mit Blick auf die industrielle
Anwendung voranzubringen“,
bekräftigt Dr. Roland Fischer,
CEO von der Oerlikon Manage-
ment AG.
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Institut für Additive Fertigung geplant

Studierende und Forschende
werden an der TU München
(TUM) optimal bei der Gründung
eines Unternehmens unter-
stützt.
Zu diesem Ergebnis kommt der
neue „Gründungsradar“ des Stif-
terverbandes für die Deutsche
Wissenschaft. Unter den großen

Hochschulen steht die TUM er-
neut auf Rang eins.
Wie sensibilisieren Hochschulen
ihre Studierenden für das Unter-
nehmertum? Wie werden Grün-
derinnen und Gründer unter-
stützt? Wie stark ist das Thema
in den Einrichtungen verankert?
Diese Fragen untersucht der Stif-

terverband für den „Gründungs-
radar“, der die Hochschulen
nach ihrer Größe in drei Ranglis-
ten aufteilt. Gemeinsam mit der
Hochschule München erreicht
die TUM Rang eins unter den
großen Hochschulen wie schon
im letzten Ranking (2014). Mehr
als 70 Start-ups wurden allein

2015, dem Jahr der Untersu-
chung, an der TUM ausgegrün-
det. Seit 1990 sind das mehr als
800 Unternehmen mit heute
über 14.000 Arbeitsplätzen.

Mehr Informationen:

http://www.tum.de/
entrepreneurship/

Erster im Gründungsradar

Bereits seit acht Jahren besteht
eine fruchtbare Zusammenarbeit,
die fortgeführt wird. Die SGL
Group hat das Projekt mit dem
Stiftungslehrstuhl für Carbon
Composites (LCC) an der TU
München (TUM) für weitere
sechs Jahre verlängert. TUM-
Präsident Prof. Dr. Wolfgang A.
Herrmann und Dr. Jürgen Köhler,
CEO der SGL Group, unterzeich-
neten den Vertrag.
Der Lehrstuhl für Carbon Com-
posites widmet sich der ganz-
heitlichen Betrachtung von fa-
serverstärkten Verbundwerkstof-
fen und deren Anwendungen.
Die Berufung von Prof. Klaus
Drechsler wurde durch einen
Stiftungslehrstuhl der SGL Group
und Eigeninvestitionen der TUM

möglich. Nach Ablauf des Stif-
tungsvertrages fördert die SGL
Group die Arbeit des Lehrstuhls
mit weiteren 1,2 Millionen Euro.
TUM-Präsident Herrmann freute
sich über die Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit: „Wir gehen mit
der SGL Group in die zweite Pha-
se. Mit diesem hochkarätigen
Industriepartner werden wir das
Zukunftsthema Leichtbauwerk-
stoffe einschließlich der Carbon
Composites führend vorantrei-
ben.“ Der Lehrstuhl schlägt eine
Brücke zwischen der Grundla-
genforschung der faserverstärk-
ten Verbundwerkstoffe zu ihrer
praktischen Anwendung, vor al-
lem in der Automobilindustrie
und der Luft- und Raumfahrt-
technik.

SGL Group
bleibt an Bord



Förderung für
Garching-Greifswalder
„Positronen-Pulser“
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Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) unterstützt im
Rahmen der Ausschreibung
„Neue Geräte für die Forschung“
ab 2017 die Erzeugung „Intensi-
ver Positronen-Pulse an NEPO-
MUC“. Dieses Projekt wurde
von der Universität Greifswald,
dem Max-Planck-Institut für Plas-
maphysik (IPP) in Greifswald und
der Technischen Universität
München (TUM) gemeinsam ein-
gereicht. Sie werden ein Gerät
zur Speicherung von Positronen
sowie zur Erzeugung hochdich-
ter Positronenpulse entwickeln,
das neue Anwendungsfelder er-
öffnet. Dafür stehen in den
nächsten Jahren rund 750.000
Euro zur Verfügung.
Positronen sind die positiv gela-
denen Antiteilchen der negativen
Elektronen. Die mit einer Milliar-
de Positronen pro Sekunde
stärkste Positronenquelle der
Welt befindet sich in Garching,
an der Forschungs-Neutronen-
quelle FRM II der Technischen
Universität München. Sie wird
NEPOMUC (Neutron induced po-
sitron source Munich) genannt.
Ziel des geförderten Projektes ist
der Aufbau einer Anlage, die Po-
sitronen speichern und dann in
intensiven Pulsen an die Experi-
mentierplätze liefern kann. Sie
soll in den Laboratorien der Uni-
versität Greifswald und des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik

in Greifswald entwickelt werden
und dann die Ausrüstung der
NEPOMUC-Anlage in Garching
erweitern.
„Bis zu einer Billion Positronen
soll die geplante Multi-Zellen-Fal-
le speichern und damit erstmals
kurze, hochintensive Pulse mög-
lich machen“, sagt TUM-
Forscher Dr. Christoph Hugen-
schmidt. „Die dafür wichtigen
Eigenschaften des Positronen-
strahls haben wir zusammen mit
der IPP-Gruppe bereits systema-
tisch ausgemessen“.
Für die Konstruktion und die
Errichtung der Anlage kann auf
der langjährigen Erfahrung der
Greifswalder Universitätsgruppe
zum Einfangen und zur Speiche-
rung geladener Teilchen auf-
gebaut werden. Prof. Dr. Lutz
Schweikhard vom Institut für
Physik der Universität Greifswald
ist von der Zusammenarbeit
überzeugt: „Schon seit vielen
Jahren entwickeln und betreiben
wir solche Fallen. Im Vorfeld des
neuen Projekts gelang es uns in
Zusammenarbeit mit dem IPP,
Elektronen über eine Stunde
lang in einem supraleitenden
Magneten zu speichern. Daher
sind wir zuversichtlich, auch Po-
sitronen akkumulieren und spei-
chern zu können.“
Die intensiven Positronenpulse
werden neuartige Experimente
und Untersuchungen möglich

machen. Unter anderem könn-
ten sie die Erzeugung exotischer
Materie-Antimaterie-Zustände er-
leichtern. Beispiele sind Anti-
atome, mit denen sich funda-
mentale Symmetrien der Natur
testen lassen, oder das Positro-
nium, ein atom-ähnlicher Ver-
bund aus je einem Positron und
Elektron.
Nicht zuletzt geht es um die erst-
malige Erzeugung eines Elektron-
Positron-Plasmas. Solche aus
Materie und Antimaterie beste-
henden Plasmen lassen außer-

gewöhnliche Eigenschaften ver-
muten. „Derzeit arbeiten wir an
einem schwebenden supralei-
tenden Dipol zur Speicherung
und Untersuchung von Elektron-
Positron-Plasmen“, sagt IPP-Wis-
senschaftler Prof. Dr. Thomas
Sunn Pedersen. „Wir konnten
bereits Positronen mit über 90
Prozent Effizienz in einer Anlage
ähnlicher Feldgeometrie einfan-
gen.“ Das IPP wird daher nach
der Mitentwicklung des Positro-
nenspeichers zu den ersten Nut-
zern der neuen Quelle gehören.

Die Positronen-Quelle NEPOMUC in Garching, an die die neue Positronenpulsanlage
angebaut werden soll. Im Hintergrund das Reaktorbecken (braun) des FRM II.
Foto: TUM, Bernhard Ludewig

Die Garching-Greifswalder Projektgruppe: (von links) Prof. Dr. Lutz Schweikhard,
Prof. Dr. Thomas Sunn Pedersen und Dr. Christoph Hugenschmidt. Foto: IPP
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Samstag, 11. März,
14.00 – 17.00 Uhr, Bürgerhaus Gar-
ching: Fotobörse Garching der Volks-
hochschule. Tischreservierung im vhs-
Büro, Tel. 089 / 55 05 17 - 94.

Montag, 13. März,
19.00 Uhr, Bürgerhaus Garching, Franz-
Marc-Zimmer: Vortrag von Dr. Aly Has-
sanein „Alles rund um die Biene“. Eine
Veranstaltung von Bund Naturschutz.

Dienstag, 14. März
9.30 Uhr, Seminarraum 003, IGSSE/Ex-
zellenzzentrum (5530.EG.003): Vortrag
Prof. Dr. Hannelore Daniel „ Zuviel auf
dem Teller: Was ist gesund, wenn es
um die Ernährung geht?“

Donnerstag, 16. März,
10.00 – 16.00 Uhr, TUM Immatri-
kulationshalle (Arcisstraße 21):
Einschreibung in das
Gasthörerprogramm für
Flüchtlinge.

Freitag, 17. März,
9.00 – 14.00 Uhr, TUM Immatri-
kulationshalle (Arcisstraße 21):
Einschreibung in das
Gasthörerprogramm für
Flüchtlinge.

Samstag, 18. März,
19.00 Uhr, Gasthof Neuwirt, Garching:
Starkbierfest Heimatverein Garching.

Termine

Terminkalender

Einmal wöchentlich am Donnerstag von 18.00 bis etwa 19.45 Uhr probt der Campus-Chor in der Fakultät für
Mathematik und Informatik im Medienraum (00.13.009A). Der CCG ist für alle offen. Nicht-TUM-Angehörige
sind ausdrücklich erwünscht. Der Chor hat keine Aufnahmeprüfung, aber ein gutes Gehör und regelmäßi-
ger Probenbesuch werden erwartet. Bei Auftritten muss das Programm von allen bewältigt werden. Neue
Sängerinnen und Sänger melden sich einfach vor einer Probe beim Chorleiter. Das musikalische Konzept
des CCG umfasst Werke vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, internationale Literatur mit Schwerpunkten nach
Regionen, weltliche und geistliche Chormusik. Gesungen wird überwiegend a cappella.

CAMPUSSPIEGEL
Ausgabe April 2017

Der
Campus-Chor

Dieser Campusspiegel-Ausgabe liegen
Prospekte vom Bettenhaus Jörger bei.

Wir bitten um Ihre freundliche Beachtung!



Der Forschungscampus ist viel
mehr als nur ein Wissenschafts-
standort von Weltrang. Die Men-
schen vom Campus haben viele
Talente und auch große künstleri-
sche Talente. Viele Musiker vom
Campus spielen im Sinfonieor-
chester Garching, das kürzlich ein
tolles Faschingskonzert im Gar-
chinger Bürgerhaus spielte.
Hinter dem Titel Faschingskon-
zert verbarg sich keine ulkige Ver-
anstaltung, sondern ein Abend
für Genießer. Das Garchinger
Sinfonieorchester demonstrierte
mit dem Konzert vor rund 500
Gästen im Bürgerhaus Garching
einmal mehr seine herausragen-
de Stellung in der Kulturland-
schaft der Universitätsstadt.
Das rund 65 Musiker umfassen-
de Ensemble hat seinen Ur-
sprung auf dem Forschungs-
campus, genau genommen im

Max-Planck-Institut für Plasma-
physik. Dort taten sich musikbe-
geisterte Physiker zusammen.
Das Orchester wuchs durch Gar-
chinger Musiker und regelmäßi-
ge Gäste aus der Region immer
weiter. Längst sind die Konzerte
des Ensembles in der Stadt Gar-
ching, auf dem Forschungscam-
pus und weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt.
Unter der Leitung von Aris Ale-
xander Blettenberg, der im ver-
gangenen Jahr das Sinfonieor-
chester übernahm, wurden die
Besucher mit einem bunten und
abwechslungsreichen Programm
verwöhnt. Zu dem Titel „Fa-
schingskonzert“ passte dann
auch die Ouvertüre aus der Oper
„Die lustigen Weiber von Wind-
sor“ von Otto Nicolai. Diese
1850 geschriebene Oper war
einst eines der kuriosesten und

gewagtesten Werke seiner Zeit.
Heute sind die lustigen Weiber
aus den großen Opernhäusern
nicht mehr wegzudenken und
auch in Garching waren Beifalls-
stürme des begeisterten Publi-
kums die Folge.
Ein Höhepunkt des Konzertes
war Isabella Homann. Bei „An-
dante e Rondo Ungarese“ von
Carl Maria von Weber trat sie als
Solistin mit dem Fagott auf und

war der perfekte Farbklecks in
einem wunderbaren Ensemble.
Nach minutenlangem Beifall leg-
te sie dann auch noch aus dem
Stand ein außergewöhnliches
Solo nach.
Im zweiten Teil des Konzert-
abends musste sich das Publi-
kum überraschend lassen, aber
das taten die Freunde der klassi-
schen Musik gerne. Das Sinfo-
nieorchester präsentierte vom
Kaiserwalzer über die Pizzicato
Polka bis zum Florentiner
Marsch ein buntes Potpourri

bekannter Melodien, die dann in
der Zugabe des Radetzkymar-
sches endete. Die Musik klang
leicht und beschwingt, war aber
aufgrund der ständigen Wechsel
für die Musiker eine große Her-
ausforderung.
Nicht zuletzt war dieses Fa-
schingskonzert eine Meister-
leistung von Aris Alexander
Blettenberg, der mit seinen 22
Jahren einer der jüngsten Diri-

genten von Ensembles ist. Der
Vorsitzende des Vereins vom
Garchinger Sinfonieorchester
Klaus Eckstein schwärmt von
dem musikalischen Leiter: „So
einen jungen Dirigenten zu neh-
men war für uns ein Wagnis.
Aber alles kam noch wesentlich
besser als wir es uns erhofft ha-
ben.“ Auch die Musiker waren
nach den rund vier Monaten Ar-
beit für diesen Garchinger Kon-
zertabend menschlich wie mu-
sikalisch begeistert von ihrem
Dirigenten.

Künstler vom Campus
Brillanter Auftritt des Garchinger Sinfonieorchesters

Aus dem Campusleben
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