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Professor Dr. Sibylle Günter, die Wissenschaftliche Di-
rektorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP)
in Garching, wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden
ausgezeichnet. Ministerpräsident Horst Seehofer über-
reichte das Ehrenzeichen in Anerkennung hervorragender
Verdienste um den Freistaat Bayern, verliehen im Rah-
men einer Feierstunde in München.
Sibylle Günter, „eine der führenden Wissenschaftlerinnen
auf dem Gebiet der theoretischen Plasmaphysik“, so die
Laudatio, „spielt eine tragende Rolle bei der Koordinie-
rung der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Kernfusionsforschung.“ Unter ihrer Federführung
wurde 2014 das Konsortium EUROfusion gegründet, in
dem sich 29 nationale Fusionszentren aus 26 Ländern
der Europäischen Union sowie der Schweiz zusammen-
schlossen. Sibylle Günter habe erreicht, dass das Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching zum Koordi-
nator des Konsortiums ausgewählt wurde. Darüber
hinaus habe sie sich „durch ihre herausragenden
Leistungen im Bereich der Fusionsforschung sowie ihr
Engagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs in
außergewöhnlicher Weise um den Wirtschafts- und Wis-
senschaftsstandort Bayern und seine Bürgerinnen und
Bürger verdient gemacht“.
Im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das Sibylle Gün-
ter seit 2011 leitet, werden die physikalischen Grund-
lagen für ein Fusionskraftwerk erforscht, das – ähnlich
wie die Sonne – Energie aus der Verschmelzung leichter
Atomkerne gewinnen soll. Dazu betreibt das Institut in
Garching die große Forschungsanlage ASDEX Upgrade
und in Greifswald die Großanlage Wendelstein 7-X, die
beide im Rahmen des Konsortiums EUROfusion eine
führende Rolle spielen.

Bayerischer
Verdienstorden für
IPP-Direktorin
Professor Sibylle Günter für
ihr Engagement in der europäischen
Fusionsforschung geehrt

Professor Dr. Sibylle Günter wurde von
Bayerns Ministerpräsident Horst Seeho-
fer mit dem Bayerischen Verdienstorden
ausgezeichnet.
Foto: Bayerische Staatskanzlei/Rolf Poss

Edi tor ia l

dieWissenschaft am Forschungs-
campus steht nie still und das
Rad dreht sich immer weiter, um
der Menschheit neue Lösungen
anzubieten. Die Basis für bahn-
brechende Erfolge liefert die Re-
chenleistung des SuperMUC im
Leibniz-Rechenzentrum.
Der Supercomputer braucht alle
drei Jahre mehr Leistung und
das ist alles andere als Größen-
wahn. Es dokumentiert vielmehr,
dass der Campus im weltweiten
Vergleich auf einem guten Weg

ist, um die besten Lösungen für
die Zukunft zu finden.
Im August wird es auch im
Garchinger Forschungsparadies
etwas ruhiger. Deshalb möchten
wir vom Team des Campusspie-
gels die Gelegenheit nutzen,
Ihnen allen schöne Ferien zu
wünschen, sonnige Stunden und
beste Erholung.

Herzlichst,
Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer

Liebe Leserinnen und Leser,



kann das alte System entfernt
und der neue Computer instal-
liert werden. Man bringt mehr
Leistung auf den gleichen Platz
und unsere Hoffnung ist es,
mehr Leistung für den gleichen
Stromverbrauch zu bekommen.
Uns ist es wichtig, ein energie-
effizientes Rechenzentrum zu
sein. Je mehr Energie wir spa-
ren, desto mehr können unsere
Kunden, die Wissenschaftler,
rechnen.
Auch 2018 ist nur der nächste
Schritt. Wir sind schon dabei,
den Rechner für 2021 vorzube-
reiten. Wir starten auch schon
die Konzeptplanung für den
Rechner danach 2024/25.“

Geht es dann darum, mit
den Chinesen Schritt zu
halten?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Es geht
weniger darum, mit anderen mit-
zuhalten. Vielmehr dreht es sich

um die Frage, was wir brauchen,
um den wissenschaftlichen
Durchbruch und den Fortschritt
zu ermöglichen. Die Wissen-
schaft entwickelt sich weiter und
damit steigen auch die Anforde-
rungen an die Rechner. Wir brau-
chen immer wieder neue Geräte,
um diesen Bedarf decken zu
können. Wir wollen den nächs-
ten Schritt der Wissenschaft
möglich machen.“

2024 ist ja noch in sehr fer-
ner Zukunft. Kann man da
schon erahnen, was die
Wissenschaft dann für Re-
chenleistungen benötigt?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Das ist
genau eine der spannenden Fra-
gen, die wir derzeit mit den Wis-
senschaftlern klären. Ich gehe
auf die Wissenschaftler zu und
sage ihnen, dass ich wissen
möchte, was sie dann rechnen
wollen. Und wie viel schneller
müssen wir sein dafür? Wir hof-
fen auf den Faktor 300 zum
SuperMUC der Phase 1.“

Sind die Wünsche der
Wissenschaftler erfüllbar?
Oder kann man so einen
großen Computer dann doch
nicht bauen?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Wir sind
in der glücklichen Lage, dass die
Wissenschaftler mehr benötigen,

als wir bieten können. Das ist ei-
ne Herausforderung und die Be-
rechtigung für das, was wir tun.
Bei jedem neuen Rechner sehen
wir, dass Dinge simuliert werden
können, die vorher so nicht mög-
lich waren. Wenn man plötzlich
die Rechenleistung hat, die man
gestern noch nicht hatte, dann
kann man die wissenschaftlichen
Methoden und Lösungen weiter-
entwickeln.“

Das sind dann die kleinen
Freuden des LRZ-Chefs…

Prof. Dr. Kranzlmüller: „In der Tat.
Wir freuen uns, wenn die Wis-
senschaftler Fortschritte machen
und wir ihnen dabei helfen konn-
ten, die Erkenntnisse zu gewin-
nen.“

Sie können helfen, sind mit
vielen sensiblen Daten aber
auch der wunde Punkt für
Hackerangriffe. Was tun
Sie für die Sicherheit?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Sicher-
heit ist ein Thema, aber wir sind
kein so kritisches Angriffsziel wie
andere Infrastruktureinrichtungen.
Wir beschäftigen nichtsdesto-
trotz eine Reihe von Mitarbei-
tern, die sich nur auf Sicherheits-
aspekte konzentrieren. Das be-
ginnt mit den Zutrittskonzepten
zum Rechner. Eine Ausnahme ist
da der Tag der offenen Tür, wo

Herr Prof. Dr. Kranzlmüller,
kennen Sie eigentlich die
Probleme von uns norma-
len Computernutzern, wenn
der Computer abstürzt und
der Bildschirm einfriert?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Das sind
die gleichen Probleme, die auch
ich selber habe. Ich habe auch
eine Familie zu Hause und ein
Privatleben. Da habe ich die glei-
chen Schwierigkeiten wie alle
anderen auch zu lösen.“

Aber der Supercomputer
stürzt nicht ab?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Auch der

Supercomputer ist ein her-
kömmliches Gerät, das abstür-
zen kann. Wir haben aber die
Fachkräfte im Haus, die aufpas-
sen, dass das so wenig wie
möglich passiert. Die Wissen-
schaftler sollen ja ihre Arbeit er-
ledigen können und nicht durch
solche Unzulänglichkeiten aufge-
halten werden.“

Der Computer am Garchin-
ger Forschungscampus ge-
hört zur Weltspitze. Aber
Stillstand ist Rückschritt.
Wie geht es weiter?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Wir ha-
ben jetzt den SuperMUC in zwei

Phasen hier stehen. Phase 1 war
2012 und Phase 2 2015. Genau
in diesem Zyklus geht es weiter.
Wir hoffen, dass wir 2018 oder
vielleicht 2019 den nächsten
SuperMUC beschaffen können.
Da laufen gerade die Verhand-
lungen, die bis Ende des Jahres
abgeschlossen sein müssen. Wir
sind aktuell in der heißen Ver-
handlungsphase.“

Kann man schon sagen,
über wie viel Geld geredet
wird?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Das Bud-
get ist festgelegt mit 150 Millio-
nen Euro und wird hälftig vom

Freistaat Bayern und von der
Bundesrepublik Deutschland fi-
nanziert. Man muss die Zahl aber
relativieren, weil da teilweise
auch die Stromkosten und das
Personal für den Betrieb einge-
rechnet sind.“

Wie darf man sich den neu-
en SuperMUC vorstellen?
Braucht es dann noch ei-
nen dritten Rechnerwürfel?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Nein, die-
ses Mal bringen wir alles in die
bestehende Fläche. Die Idee ist
ein Migrationssystem. Dies ist
ein kleinerer Teil, auf den man al-
le jetzigen Nutzer migriert. Dann

Er kennt die Probleme des kleinen Computerbesitzers, die Ansprüche der Wissenschaft und plant gerade den Nachfolger
von SuperMUC. Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, der Leiter des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ), nahm sich viel Zeit für ein
Gespräch mit dem Campusspiegel mitten in einer spannenden Phase für sein Haus und für Deutschland.

„Wir wollen den nächsten Schritt der
Wissenschaft möglich machen“
Exklusiv-Interview mit dem LRZ-Leiter Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller

Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, der sein Amt am LRZ zum
01.04.2017 antrat, ist Professor für Informatik am Lehrstuhl für
Kommunikationssysteme und Systemprogrammierung der Lud-
wig-Maximilians-Universität München (LMU). Mit seinen wis-
senschaftlichen Schwerpunkten deckt er alle Kernbereiche des
LRZ ab. Neben e-Infrastrukturen mit Netz- und IT-Management
zählen auch Grid und Cloud Computing sowie Hochleistungs-
rechnen und Virtuelle Realität und Visualisierung zu seinen Kern-
themen.
Künftig möchte sich Kranzlmüller auf zwei Aspekte konzentrie-
ren: „Das LRZ soll auch in Zukunft eines der führenden akade-
misch-wissenschaftlichen Rechenzentren bleiben. Um dies zu
erreichen, muss das LRZ seine Dienste zuverlässig und stabil
betreiben. Außerdem muss gezielt in die Forschung und Ent-
wicklung investiert werden, um neue Technologien auszupro-
bieren und daraus die IT-Dienste der Zukunft zu entwickeln“, so
der neu gewählte LRZ-Leiter.
Dieter Kranzlmüller studierte und promovierte an der Johannes
Kepler Universität Linz. Nach einigen Jahren in der IT-Industrie
kehrte Kranzlmüller in den akademischen Bereich zurück und ab-
solvierte Stationen an den Universitäten Reading, Linz, der TU
Dresden sowie der École Normale Supérieure Lyon. Vor sei-
nem Ruf an die LMU 2008 war er als stellvertretender Projekt-
leiter am CERN in Genf tätig. Er ist sehr international ausgerich-
tet und Mitglied vieler europäischer und internationaler Organi-
sationen in der IT.
Prof. Kranzlmüller liegt die Förderung junger Wissenschaftler
am Herzen. Er unterstützt das Center for Digital Technology and
Management (CDTM), eine gemeinsame Exzellenzinitiative der
LMU München und der TU München.

Das ist Prof. Dr.
Dieter Kranzlmüller

Ein Visionär ist der Rechner-Chef: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller im Zentrum für
Virtuelle Realität und Visualisierung. Foto: LRZ / A. Heddergott

Computer-Könner von Weltrang: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller und sein Vorgänger Prof. Dr. Arndt Bode vor dem SuperMUC.
Foto: LRZ / A. Heddergott
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wir ein bisschen etwas zeigen.
An normalen Tagen ist dort nie-
mand drin, der da nichts verlo-
ren hat. In der IT-Sicherheit ma-
chen wir einiges von Firewalls
bis zu eigenen Penetrations-
tests.“

Gibt es Angriffe von außen?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Ja, ganz
klar. Wir sind wie andere Re-
chenzentren angriffsgefährdet.
Aus welchen Gründen auch im-
mer wollen Leute bei uns ein-

dringen. Bei uns kann es natür-
lich auch sein, dass aus dem
internen Münchner Wissen-
schaftsnetz Angriffe losgetreten
werden. Auch die müssen wir in
den Griff bekommen.“

Sehen Sie den Gefahren ent-
spannt entgegen?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Sagen wir
es mal so: Wir sind uns der Ge-
fahr bewusst und müssen uns
schützen. Wir wissen aber auch,
dass es den hundertprozentigen
Schutz nicht gibt. Es kann etwas
passieren und dann brauchen wir
Methoden oder Prozesse, um
zum gesicherten Zustand wieder
zurückzukommen. Das Gute ist,
dass die Menge der schutzbe-
dürftigen Daten in vielen Berei-
chen nicht ganz so kritisch ist wie
etwa in einem Krankenhaus oder
einer Bank.“

Kritisch sind auch die Da-
ten demnächst rund um die
Bundestagswahl. Wie groß
sehen Sie die Gefahr, dass
da Hacker eingreifen könn-
ten?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Ich gehe
davon aus, dass das ein interes-
santes Ziel ist für Gruppen, aus
welchem Land auch immer diese
kommen. Die Frage ist aber, ob
die Gefahr durch einen Ha-
ckerangriff größer ist als die Be-
einflussung durch Social Media.
Da könnte man sich schon unter-
halten mit den ganzen Bots, die
im Internet Meinungen verbreiten.

Wir müssen uns auch in unserem
Haus darauf vorbereiten, dass
manchmal etwas verbreitet wird,
das nicht der Wahrheit entspricht.“

Ist die Bundestagswahl kom-
plett sicher?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Komplett
sicher kann man nicht sagen,
auch wegen der Tendenz mit
den Fake News. Und wenn jetzt
gegen einen Politiker – ich hoffe,
dass es nicht passiert – ein so
genannter Shitstorm loslegt,
dann entsteht ein Schaden, ge-
gen den man im ersten Schritt
wenig machen kann. Wenn die
Person nichts falsch gemacht
hat, muss sie dann wieder reha-
bilitiert werden. Darauf müssen
wir uns in der Gesellschaft ein-
stellen und bei Nachrichten
hinterfragen, ob das überhaupt
stimmen kann.“

Die Gesellschaft ist ein gu-
tes Stichwort. Was würden
Sie dem normalen Handy-
und Laptopbesitzer, der im-
mer und überall online ist,
für die Sicherheit raten?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Ich bin da
auch ein ganz normaler Nutzer.
Es gibt eine ganze Menge von
möglichen Maßnahmen. Das
wichtigste ist, nicht immer gleich
auf irgendetwas draufklicken.
Man sollte erst überlegen, ob
das passen kann. Das ist genau
wie bei Zeitungsartikeln, wo man
überlegt, ob es glaubwürdig sein
kann. Wenn man da etwas kri-

tisch herangeht, hat man schon
einen ersten Schritt für mehr Si-
cherheit getan. Wir müssen im
Privaten darauf eingestellt sein,
dass etwas passieren kann und
entsprechend Daten sichern.

Auch bei mir auf meinem priva-
ten Mobiltelefon kann immer et-
was passieren. Meine TAN-Num-
mern für das Telebanking spei-
chere ich sicher nicht auf dem
Mobiltelefon.“

Sie haben auch Kinder. Mit
viel Virenschutz gehen die
Spiele nicht mehr richtig.
Gibt es da ein Patentre-
zept?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Das gibt
es nicht. Der Virenschutz ist bes-
ser, als nichts zu tun. Es kann
aber auch sein, dass der nächs-
te Hacker auf eine Methode
kommt, die Antivirus-Software
selbst auszunützen, um das Sys-
tem zu infiltrieren. Der gesunde
Hausverstand ist immer noch
das beste Mittel, mit so etwas
umzugehen.“

Haben Sie eine Vision, was
ein Computer einmal kön-
nen soll?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Das ist
wirklich eine sehr gute Frage.
Das Spannende ist, wie schnell
sich alles entwickelt und dass
auf die IT Dinge zukommen, die
wir heute noch gar nicht erah-
nen. Das beste Beispiel ist das
Mobiltelefon. Wenn man 20 Jah-

re in der Zeit zurückreisen könn-
te, wäre unser heutiges Smart-
phone einer der 200 schnellsten
Supercomputer der Welt. Wenn
man sich vorstellt, dass wir in 20
Jahren die Leistung des SuperMUC
in der Westentasche haben, sind
unsere Möglichkeiten kaum aus-
zumalen. Es gibt Beispiele der
personalisierten Medizin, wo wir
mit dem SuperMUC die besten
Behandlungsmethoden für eine
konkrete Person ausrechnen.
Wenn man sich dann vorstellt,
dass Menschen in 20 Jahren so
etwas im eigenen Mobiltelefon
haben, stehen uns noch span-
nende Zeiten bevor.“

Halten Sie es für möglich
oder sind Sie sicher, dass
in 20 Jahren jeder den heu-
tigen SuperMUC in der Ho-
sentasche hat?

Prof. Dr. Kranzlmüller: „Ich halte
es nicht für unmöglich. Wir wer-
den noch vieles sehen und ich
wäre nicht verwundert, wenn es
so kommt.“

Das Luftbild zeigt den Doppelwürfel des SuperMUC (vorne links) mit dem läng-
lichen LRZ-Bau und der dahinterliegenden TUM-Fakultät für Informatik und
Mathematik. Foto: LRZ / Ernst Graf

Prof. Dr. Kranzlmüller
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Der Informatiker in der
Ethikkommission:
Prof. Dr. Manfred Broy.
Foto: Astrid Eckert / TUM

„90 Prozent der Unfälle sind auf
menschliches Versagen zurückzuführen“
Interview mit Prof. Dr. Manfred Broy zur Ethikkommission
zum autonomen Fahren

Herr Prof. Dr. Broy, fasziniert
Sie ein Auto ohne Fahrer?

Prof. Dr. Broy: „So etwas faszi-
niert jeden technisch interessier-
ten Menschen. Wir haben bei
der Tätigkeit in der Ethikkom-
mission auch bewusst die Mög-
lichkeit gesucht, den aktuellen
Stand der Fahrzeuge zu sehen.
Wir haben drei Fahrzeuge selbst
ausprobieren können.“

Wie ist es dazu gekommen,
dass Sie Mitglied der Ethik-
kommission für autonomes
Fahren wurden?

Prof. Dr. Broy: „Diese Erklärung
ist simpel. Der deutsche Ver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt hat mich dazu berufen. Ich
kannte Herrn Dobrindt aus Vor-
gesprächen bei anderen The-
men. Das war dann der Grund
für ihn, mich zu berufen. Ich war
der einzige Informatiker in der
Kommission, was ich ein wenig
unglücklich fand. Ich hätte gerne
mehr technisch versierte Mit-
glieder in der Ethikkommission
gesehen.“

Welche Argumente und Zie-
le haben Sie als einziger
Informatiker in der Diskus-
sion verfolgt?

Prof. Dr. Broy: „Das ist nicht
ganz so einfach zu erklären. Aus-
gangspunkt der Kommission wa-
ren ein paar ethische Grundsät-
ze. Der Mensch darf aus Ach-
tung der Würde eines anderen
Menschen in der Dilemma-Situa-
tion nicht entscheiden, welche
von zwei gefährdeten Men-
schengruppen der Gefährdung
dann ausgesetzt werden soll. Es
ist ethisch nicht zulässig, dass
ein Mensch das konkret ent-
scheidet.
Da spielt auch eine Entschei-
dung des Verfassungsgerichtes
eine Rolle zu einer Situation wie
bei 9/11 (Terroristen steuern
Flugzeug in ein Gebäude, An-
merkung der Redaktion), ob ein
Passagierflugzeug voll mit un-
schuldigen Menschen abge-
schossen werden darf, um zu
verhindern, dass dieses in ein
Stadion oder Hochhaus fliegt.
Das Verfassungsgericht hat ge-
sagt, dass dies ethisch nicht zu-
lässig ist. Das ist eine Dilemma-
Situation, die in die Diskussion
der Ethikkommission hereinge-
spielt hat. Auf die Spitze getrie-
ben bedeutet das, dass auch
autonome Systeme so etwas
nicht entscheiden dürfen.“

Wie können sich Außenste-
hende die Expertenrunde
vorstellen, wenn man dis-
kutiert, was bei dem klei-
nen Kind rechts und dem
alten Menschen links zu
tun ist, wenn die Notbrem-
sung nicht mehr geht?

Prof. Dr. Broy: „Da gibt es ver-
schiedene Positionen. Die Posi-
tion des Ethikers ist es, dass kei-
ne Entscheidung getroffen wer-
den darf in so einer Situation.
Wenn es aber tatsächlich zu der
Situation käme, bleibt aber gar
nichts anderes übrig, als irgend-
wie zu reagieren. Die Menschen
reagieren dann in der Situation
und nehmen eine bestimmte
Schuld auf sich.“

Aber irgendetwas muss ja
passieren in der Dilemma-
Situation…

Prof. Dr. Broy: „Beim autonomen
Fahren hilft uns das nicht weiter.
Wir haben uns in dem Bericht
ein wenig von der etwas dogma-
tischen Grundhaltung gelöst mit
dem Argument, dass assistiertes
und autonomes Fahren enorme

Prof. Dr. Manfred Broy war
Mitglied der Ethikkommis-
sion, die einen Bericht mit
über 70 Seiten zum auto-
nomen Fahren verfasste.
Im Interview mit dem Cam-
pusspiegel spricht der
bekannte Professor über
das Engagement und den
Wunsch, mehr Sicherheit
auf der Straße zu errei-
chen.

Prof. Broy (geboren 1949) forscht auf
dem Gebiet der Modellierung und Ent-
wicklung komplexer softwareintensiver
Systeme auf wissenschaftlicher Grundla-
ge. Dieser Schwerpunkt wird flankiert
durch den Einsatz wohldurchdachter Pro-
zesse, präziser Anforderungsermittlung
und -spezifikation, langlebiger flexibler
Softwarearchitekturen und moderner
Werkzeuge auf Basis mathematischer
und logischer Methoden. Zielsetzung ist
die Fundierung und Weiterentwicklung
der Methoden des Software & Systems
Engineering mit Fokus auf Qualitätssi-
cherung und langfristiger Systemevolu-
tion.
Nach dem Studium der Mathematik mit
Nebenfach Informatik promovierte und
habilitierte Prof. Broy an der Fakultät für
Mathematik und Informatik der TUM.
1983 wurde er zum ordentlichen Profes-
sor für Informatik an der Universität Pas-
sau ernannt und war Gründungsdekan an
der dortigen Fakultät für Mathematik und
Informatik. Seit 1989 ist er Ordinarius für
Informatik an der TUM (Nachfolge von
Prof. F. L. Bauer). Prof. Broy ist Grün-
dungsdekan der Fakultät für Informatik
der TUM (1992) sowie Mitglied der Euro-
päischen Akademie der Wissenschaften,
der Leopoldina, der acatech und der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften.
Darüber hinaus ist er Ehrendoktor der
Universität Passau sowie Fellow der Ge-
sellschaft für Informatik. Der Gründungs-
präsident des Zentrums Digitalisierung
Bayern veröffentlichte über 350 wissen-
schaftliche Publikationen.

Das ist Prof. Dr.
Manfred Broy
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Potenziale zur Unfallvermeidung
hat. Über 90 Prozent der Unfälle
sind auf menschliches Versagen
zurückzuführen und ein Großteil
davon kann über autonome Sys-
teme vermieden werden. Kein
Ethiker darf sich der Argumenta-
tion verwehren, dass wir diese
Möglichkeiten, Menschenleben
zu retten, ausschöpfen müs-
sen.“

Das sind die positiven As-
pekte des autonomen Fah-
rens. Der Computer wird
nachts nicht müde. Sehen
Sie in der Technik die
Chance, die Zahl der Unfäl-
le reduzieren zu können?

Prof. Dr. Broy: „Definitiv. Vor ei-
nigen Wochen gab es einen
grausamen Busunfall (Anmer-
kung der Redaktion: 18 Men-
schen starben in einem bren-
nenden Bus, weil dieser auf ei-
nen Lkw aufprallte und in Brand
geriet), der mit einem automati-
schen Bremssystem hätte ver-
mieden werden können. Die
schlimmsten Unfälle passieren,
wenn Lastwagen ungebremst
auf ein Stau-Ende auffahren. Das
kann auch im Nebel passieren.
Ein Großteil der neu in Betrieb
genommenen Lastwagen sind
mit solchen automatischen Brems-
systemen ausgerüstet.“

Und wer ist schuld, wenn
etwas passiert ist?

Prof. Dr. Broy: „Da haben wir
eindeutige Positionen. In jeder
Situation muss klar sein, wer für
was verantwortlich ist. Bei dem
autonomen Fahren gibt es ver-
schiedene Levels, in denen die

Verantwortungen festgelegt wer-
den. So hat im Level 2 der Fah-
rer die Überwachungsverant-
wortung, auch wenn das Fahr-
zeug eine Zahl von Aktivitäten
selbst ausführt. In einem höhe-
ren Level ist der Fahrer nicht
mehr in der Überwachungsfunk-
tion. Der Fahrer hat dann nicht
mehr die Pflicht der Überwa-
chung. Wenn dann etwas pas-
siert, müssen die Fehlerursachen
gesucht werden. Wenn dann
Fehler in der Entwicklung des
Systems gemacht wurden, müs-
sen dementsprechend rechtliche
Konsequenzen gezogen und ge-
tragen werden.“

Dann ist der Hersteller der
Schuldige?

Prof. Dr. Broy: „Es gibt genaue
Standards. Die Fälle, in denen
bei Systemen etwas schief geht,
sind im Vergleich zum übergro-
ßen Anteil des menschlichen
Versagens gering. Hat der Her-
steller schuldhaft gehandelt,
dann kommen Haftungsfragen
und letztlich auch strafrechtliche
Fragen auf, sollte grob fahrlässig
gearbeitet worden sein.“

Die Ethikkommission hat
einen 70 Seiten umfassen-
den Bericht veröffentlicht.
Ist damit die Arbeit abge-
schlossen?

Prof. Dr. Broy: „Zunächst ist die
Arbeit abgeschlossen, was mit
der politischen Situation zu tun
hat. Wir wollten mit dem Bericht
so früh fertig werden, damit wir
nicht in die Bundestagswahl im
Herbst hineingezogen werden.
Das ist uns gelungen. Ob es da-
nach weiter geht, muss nach
der Wahl das neu gebildete
Bundesregierungskabinett ent-
scheiden.“

Sie wären bereit, wenn Sie
ein neues Kabinett fragt?

Prof. Dr. Broy: „Ich bin da etwas
zurückhaltend. Das hängt von
den Umständen und den Rah-
menbedingungen ab. Ich halte
das autonome Fahren aber für
ein wichtiges Thema. Aus der

Sicht der Informatik sind da auch
entsprechende Beiträge erfor-
derlich.“

Wann können Sie sich vor-
stellen, privat im eigenen
Auto durch Deutschland
gefahren zu werden?

Prof. Dr. Broy: „Das hängt von
den Leveln ab. Wir hatten ein
Fahrzeug des Levels 3 getestet,
wo es die Vorstellung ist, dass
es bis zu zehn Sekunden dauern
kann, bis der Fahrer selbst wie-
der die volle Verantwortung über-
nimmt. Wir haben das Fahrzeug
bei ziemlich schlechtem Wetter
erprobt und ich war sehr angetan
davon. Ich bin überrascht, wie
problemlos das Fahrzeug mit
den schlechten Wetterbedingun-
gen zurechtgekommen ist. Es ist
ein stressfreieres Fahren. Ich
könnte mir das ab sofort vorstel-
len.“

Wann könnte Level 3 einen
Menschen auf der A9 von
München nach Nürnberg
fahren?

Prof. Dr. Broy: „Das wird sicher
noch ein wenig dauern. Die Ge-
setze müssen international erst
angepasst werden. Dass ein
Fahrzeug in Teilbereichen vom
Fahrer die Verantwortung über-
nimmt, stellt für die traditionelle
Gesetzgebung ein Novum dar.“

Der Bericht der Ethik-Kommission um-
fasst insgesamt 20 Thesen. Kernpunk-
te sind:
• Das automatisierte und vernetzte

Fahren ist ethisch geboten, wenn
die Systeme weniger Unfälle verur-
sachen als menschliche Fahrer (po-
sitive Risikobilanz).

• Sachschaden geht vor Personen-
schaden: In Gefahrensituationen hat
der Schutz menschlichen Lebens
immer höchste Priorität.

• Bei unausweichlichen Unfallsituatio-
nen ist jede Qualifizierung von Men-
schen nach persönlichen Merkma-
len (Alter, Geschlecht, körperliche
oder geistige Konstitution) unzuläs-
sig.

• In jeder Fahrsituation muss klar ge-
regelt und erkennbar sein, wer für
die Fahraufgabe zuständig ist: Der
Mensch oder der Computer.
Wer fährt, muss dokumentiert und
gespeichert werden (u.a. zur Klärung
möglicher Haftungsfragen).

• Der Fahrer muss grundsätzlich
selbst über Weitergabe und Ver-
wendung seiner Fahrzeugdaten ent-
scheiden können (Datensouverä-
nität).

Die Kernpunkte
der 20 Thesen

Vorsitz: Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio (Bonn)

Mitglieder:
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy
(München, TU München)
Prof. Dr. Christoph Lütge
(München, TUM School of Governance In-
haber des Peter Löscher Stiftungslehrstuhls
für Wirtschaftsethik)
Dr. August Markl
(München, ADAC Präsident)

Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger
(Augsburg)
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
(Frankfurt am Main)
Renata Jungo Brüngger (Stuttgart)
Dr. Ulrich Eichhorn (Wolfsburg)
Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruhe)
Prof. Dr. Dirk Heckmann (Passau)
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg)
Prof. Dr. Henning Kagermann (Berlin)
Klaus Müller (Berlin)
Kay Nehm (Karlsruhe)

Mitglieder der Ethik-Kommission

70 Seiten umfasste der Katalog, den die Ethikkommission dem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
übergab. Foto: Bundesministerium für Verkehr

Autofahren ohne Fahrer ist gehobene Informatik.
Bild: iStock/the-lifewriter
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Der Steuerzahler zahlt …
Üblicherweise werden Kongresszen-
tren und Konzerthallen in Deutschland
von den Kommunen gebaut und kom-
munal betrieben. Die Baukosten über-
nimmt die öffentliche Hand, ebenso
wie den Betrieb und die Betriebskos-
ten.
Seit einigen Jahren gibt es das Mo-
dell des PPP, des Public Private Part-
nership. Öffentliche Hand und Private
arbeiten eng zusammen. Die öffentli-
che Hand bestellt und mietet langfris-
tig an, Private finanzieren, bauen und
betreiben. Private können Leistungen
einfacher vergeben und bauen daher
oft wirtschaftlicher und schneller.
Manchmal allerdings auch teurer, wie
Grüne und Rechnungshöfe kritisieren.
Doch Eines bleibt stets unverändert:
Am Ende zahlt immer der Steuerzah-
ler. Immer?

… beim GALILEO nichts.
In Garching hat die Öffentliche Hand
das „Pflichtprogramm“ definiert. Wie
viele Säle muss das Kongresszentrum
haben, wie groß müssen sie sein, wie
ausgestattet? Und welche weiteren
Nutzungen sind erwünscht, welche er-
laubt, welche verboten. Und hat euro-
paweit die Frage ausgeschrieben, was
denn dafür zu bezahlen wäre.
Das wirtschaftlichste Angebot kam
von einer Gemeinschaft bayerischer
Mittelständler unter Führung der MoTo
Projektmanagement GmbH: Nichts ist
zu bezahlen. Für den Bau nicht, und
für die Betriebskosten auch nicht.
Das Galileo dürfte das einzige Kon-
gresszentrum, die einzige Stadthalle
und das einzige Konzerthaus Deutsch-
lands sein, das ganz ohne Subventio-
nen auskommt. Nicht für den Betrieb,
und nicht einmal für den Bau.

Wie geht das denn?
Das Geheimnis sind die zusätzlichen
Nutzungen innerhalb des GALILEO. Es
sind privatwirtschaftliche Nutzungen,
die die öffentliche Hand aus budget-
rechtlichen Gründen gar nicht selbst
bauen oder betreiben dürfte, die aber
am Standort erwünscht sind. Und die
das Kongresszentrum und die Kon-
zerthalle ergänzen.
Um Tagungspakete am Markt anbie-
ten zu können, sind nicht nur Tagungs-
räume erforderlich, sondern auch Über-
nachtungsmöglichkeiten (Hotel) und
Catering (Hotelrestaurant). Und Aus-
stellungsflächen (Foyer). Und Abend-
programm (Gaststätten, Bars, Braue-
rei, Kino). Mit diesen Einrichtungen
kann man Geld verdienen. Diese
Einrichtungen profitieren vom Kon-
gresszentrum und vom Konzertsaal.
Und umgekehrt.

Symbiotisches Bauen
Ergänzend gibt es weitere Nutzungen
wie Gästehaus, Supermarkt, Post,
Bank, Friseur, Fitnesscenter und eine
große Tiefgarage. Einrichtungen, die
zusammen mit Kongresszentrum und
Hotel Lebens- und Aufenthaltsqualität
an den Campus bringen. Und Büroflä-
chen für Kooperationspartner der TUM
und der anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen.
Alle Nutzungen sind und werden so
ausgewählt, dass sie die vorhandenen
Nutzungen ergänzen. Für jede Nut-
zung gilt bezüglich jeder anderen Nut-
zung: Schön, dass sie auch da ist.
Jeder profitiert von jedem. Eine echte
Symbiose. Und das funktioniert so
gut, dass die normalerweise hoch sub-
ventionierten Nutzungen Kongress-
zentrum und Konzerthalle mitfinanziert
werden können.

Starke Partner
Die Grundidee stammt von Prof. Herr-
mann, Präsident von Deutschlands füh-
render Technischer Universität. Es
muss doch wohl möglich sein, dass bei
den hervorragenden Randbedingungen
am Garchinger Campus das neue Audi-
max privat errichtet und finanziert wird.
Das Konzept der vielfältigen Mischung
sich untereinander befruchtender Nut-
zungen und der dadurch möglichen
Kostenfreiheit für die öffentliche Hand
stammt von der MoTo.

Möglich wird das GALILEO aber erst
durch zwei weitere Partner: Die
DGHyp, Tochter der Deutschen Ge-
nossenschaftsbanken, gewährt ein
Hypothekendarlehen. Und die SOINI
GmbH aus Salzburg wird Mehrheits-
gesellschafter der Projektgesellschaft
und stemmt das erforderliche Eigen-
kapital. Keine Selbstverständlichkeit,
sondern bei einer völlig neuen Pro-
jektidee echtes unternehmerisches
Wagnis.

Großes Interesse
Das GALILEO ist für den Freistaat ein
Pilotprojekt. Wenn das in Garching
funktioniert, dann könnte es im Frei-

staat noch weitere ähnliche Konstella-
tionen geben. Mit allen wesentlichen
Fragen des GALILEO beschäftigen sich
daher nicht nur das Wissenschaftsmi-
nisterium, sondern die gesamte Baye-
rische Staatsregierung und der Haus-
haltsausschuss des Landtages.
An Universitäten in München und Ber-
lin wurden bereits Abschlussarbeiten
zum GALILEO-Konzept geschrieben.
Der Begriff des „Symbiotischen Bau-
projektes“ wurde definiert und als
neue Form des PPP beschrieben. Vier
weitere Universitäten beschäftigen
sich ebenfalls mit dem Konzept. Und
auch für andere kommunale oder
staatliche Bauaufgaben könnte das
Modell taugen.

GALILEO
Deutschlands erstes subventionsfreies Kongress- und Konzerthaus
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Das GALILEO-Team der MoTo (v.l.n.r.): Michael Kornprobst, Bernhard Dietl, Christian Kruse, Mariola
Barkiewicz, Stefan Handke, Fabian Simon und Sebastian Handke.

Neue Mitte: GALILEO



Für die Kanzelrede bei den Gar-
chinger Universitätsgottesdiens-
ten in der Laudatekirche kann
Hochschulpfarrerin Katarina Freis-
leder regelmäßig bekannte Pro-
fessoren vom Forschungscam-
pus gewinnen. In diesem Jahr
war der langjährige Präsident der
Technischen Universität Mün-
chen (TUM) Prof. Dr. Wolfgang
A. Herrmann der besondere
Redner. Im Rahmen des Geden-
kens an die Reformation vor 500
Jahren sprach er zum Thema
„Ökumene“.
Bei seiner Begrüßungsansprache
hob Bürgermeister Dietmar
Gruchmann hervor, dass „es für
Garching ein besonderer Tag ist,
wenn der evangelische Bürger-
meister Garchings den katholi-
schen Präsidenten der TUM auf
der Kanzel der evangelischen
Laudatekirche begrüßen kann“.
Gruchmann erinnerte daran, dass
die Ökumene in Garching vielfäl-
tig und aktiv gelebt werde.

Kanzelrede von Prof. Dr.

Wolfgang A. Herrmann

Prof. Dr. Herrmann bezeichnete
seine Kanzelrede als „sehr per-
sönlich“. Seine Kindheit als Sohn
eines Lehrers im dörflichen Ihr-
lerstein bei Kelheim (Niederbay-
ern) wurde stark von der Tätig-
keit als Ministrant im und bei
Ereignissen des von Gott gege-
benen Kreislaufs von Leben und
Tod geprägt. Dabei habe er ge-
lernt, nicht mit dem Schicksal zu
hadern. Eine erste ökumenische

Perspektive erhielt er durch
seine katholische Mutter. Sie
hatte einen der seltenen evan-
gelischen Mitschüler mit zum
Mittagessen eingeladen. Dabei
stimmte sie dann das Vaterun-
ser als Tischgebet an mit der Be-
gründung: „Da kann man nichts
falsch machen.“
Sehr beeindruckt habe ihn da-
mals in der nahen Klosterkirche
Rohr die Himmelfahrt Mariens.
Dem elterlichen Drängen zum
Ergreifen des Pfarrberufs konn-
te er sich mit dem Studium der
Chemie an der TH München ent-
ziehen. Aber die Fragen zum
Glauben, zu Religion, Kirche und
Schöpfung haben ihn nicht los-
gelassen und auch in seinen ver-
schiedenen Aufgaben als Natur-
wissenschaftler und als Mensch
beschäftigt und gefordert. So
setzt er sich als Präsident der
TUM für die Bewahrung der
Schöpfung durch die Förderung
der sogenannten Grünen Tech-
nologien, zum Beispiel der
Elektromobilität, als langfristige
Schwerpunkte der Forschung
ein.
Der TUM-Präsident begrüßte
ausdrücklich, dass das Reforma-
tionsgedenken 2017 überkon-
fessionell gefeiert wird. Seines
Erachtens ist es Martin Luther
zu verdanken, dass der Christus-
glaube im Abendland überhaupt
überlebt habe, wozu gerade die
normative Kraft der Bibel beige-
tragen hat. Es sei für ihn auch
eindrucksvoll, dass die Evangeli-
schen für die direkte Verbindung

zu Gott keine 14 Nothelfer be-
nötigen, die er als Katholik aber
gleichwohl schätzt.
Prof. Dr. Herrmann erinnerte
auch an die bemerkenswerten
ökumenischen Ziele und Be-
schlüsse des von Papst Johan-
nes XXIII. einberufenen Zweiten
Vatikanischen Konzils. Es habe
dadurch Fortschritte gegeben,
leider sei eine Ökumene der
Mentalitäten seines Erachtens
bisher nicht wirklich gelungen.
Ökumenische Erfolgsbeispiele
seien jedoch Caritas und Diako-
nie.
Für Prof. Dr. Herrmann geht die
Ökumene über die christlichen
Religionen hinaus und umfasst
den ganzen Weltkreis: „Dies be-
deutet Respekt vor allen Weltre-
ligionen, religiöse Toleranz, auch
wenn man selbst christlich ver-
wurzelt ist und die eigene Hei-

mat auf der christlichen Tradition
und der frohen Botschaft der
Schrift basiert.“
Nach dem Predigtlied „Großer
Gott, wir loben dich“ und um-
fangreichen Fürbitten zur Predigt
endete der sehr gut besuchte
Universitätsgottesdienst mit ei-
nem Empfang.
Den ganzen Artikel von Alexan-
der Bautzmann lesen Sie bitte
auf unserer Homepage
www.stadtspiegel-online.de

Wann baut Fraunhofer? Das war
eine der am meisten gestellten
Fragen auf dem Garchinger For-
schungscampus in den vergan-
genen Jahren. Dieser Tage star-
tet nun der erste Bauabschnitt
eines Gebäudes für das AISEC,
dem in Abschnitt zwei für das
IGCV bis 2021 ein modernes
Gießerei-Technikum folgen soll.
Die drei zentralen Bereiche des
Fraunhofer IGCV sind die Gieße-
reitechnik, die Compositetechnik
und die Verarbeitungstechnik.
Die Bereiche Composite und
Verarbeitung haben zwei eta-
blierte Standorte in Augsburg,
welche durch neue Gebäude ge-
festigt werden. Die Gießerei-
technik wird dann das finale
Grundstück auf einem Grund-
stück an der Lichtenbergstraße
mit 1800 Quadratmetern Größe.
Dieses Baufeld direkt an der
Bundesstraße B11 ist dann so
etwas wie das Eingangstor der
nördlichen Campus-Zufahrt. Der
Zeitplan von Fraunhofer IGCV für
die moderne Gießerei reicht von

der Beauftragung über Bauge-
nehmigung (Februar 2019) und
Baubeginn (Mai 2019) bis zur der
finalen Übergabe im April 2021.
Für das Technikum des G-Be-
reichs stehen zehn Millionen Eu-
ro zur Verfügung plus drei Millio-
nen Euro für die Ausstattung. Zu-
vor soll der jetzt startende AI-
SEC-Bauabschnitt eins mit Büros
abgeschlossen sein.
Die drei Professoren Prof. Dr. Wolf-
ram Volk, Prof. Dr. Klaus Drechsler

und Prof. Dr. Gunther Reinhart lei-
ten das noch junge IGCV, das erst
am 1. Juli 2016 gegründet wurde.
Prof. Dr. Wolfram Volk ist der Lei-
ter des TUM-Lehrstuhls für Um-
formtechnik und Gießereiwesen
(UTG). Er wird künftig im Fraunho-
fer-Neubau an der Spitze von rund
25 Mitarbeitern und 20 Studenten
stehen. Aber auch die anderen bei-
den Wissenschaftler sind bekann-
te Namen auf dem Campus. Prof.
Dr. Klaus Drechsler leitet seit 2009

den TUM-Lehrstuhl für Carbon
Composites. Prof. Dr. Gunther
Reinhart ist der Inhaber des TUM-
Lehrstuhls für Betriebswissen-
schaften und Montagetechnik.
IGCV und die Gießerei 4.0 wer-
den somit viele Synergieeffekte
mit Lehrstühlen und Einrichtun-
gen auf dem Garchinger Campus
haben. „Der Hybrid-Leichtbau ist
die Vision unserer Forschung“,
sagt der IGCV Hauptabteilungs-
leiter Dr. Steffen Klan.

Fraunhofer fährt die Bagger vor
IGCV-Standort am Campus wird demnächst bebaut
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IGCV-Hauptabteilungsleiter Dr. Steffen
Klan präsentiert das 1800 Quadratmeter
große Fraunhofer-Grundstück an der
Lichtenbergstraße.

Prof. Dr. Klaus Drechsler Prof. Dr. Gunther Reinhart Prof. Dr. Wolfram Volk

Kanzelrede des Präsidenten
Garchinger Universitätsgottesdienst in der Laudatekirche

Pfarrerin Katarina Freisleder, TU Präsident Wolfgang A. Herrmann,
Bürgermeister Dietmar Gruchmann und Pfarrerin Claudia Häfner.
Fotos: Joachim Krause.
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Materialien, die sich selbst
zusammenfügen und am Ende
ihrer Lebenszeit einfach wieder
verschwinden – in der Natur gibt
es sie in Hülle und Fülle. For-
schern der TU München (TUM)
ist es nun gelungen, supramole-
kulare Materialien zu entwickeln,
die zu einen vorher bestimmba-
ren Zeitpunkt wieder zerfallen.
Eine Eigenschaft, die zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten er-
öffnet.
Plastikflaschen, leere Dosen, al-
tes Spielzeug, zerrissene T-Shirts
und ausgediente Mobiltelefone
– Tag für Tag produziert die
Menschheit Millionen von Ton-
nen Abfall. Wie lässt sich verhin-
dern, dass unser Planet eines
Tages im Müll erstickt?
Bisher ist Recycling die Methode
der Wahl. Aber sie ist teuer.
„Viele von Menschen gemachte
Stoffe sind chemisch sehr stabil.
Um sie wieder in ihre Bestand-
teile zu zerlegen, muss man viel
Energie aufwenden“, erklärt Job
Boekhoven, Professor für Supra-
molekulare Chemie an der TU

München. Der Chemiker verfolgt
einen anderen Weg – und orien-
tiert sich dabei an biologischen
Prozessen.
Die Natur produziert keine Müll-
berge. In biologischen Zellen
werden die Moleküle ständig
recycelt und zum Bau neuer Ein-
heiten verwendet. Einige dieser
Moleküle bilden größere Struk-
turen, supramolekulare Einhei-
ten, die als Struktur-Bausteine
der Zellen dienen. „Diese Dyna-
mik“, sagt Boekhoven, „hat uns
dazu inspiriert, Materialien zu
entwickeln, die sich selbst ent-
sorgen, wenn sie nicht mehr
benötigt werden.“
Menschgemachte Stoffe befin-
den sich im Gleichgewicht mit
ihrer Umgebung. Da kein Aus-
tausch von Molekülen oder Ener-
gie stattfindet, bleiben sie, wie
sie sind. Die Natur arbeitet nach
einem anderen Prinzip. Leben-
dige biologische Materialien wie
Haut und Knochen, aber auch
einzelne Zellen, sind nicht im
Gleichgewicht mit ihrer Umge-
bung. Für Aufbau, Erhalt und Re-

paratur werden ständig Baustei-
ne und Energie benötigt. „Diese
wird beispielsweise durch Ade-
nosintriphosphat, kurz ATP, zur
Verfügung gestellt“, erläutert
Boekhoven. „Solange genügend
Energie zur Verfügung steht, wer-
den defekte Bestandteile und
ganze Zellen abgebaut und durch
neue ersetzt, anderenfalls stirbt
der Organismus und zerfällt in
seine Grundbausteine.“

Übrig bleibt molekularer

Staub

Die neuen Materialien, die Boek-
hoven mit einem interdisziplinä-
ren Team von Physikern, Chemi-
kern und Ingenieuren an der
TUM erforscht, orientieren sich
an diesem natürlichen Vorbild.
Die molekularen Bausteine sind
zunächst frei beweglich. Gibt
man jedoch Energie in Form
hochenergetischer Moleküle zu,
verbinden sie sich zu supramo-
lekularen Strukturen. Ist die
Energie aufgebraucht, zerfallen
sie von selbst. Die Lebensdauer

kann dabei durch die zugegebe-
ne Menge von Energie vorher-
bestimmt werden. Am Ende
ihres Lebenszyklus können die
Bausteine weitergenutzt wer-
den.
Die Wissenschaftler entwarfen
verschiedene Anhydride, die sich
zu Kolloiden, supramolekularen
Hydrogelen oder Tinten zusam-
mensetzen. Angetrieben durch
Carbodiimid, das als „Brennstoff“
dabei verbraucht wird, wandelt
in diesen Materialien ein chemi-
sches Reaktionsnetzwerk Dicar-
boxylate in metastabile Anhy-
dride um. Wegen ihres metasta-
bilen Charakters hydrolysieren
diese mit Halbwertszeiten im
Bereich von Sekunden bis zu
einigen Minuten zu ihren ur-
sprünglichen Dicarboxylaten.
Weil sich die Moleküle zu sehr
unterschiedlichen Strukturen ver-
binden, ergeben sich zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten: Ku-
gelige Kolloide beispielsweise
lassen sich mit wasserunlös-
lichen Molekülen beladen – man
könnte sie nutzen, um Medika-
mente gegen Krebs direkt zur
Tumorzelle zu transportieren. Am
Ende ihrer Mission würden sich
die Kolloide selbständig auflösen
und die Medikamente lokal frei-
setzen.
Ob es gelingt, nach dem Vorbild
der Natur eines Tages auch su-
pramolekulare Maschinen oder
Handys zu bauen, die ver-
schwinden, wenn sie nicht mehr
benötigt werden? Ausgeschlos-
sen sei dies zwar nicht, meint
Boekhoven, „aber bis dahin ist
es noch ein langer Weg. Noch
arbeiten wir an den Grundla-
gen.“
Die Arbeiten wurden gefördert
mit Mitteln der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) im
Rahmen des ATUMS Graduier-
tenprogramms (Alberta/TUM
International Graduate School for
Functional Hybrid Materials) und
über den Exzellenzcluster Nano-
systems Initiative Munich (NIM)
sowie durch das TUM-Institute
for Advanced Study mit Mitteln
der DFG und der Europäischen
Union.

Die Chemie-Fakultät der TU Mün-
chen (TUM) und die Jürgen
Manchot-Stiftung haben dem
Chemiker Prof. Phil S. Baran die
Wilhelm Manchot-Forschungs-
professur 2017 verliehen. Mit der
Auszeichnung würdigt die TUM
seine wegweisenden Arbeiten zu
organischen Reaktionen für Her-
stellung und Variation von Natur-
stoffen, wie sie beispielsweise
für die Entwicklung neuer Medi-
kamente gebraucht werden.
Phil S. Baran, Professor am „The
Scripps Research Institute“ (TSRI)
im kalifornischen La Jolla, be-
schreibt seine Arbeit als die Su-
che nach der idealen Synthese.
Diese soll auf möglichst viele ver-
schiedene Molekülvariationen an-
wendbar sein, günstige Aus-
gangsstoffe verwenden, robust
sein gegenüber Verunreinigungen
und Störungen, und die Produkte
sollen sich leicht auch in größe-
ren Mengen herstellen lassen.
In seinem Bestreben der „idea-
len Synthese“ möglichst nahe-

zukommen, etablierte er unter
anderem den Late-State-Functio-
nalization-Ansatz in der Totalsyn-
these von Naturstoffen. Ausge-
hend von bereits vorhandenen
Molekülgerüsten führt er mit
dieser Strategie effizient neue
funktionelle Gruppen ein. Vor-
aussetzung dafür ist eine Vielzahl
neuer Reaktionstypen, die von
ihm und seinen Mitarbeitern ent-
wickelt wurden.
„Es kann kein edleres Unterfan-
gen geben, als die Entwicklung
neuer Medikamente“, sagt Prof.
Baran. Seine Grundlagenfor-
schung hat daher das erklärte
Ziel, neue Reaktionswege für die
pharmazeutische Entwicklung zu
erschaffen. Vor allem die Syn-
these und Variation von Natur-
stoffen vieler Arbeitsgruppen
weltweit profitiert von den inno-
vativen Ansätzen, die in seiner
Arbeitsgruppe entwickelt wur-
den.
„Neben der Grundlagenfor-
schung ist sein Ziel immer auch,

etwas zu schaffen, was viele
nutzen werden“, sagte Dr. Tanja
Gulder, die als Postdoc in seiner
Gruppe mitarbeitete und heute
Leiterin einer Emmy Noether-
Nachwuchsgruppe in der Fakul-
tät für Chemie ist.

Hohe wissenschaftliche

Produktivität

Phil S. Baran studierte an der
Universität New York Chemie be-
vor er für seine Doktorarbeit an
das Scripps Research Institute
(TSRI), La Jolla wechselte. Nach
einem Postdoc-Aufenthalt bei
Prof. E. J. Corey (Harvard Univer-
sity) kehrte er 2003 als Assistant
Professor an das TSRI zurück,
wo er bereits 2008 bis zum Full
Professor aufstieg. Seit 2009 ist
er zudem Mitglied des Skaggs
Institute for Chemical Biology
und hat seit 2013 den Darlene
Shiley Lehrstuhl für Chemie in-
ne. Von seiner hohen wissen-
schaftlichen Produktivität zeugen

mehr als 250 Originalarbeiten
und neun Patente. Er ist Mitglied
der National Academy of Science
der USA und erhielt zahlreiche
Auszeichnungen.
Die Jürgen Manchot-Stiftung ver-
leiht die Wilhelm Manchot-
Forschungsprofessur jährlich an
herausragende Chemiker. Neben
der Würdigung des wissen-
schaftlichen Werkes ermöglicht
die Stiftung die Lehrtätigkeit des
Preisträgers an der Chemie-
Fakultät der TU München. Die
Auszeichnung erinnert an den
Chemiker Wilhelm Manchot
(1869 – 1945), der von 1914 bis
1935 Professor und Direktor des
Anorganisch-Chemischen Insti-
tuts der damaligen Technischen
Hochschule München war. He-
rausragend sind auch seine Ver-
dienste als Hochschullehrer. Er
übersetzte das bis heute unter
der Bezeichnung „Hollemann-
Wiberg“ jedem Studenten be-
kannte Standardwerk der Anor-
ganischen Chemie ins Deutsche.

Phil S. Baran erhält
Wilhelm Manchot-Forschungsprofessur
Auszeichnung der TU München für wegweisende Forschung
zur Synthese von Naturstoffen
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Dr. Marta Tena-Solsona am Peptid-Synthesizer, mit dem sie die Bausteine für die von ihr untersuchten Gele herstellt.
Foto: Uli Benz / TUM

Eine besondere Ehre: (von links) Prof.
Kai-Olaf Hinrichsen, Prof. Dr. Phil S.
Baran, Dr. Tanja Gulder und TUM-Präsi-
dent Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann
bei der Verleihung der Wilhelm Man-
chot-Forschungsprofessur 2017.
Foto: Andreas Battenberg / TUM

Moleküle mit Zeitschalter
Vorbild Natur: Supramolekulare Materialien, die sich selbst entsorgen
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Eine besondere Sommerschule
gab es in den vergangenen Wo-
chen am Physik-Department der
TU München. Methoden der Ef-
fektiven Feldtheorien und der
Gitterfeldtheorie waren das The-
ma – weltweit zum ersten Mal.
Mehr als 100 internationale Teil-
nehmer und mehr als 20 renom-
mierte Dozenten nahmen an der
von Wissenschaftlern um Prof.
Nora Brambilla von der Profes-
sur für Theoretische Physik
(T30f) ausgerichteten Sommer-
schule über zwei Wochen teil.
Sie wird von der Volkswagen-
Stiftung gefördert und steht
allen Münchner Studierenden of-
fen.

Wie auch in vielen anderen For-
schungsgebieten treten in der
modernen theoretischen Physik
zahlreiche Prozesse auf, deren
Beschreibung sich über ein wei-
tes Intervall von Skalen aus-
dehnt. In der Physik der Atome,
Kerne und Teilchen sind derar-
tige Multiskalen-Prozesse die Re-
gel anstatt vereinzelter Ausnah-
men. Selbiges gilt für zahllose
andere Forschungsbereiche.
Andererseits betrachtet moder-
ne Forschung häufig Systeme,
die aus großen Zahlen einzelner
Komponenten bestehen, in wel-
chen wiederum jede einzelne
der Komponenten stark auf Än-
derungen anderer Komponenten

reagiert. Solche im Fachjargon
als stark korreliert oder stark
wechselwirkend bezeichneten
Systeme sind typischerweise
nur mittels numerischer Simula-
tionen zu untersuchen. Falls es
sich dabei zusätzlich um ein Mul-
tiskalen-System handelt – nicht
untypisch für die Probleme an
den Grenzen des Wissens – ver-
sagen numerische Methoden
üblicherweise.
Die von Nora Brambilla und dem
amerikanischen Wissenschaftler
Dr. Peter Petreczky gegründete
TUMQCD Kollaboration ist auf
Behandlung von stark korrelierten
Multiskalen-System mittels Ef-
fektiver Feldtheorien und Gitter-

feldtheorie spezialisiert. Effekti-
ve Feldtheorien reduzieren kon-
krete Probleme auf eine über-
schaubare Zahl relevanter Frei-
heitsgrade und absorbieren die
irrelevanten Freiheitsgrade in ei-
nen schematisch geordneten
Satz von Koeffizienten. Die Git-
terfeldtheorie bedient sich nu-
merischer Simulationen, die auf
Rechenclustern wie SuperMUC
durchgeführt werden.
In diesem Rahmen wurde die
Sommerschule ausgerichtet, um
die weltweit erste, strukturierte
und interdisziplinäre Ausbildung
in beiden Techniken zu ermög-
lichen. „Meine Betreuerin hat
mich hierher geschickt“, erklärt
Ursa Skerbis, Doktorandin aus
Ljubljana, „sie sagte, das ist ein
exzellentes Programm.“ Auf-
grund der Partnerschaft zwi-
schen Keio und TUM war Noriy-
uki Sogabe, Doktorand an der
Keio Universität in Tokyo, schon
letztes Jahr hier, vielleicht nicht
zum letzten Mal. So wie manch
anderer sich bereits nach Post-
doc Stellen an der TUM erkun-
digt, ist das Resumée von
Hershdeep Singh von der Duke
University in Durham, dass „die-
se Sommerschule die bestmög-
liche Werbung für die TUM und
die Wissenschaft in München
ist“.

Internationaler Campus:
Noriyuki Sogabe (Keio U., Tokyo), Ursa
Skerbis (Joszef Stefan Inst. Ljubljana)
und Hershdeep Singh (Duke U., Dur-
ham) diskutieren die Vorlesung der
Sommerschule.

Zwei neue Vizepräsidentinnen an der TU München
Hochschulrat wählt Prof. Claudia Peus und Prof. Juliane Winkelmann ins Präsidium

Der Hochschulrat der TU Mün-
chen (TUM) hat einstimmig zwei
neue Vizepräsidentinnen ge-
wählt. Die Wirtschaftswissen-
schaftlerin Prof. Claudia Peus
wird Geschäftsführende Vizeprä-
sidentin für Talent Management
und Diversity. Die Medizinerin
Prof. Juliane Winkelmann über-
nimmt das Amt der Geschäfts-
führenden Vizepräsidentin für
Internationale Allianzen und Alum-
ni. Einstimmig wiedergewählt
wurden Prof. Gerhard Müller für
den Bereich Studium und Lehre
und der Informatiker Hans Pon-
gratz als Chief Information Offi-
cer.
Die dreijährige Amtszeit der von
Präsident Wolfgang A. Herrmann
nominierten Präsidiumsmitglie-
der beginnt am 1. Oktober.

Geschäftsführende Vizepräsi-

dentin für Talent Manage-

ment und Diversity:

Prof. Dr. Claudia Peus

Claudia Peus ist seit 2011 Pro-
fessorin für Forschungs- und
Wissenschaftsmanagement an
der TUM. 2014 wurde sie Vize-
dekanin der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften für Exe-
cutive Education, also die
weiterbildenden MBA-Studien-
gänge. Peus forscht und lehrt
zu Personalmanagement und
Führungskräften mit Schwer-
punkt auf Wissenschaftseinrich-
tungen.
Auslandserfahrung hat sie am
Massachusetts Institute of Tech-
nology und an der Harvard Uni-
versity erworben.

Geschäftsführende Vizepräsi-

dentin für Internationale

Allianzen und Alumni:

Prof. Dr. Juliane Winkelmann

Juliane Winkelmann stammt aus

dem Münchner Max-Planck-In-
stitut für Psychiatrie. Sie ist seit
2015 Inhaberin des Lehrstuhls
für Neurogenetik und war zuvor
Professorin an der Stanford Uni-
versity. Winkelmann erforscht
die genetische Architektur von
neurologischen Erkrankungen.
Dabei liegt ihr Schwerpunkt auf
Bewegungs- und Schlafstörun-
gen. Mit ihren Arbeiten will sie
Grundlagen für eine personali-
sierte Medizin schaffen.

Geschäftsführender Vizeprä-

sident für Studium und Lehre:

Prof. Dr. Gerhard Müller

Gerhard Müller hat seit 2014 als
Vizepräsident die Modernisie-
rung der Lehrmethoden, die Ver-
besserung der Studienbedingun-
gen und das Qualitätsmanage-
ment der Lehre maßgeblich vo-
rangetrieben. Er engagiert sich
darüber hinaus seit langem in

Verbänden der Ingenieurwissen-
schaften. Müller ist seit 2004
Ordinarius für Baumechanik.
Zuvor war der Experte für Struk-
turdynamik und Vibroakustik in
einem renommierten Ingenieur-
büro tätig.

Geschäftsführender Vizeprä-

sident für IT-Systeme und

-Dienstleistungen (CIO):

Dipl.-Inf. Hans Pongratz

Hans Pongratz ist seit 2011 ver-
antwortlich für die hervorragende
IT-Infrastruktur der TUM, die di-
gitale Forschung, Lehre und Ver-
waltung ermöglicht. Bereits zu-
vor war er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und als Student in
der Hochschulpolitik engagiert,
unter anderem im Senat. Vor sei-
ner Laufbahn an der TUM war
der Informatiker in der Industrie
und als selbstständiger IT-Ent-
wickler tätig.

Lernen ist international
Sommerschule in der Theoretischen Physik



Nach mehr als einem Jahrzehnt
der Planung, Konstruktion und
Erprobung hat die Adaptive
Optics Facility (AOF) mit dem
Instrument MUSE erstes Licht
gesehen und verblüffend scharfe
Bilder von planetarischen Nebeln
und Galaxien aufgenommen.
Das Hauptteleskop 4 (Yepun) am
Very Large Telescope (VLT) der
ESO ist dadurch nun ein
vollständig adaptives Teleskop.
Durch die Kopplung der AOF mit
MUSE wird es zu einem der
fortschrittlichsten und leistungs-
stärksten Systeme, die je für die
bodengebundene Astronomie
gebaut wurden.
Die Adaptive Optics Facility
(AOF) ist ein Langzeitprojekt am

Very Large Telescope (VLT) der
ESO, um ein System Adaptiver
Optik für die Instrumente am
Hauptteleskop 4 (engl. Unit Te-
lescope 4, kurz UT4) zur Verfü-
gung zu stellen, zu denen auch
MUSE (Multi Unit Spectroscopic
Explorer) gehört. Da durch den
Einfluss der Erdatmosphäre Bil-
der verschwimmen, soll Adapti-
ve Optik diese störenden Effekte
kompensieren, so dass MUSE
viel schärfere Aufnahmen ma-
chen kann. Da der Kontrast dop-
pelt so hoch wie ohne diese
Technik ist, kann MUSE nun
noch lichtschwächere Objekte
im Universum beobachten
„Selbst wenn die Wetterbedin-
gungen nicht perfekt sind, kön-

nen Astronomen nun dank der
AOF eine hervorragende Bild-
qualität erreichen“, erklärt Harald
Kuntschner, AOF-Projektwissen-
schaftler bei der ESO. Den For-
schern gelang beispielsweise die
Beobachtung der planetarischen
Nebel IC 4406 im Sternbild Wolf
(lat. Lupus), sowie NGC 6369 im
Sternbild Schlangenträger (gr.
Ophiuchus). Die MUSE-Beob-
achtungen mit der AOF brachten
tiefgreifende Verbesserungen in
der Schärfe der Aufnahmen und
enthüllten nie zuvor beobachtete
Schalenstrukturen in IC 4406.
Die AOF, die diese Beobachtun-
gen ermöglicht hat, setzt sich
aus vielen Teilen zusammen. Da-
zu gehören die Four Laser Guide
Star Facility (4LGSF) und der
sehr dünne verformbare Sekun-
därspiegel des UT4. Sensoren im
Adaptive-Optik-Modul GALACSI
(Ground Atmospheric Layer
Adaptive Corrector for Spectro-
scopic Imaging) verwenden die-
se künstlichen Laserleitsterne,
um die atmosphärischen Bedin-
gungen zu bestimmen.
Tausendmal pro Sekunde berech-
net das AOF-System die notwen-
dige Korrektur, um die Form des
Sekundärspiegels des Teleskops
anzupassen und so die atmo-
sphärischen Störungen auszuglei-
chen. „Das AOF-System bewirkt
im Prinzip einen ähnlichen Effekt,
wie wenn wir das VLT um etwa
900 Meter anheben würden, über

die turbulentesten Schichten in
der Atmosphäre“, erklärt Projekt-
leiter Robin Asenault.
Eines der wichtigsten wissen-
schaftlichen Ziele des Systems
ist es, lichtschwache Objekte im
fernen Universum mit der best-
möglichen Bildqualität zu beob-
achten, was Belichtungen von
mehreren Stunden erfordern
wird. Joël Vernet, MUSE- und
GALACSI-Projektwissenschaftler,
erläutert hierzu: „Insbesondere
sind wir daran interessiert, die
kleinsten, lichtschwächsten Ga-
laxien in den größten Entfernun-
gen zu beobachten. Diese Gala-
xien entstehen gerade erst –
stecken also quasi noch in den

Kinderschuhen – und sind der
Schlüssel zum Verständnis, wie
sich Galaxien bilden.“
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Hochmodernes System Adaptiver Optik sieht erstes Licht
Deutliche Verbesserung in der Schärfe von MUSE-Aufnahmen

Die AOF + MUSE bei der Arbeit
Foto: ESO

Der planetarische Nebel IC 4406
Bild: ESO
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