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Vorträge
Wohin steuert unsere Welt? Können wir unsere Zukunft gestalten?
Unter dem Motto „Zukunftspläne: Forschung, Gesellschaft,
Mensch“ stellen die Münchner Wissenschaftstage dieses Jahr
die aktuellsten Zukunftsthemen in den Fokus. Mehr als 300
Experten präsentieren ein kreatives und kritisches Forum für den
Austausch zwischen Wissenschaftlern und Bürgern. Zentraler
Veranstaltungsort ist die Alte Kongresshalle und das gegenüber-
liegende Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der The-
resienhöhe. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Themenabende
In 29 Vorträgen gehen Spitzenwissenschaftler in der Alten Kon-
gresshalle der Frage nach, was Wissenschaft und Technik künftig
für unsere Gesellschaft leisten können. Genauso vielseitig wie die
Vorträge sind die vier Themenabende in der Alten Kongresshalle.
So fragt am Samstagabend, 25. November, Prof. Dr. Harald Lesch
„Können wir die globale Zukunft planen?“. Seine Betrachtungen
vertieft er anschließend in einem Podiumsgespräch mit Dr. Pa-
trick Illinger, dem Ressortleiter Wissen der Süddeutschen Zeitung.

Der Astronaut Prof. Dr. Reinhold Ewald und Experten der Europä-
ischen Südsternwarte (ESO) und der Universitätssternwarte Mün-
chen gehen der Frage nach, woraus der Kosmos wirklich besteht
und ob es möglich ist, mit bemannten Raumschiffen zum Mars
und zu Asteroiden zu gelangen.

Kinderprogramm
Am Wochenende können Kinder ab acht Jahren im Kinder-Kunst-
Labor in der Alten Kongresshalle in offenen Labors und Werk-
stätten globale Bezüge und größere Zusammenhänge von Frage-
stellungen erkennen, die sich auf die Lebenserfahrung der Kinder
beziehen.

Das vollständige Programm, weitere Informationen, Anmeldekon-
takte und Kennzeichnung freier bzw. ausgebuchter Angebote
finden sich unter: www.muenchner-wissenschaftstage.de.

Forschung,
Gesellschaft, Mensch
17. Münchner Wissenschaftstage
von 25. bis 28. November

Edi tor ia l

der Forschungscampus ist le-
bendig, weil er sich mit neuen
Gebäuden und neuen Projekten
in der Forschung ständig verän-
dert. Eine Neuheit der ganz
anderen Art ist Supernova, das
Planetarium der Extraklasse. Die-
se Einrichtung wird Hundert-
tausende Menschen in den Gar-
chinger Norden ziehen. Für den
Forschungscampus bietet dieser
Strom an Menschen eine große
Chance, seine Bekanntheit wei-
ter zu steigern. Im Rennen um die
klügsten Köpfe bei den künftigen
Schulabgängern wird dem Cam-
pus die neue Publicity helfen.

Der erste Blick in die Supernova
macht Appetit auf mehr. 2018
wird mit diesem Projekt und
dem Kongresszentrum GALILEO
ein spannendes Jahr. Auch die
neue Mitte wird viele neue Gäs-
te auf den Campus holen und
den hier beschäftigten oder stu-
dierenden Menschen noch mehr
Vielfalt bieten.

Wir freuen uns auf den For-
schungscampus 4.0!

Herzlichst,
Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer

Liebe Leserinnen und Leser,

Kinderprogramm © Münchner Wissenschaftstage e.V./Tom Reger



Der Start mit
Tanja Johnston

Die ESO-Mitarbeiterin Tanja
Johnston fungiert als Koordina-
torin des Supernova-Projektes.
Das Planetarium ist eine Schen-
kung der Klaus-Tschira-Stiftung,
doch die ESO muss für den
Unterhalt aufkommen. Eine Be-
dingung von Stifter Klaus Tschira
ist der freie Eintritt für alle Gäs-
te. Das Projekt Supernova wird
auf Spendengelder für den
Unterhalt angewiesen sein. Die
ESO sucht weitere Partner aus
der Wirtschaft für dieses hoch
spannende Projekt.

Der Eingang

In der großzügigen Eingangshalle
wird es einen Empfang geben.
Hier beginnen die rund einstün-
digen Führungen für Gruppen.

Die Wechselausstellung

Direkt angrenzend an den Ein-
gangsbereich befindet sich der
Bereich für wechselnde Gast-
Ausstellungen. An der Wand ist
schon das Bild der Milchstraße
zu sehen.

Die Glaskuppel

Sie befindet sich direkt über der
Wechselausstellung und ver-
spricht ein grandioses Schau-
spiel. Mit Lichtpunkten und
Leuchtdioden können 21 ver-
schiedene Sternbilder in die Kup-
pel projiziert werden. Neue
Sternbilder der ESO-Wissen-
schaftler können jederzeit dazu
programmiert werden.

100.000 Gäste werden jährlich erwartet, wenn die Supernova geöffnet hat.
Der Campusspiegel bekam schon einmal die Gelegenheit für einen Rundgang über die

Baustelle des Planetariums der Superlative.

Der Stern am Forschungscampus
Exklusiver Rundgang durch die Baustelle des Mega-Planetariums

Das Planetarium

Dieser Raum mit künftig 110
Sitzplätzen ist das Herzstück des
Hauses. Hier bekommen die Gäs-
te in der weißen Leinwand-Kup-
pel spektakuläre 360-Grad-Filme
gezeigt. Partner der Supernova
werden hier Veranstaltungen ab-
halten und auch kulturelle Events
soll es geben. Denkbar sind auch
Schaltungen zu den großen Te-
leskopen der ESO.

Die Dauerausstellung

In den runden Gängen dieser Er-
lebniswelt wird die Daueraus-
stellung platziert. 12 Themen auf
250 Metern Ausstellungsweg
brauchen mindestens vier Stun-
den, wenn man alles sehen
möchte. Deshalb werden einige
Besucher auch mehrfach kom-
men.

Und so geht’s los

Tanja Johnston rechnet damit,
dass die ersten Testbesucher im
Januar die Supernova beleben
werden. Für die Tests kann man
sich ab Anfang 2018 bewerben.
Ab diesem Zeitpunkt wird auch
die eine oder andere Schulklasse
schon in Empfang genommen,
um die Führungen zu testen und
zu optimieren. Der Termin für die
offizielle Eröffnung mit viel Pro-
minenz ist der 27. April. Der ers-
te reguläre Öffnungstag, der 28.
April, soll dann der Garchinger
Bevölkerung vorbehalten sein.

Das Personal

Jeder Mitarbeiter der ESO darf
fünf Prozent seiner Arbeitszeit
für die Supernova aufbringen.
Tanja Johnston hat derzeit schon
die Zusage von 30 Personen, die
wohl zwei Stunden pro Woche
die Supernova präsentieren. So-
mit bekommt jede Führung ei-
nen eigenen Charakter. Die Ko-
ordinatorin hofft aber noch auf
einige weitere Mitarbeiter, die
sich bei der Supernova engagie-
ren werden.
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„Leben gibt es sicher irgendwo im Weltall“
Interview mit Suzanna Randall über den Traum vom Weltraumflug

Suzanna Randall
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„Den Traum von der Astronautin habe
ich noch nicht aufgegeben“: Suzanna
Randall zwischen ESO (links) und
Supernova (rechts).

Aspekte am Ende den Ausschlag
gaben. Die beiden wurden aus-
gewählt, mit denen man sich
erhofft, das meiste Geld zu-
sammenzubekommen. Das ist
so auch legitim.“

Was haben Sie aus den einein-

halb Jahren gelernt?

Randall: „Ich habe gelernt, dass
die viel besungene Rivalität und
das angebliche Rumgezicke un-
ter Frauen ein Mythos ist. Wäh-
rend des gesamten Auswahlpro-
zesses sind wir sehr respektvoll
und unterstützend miteinander
umgegangen, und daraus sind
viele Freundschaften und pro-
fessionelle Netzwerke entstan-
den. 90 konkurrierende Frauen
bedeuten nicht gleich Zicken-
krieg. Das war das Schönste,
was ich mitnahm. Es ist toll,
dass es auch im MINT Bereich
so viele sehr gut ausgebildete
Frauen in Deutschland gibt.
Wow!“

Es hat fast geklappt. Suzanna

Randall, Mitarbeiterin der Eu-

ropäischen Sternwarte (ESO),

meldete sich wie Hunderte

anderer Frauen für den Wett-

bewerb an, bei dem Deutsch-

lands erste Astronautin er-

mittelt werden soll. Sie kam

unter die letzten sechs Be-

werberinnen und verpasste

dann den Sprung in den letz-

ten Kreis von zwei Kandi-

datinnen. Über den Wettbe-

werb, den Traum vom Welt-

raumflug und ihre Arbeit bei

der ESO sprach sie mit dem

Campusspiegel.

Frau Randall, träumen Sie oft

vom Weltall?

Randall: „So richtig nachts träu-
men? Nein, da nicht. Aber als
Tagtraum sicherlich. Seit ich klein
war, ist das meine Begeisterung:
einmal ins Weltall hinfahren und
alles anschauen. Als Kind wollte
ich wie viele andere Astronautin

werden und später verlagerte
sich das zu etwas Realistische-
rem. Deshalb bin ich jetzt Astro-
physikerin.“

Sie waren aber sehr nah dran

an dem gelebten Traum der

Astronautin.

Randall: „Für mich war das die
zweite Chance, Astronautin zu
werden. Deshalb ist es schon
schade, dass es nicht geklappt
hat. 2008/09 hatte ich mich be-
reits bei der ESA beworben. Da
hatte ich mich nicht so ins Zeug
gelegt und ich bin nicht so weit
gekommen.
Bei dem Wettbewerb jetzt für
die erste deutsche Astronautin
musste ich einfach mitmachen.
Das zu schaffen ist ja unwahr-
scheinlich, da kann man den Le-
benslauf nicht darauf auslegen.
Wie immer dachte ich, dass ich
da keine Chance habe. Und dann
war ich auf einmal unter den
letzten Sechs.“

Was war das dann für ein Ge-

fühl, nicht als eine von zwei

Bewerberinnen die Ausbildung

zur Astronautin zu bekom-

men?

Randall: „Natürlich war ich sehr
enttäuscht. Wir sechs Kandida-
tinnen hatten viele Medienauf-
tritte, auch für das gesuchte
Funding. Wir sind sehr eng zu-
sammenwachsen und waren ein
Team.“

Was haben Sie alles erlebt und

was haben Sie alles leisten

müssen auf diesem Weg unter

die letzten Sechs?

Randall: „Das war weniger, als
manche Menschen denken. Das
Ganze begann mit einer Bewer-
bung samt Lebenslauf und ei-
nem Video. Das war vor einein-
halb Jahren. Eingeladen wurden
dann 90 Kandidatinnen. Dann ka-
men die ersten psychologischen
Tests, das waren kognitive Tests

mit viel Mathe und Physik. Da-
nach wurden 30 Frauen ausge-
wählt für die zweiten psycholo-
gischen Tests. Da ging es dann
um Teamwork-Qualitäten und es
wurden Interviews geführt. Hier
wurde die mentale Stabilität über-
prüft.
Acht Bewerberinnen kamen wei-
ter zu den medizinischen Tests.
Da ging es dann drei Tage lang
von einem Arzt zum anderen.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass
ich gesund bin. Das Deutsche
Luft- und Raumfahrtzentrum sag-
te danach, dass die übrig geblie-
benen sechs Bewerberinnen oh-
ne Bedenken empfohlen werden
können.“

Wie groß war für Sie die Chan-

ce, in dem Sextett weiterzu-

kommen?

Randall: „Es war schwierig. Sta-
tistisch ist es Eins zu Drei, aber
tatsächlich vielleicht etwas we-
niger. Ich denke, dass politische
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Garchinger Augustiner

Werden Sie seit der Wettbe-

werbsteilnahme bei der ESO

mit anderen Augen gesehen?

Randall: „Bei der ESO werde ich
sehr oft angesprochen. Kurz
nach der Entscheidung war es
schwierig, dass mich fünf bis
zehn Menschen täglich darauf
angesprochen haben. Da musste
ich die Sache ja selbst noch ver-
arbeiten. Heute habe ich mehr
Abstand und sage, dass es eine
coole Erfahrung war. Der Wett-
bewerb öffnet mir auch beruflich
Türen.“

Lebt Ihr Traum von der Astro-

nautin weiter?

Randall: „Ich gebe nicht auf.
Aber bei den letzten sechs Mä-
dels war ich schon die Älteste.
Und irgendwann fällt man da aus
dem Raster heraus.“

Gibt es denn eine Altersgrenze

für Astronautinnen?

Randall: „Eine genaue Grenze
gibt es nicht. Uns wurde gesagt,
dass von 27 bis 37 das ideale
Alter ist. Und ich bin 37. Die ESA
hat jetzt einen Astronauten mit
45 Jahren nachnominiert. Aufge-
ben werde ich nicht, aber es
wird schwieriger.“

Wie kam es denn zu der Ent-

scheidung, sich beim Casting

für Deutschlands erste Astro-

nautin zu bewerben?

Randall: „Das war für mich keine
Entscheidung, sondern ganz klar.
Der Wettbewerb war perfekt für
mich.“

Sehen Sie das Weltall jetzt mit

anderen Augen, wenn Sie bei

der ESO zu den Sternen bli-

cken?

Randall: „Nein. Viele denken,
dass Raumfahrt und Astronomie
nah beieinander sind. Die The-
matik ist verwandt, aber es sind
komplett unterschiedliche Dinge.
Das eine ist Technik, das andere
Wissenschaft. Zu dem Weltall,
das ich mir gerade ansehe, wer-
den Menschen nie hinfahren.
Das ist viel zu weit weg. Ich
arbeite an Sternen außerhalb
unseres Sonnensystems.“

An welchen Sternen arbeiten

Sie denn?

Randall: „An den pulsierenden
blauen Unterzwerg-Sternen. In
kosmischen Dimensionen sind
die gar nicht einmal so weit weg,
vielleicht ein paar hundert bis
tausende von Lichtjahre.“

Welche Vision haben Sie bei

der Stern-Beobachtung?

Randall: „Uns interessiert die
Evolution. Es gibt mehrere Theo-
rien, wie diese Sterne entstan-
den sind. Wir können durch Mo-
delle die Sterne nicht erzeugen,
wie wir sie beobachten. Wir ver-

suchen Erkenntnisse über das
Innere der Sterne zu gewinnen,
um dann Rückschlüsse auf die
Formation zu ziehen.“

Wie viele Sterne haben Sie im

Blick?

Randall: „Mein aktuelles Projekt
ist der Omega Centauri Kugel-
sternhaufen. Ich sehe da Zehn-
tausende Sterne auf den Bildern.
Ich habe mir aber auch schon
einmal eine Woche lang nur ei-
nen Stern angesehen.“

Wie blickt man denn von Gar-

ching in die Sterne? Das geht

bestimmt über das Teleskop in

Chile.

Randall: „Hier in Garching betrei-
ben wir keine Teleskope. Viele
meiner wissenschaftlichen Be-
obachtungen kommen daher von
unseren Teleskopen in Chile, vor
allem vom VLT und dem NTT auf
La Silla. Meine Haupttätigkeit bei
der ESO sind allerdings unter-
stützende Funktionen für das
ALMA Projekt, wo ich zum Bei-
spiel Daten erhebe und reduziere
oder ALMA Nutzer in ganz Euro-
pa berate."

Die ESO macht sich immer

wieder Gedanken, auf wel-

chen Planeten es Leben geben

könnte. Glauben Sie denn an

Lebewesen im Weltall?

Randall: „Leben gibt es sicher
irgendwo im Weltall bei unend-
lich vielen Sternen und Planeten.
Ob wir das entdecken können,

ist eine ganz andere Frage.
Denn das Leben müsste in un-
serer Galaxis sein. Es muss sehr
viel zusammenkommen, damit
Leben auf einem Planeten mög-
lich ist.“

Werden Sie einmal Leben durch

das Teleskop sehen?

Randall: „Die Teleskope sind aus-
gelegt, um Biomarker zu sehen.
Ich kann mir aber nicht vorstel-
len, dass wir irgendwann Aliens
herumtanzen sehen.“

Nächstes Jahr startet bei der

ESO die Supernova. Wie groß

ist die Vorfreude bei Ihnen?

Randall: „Menschen sind sehr
begeistert von der Astronomie
und die Besucher werden auch
mich motivieren. Ich schaue mir
tagein, tagaus Sterne an und
frage mich manchmal, ob das
überhaupt irgendjemanden inte-
ressiert. Die Begeisterung der
Menschen hilft dann.
Wir bei der ESO machen uns nur
ein paar Sorgen wegen der Fi-
nanzierung. Ich werde die Mög-
lichkeit nutzen, fünf Prozent mei-
ner Arbeitszeit für die Supernova
zu investieren. Ich hoffe, dass
sich genügend Mitarbeiter bei
dem Projekt einbringen werden.
Bei uns sind mehrere Leute sehr
enthusiastisch, aber die Super-
nova ist ein Extra. Es ist nicht die
Hauptmission der ESO.“

Wir freuen uns auf die Füh-

rung mit Ihnen. Vielen Dank

für dieses Gespräch.

Dieses Bild zeigt einen Omega Centauri Kugelsternhaufen. Randall hat da vor ein
paar Jahren eine neue Klasse von pulsierenden blauen Unterzwergsternen entdeckt.
Foto: ESO

Dies ist das ALMA-Bild eines AGB Sterns, an dem die ESO-Mitarbeiterin seit Kurzem
forscht. Foto: ESO

364 Tage hatte der Garchinger
Augustiner in seinem ersten Jahr
geöffnet und einer war schöner
als der andere. Deshalb feiert
die längst zum Kult gewordene
Gaststätte am Samstag, 30.
September, ab 11 Uhr den
ersten Geburtstag mit 364 Litern
Freibier.
Der Garchinger Augustiner star-
tete grandios und hat immer
großen Andrang. Die Menschen
aus Garching und der Umgebung
sind gerne im ehemaligen Ge-
sindehaus zu Gast und feierten
viele lustige Partys, Christkindl-
markt, Silvester, Geburtstagsfes-
te und Austro-Pop-Abende mit
dem berühmten DJ Lorenzo A.
„Wir freuen uns sehr, dass wir
so gut in Garching aufgenom-
men wurden“, sagt der Gastro-
nom Markus Gastberger.

Er bedauert nur, dass die eine
oder andere Party künftig wegen
einzelner Nachbarn, die vom ers-
ten Tag an gegen das Projekt
waren und nun auch mit Be-
schwerden vor Gericht ziehen
wollen, nicht mehr veranstaltet
werden kann. Der Großteil der
Anwohner ist aber verständnis-
voll und selbst gerne in Gar-
chings urigem Gasthaus zu Be-
such.
Das kleine Jubiläum des Gar-
chinger Augustiners wird die
Wirtsfamilie zünftig feiern. Am
30. September sagt sie mit ih-
rem Team Danke mit 364 Litern
Freibier, für jeden Öffnungstag
eine Maß. Und dazu gibt es, wie
es sich bei einem bayerischen
Fest gehört, auch noch Spanfer-
kel, Wiesn-Bier und viele Wiesn-
Schmankerl.

Mit Blick voraus verspricht Mar-
kus Gastberger, dass der Christ-
kindlmarkt mit notfalls angelie-
fertem Schnee aus den Bergen
mit mehr Buden noch größer

wird. Die Garchinger Kinder
bekommen dann im Augustiner
Besuch vom Nikolaus, der jetzt
schon einen riesengroßen Sack
voller Geschenke herrichtet.

1 Jahr Garchinger Augustiner
1 Liter Freibier für jeden geöffnetenTag



Röhre mit Teilvakuum fortbe-
wegen soll. Studierendenteams
aus der ganzen Welt wurden auf-
gerufen, ihre Konzepte für den
sogenannten Pod – die Kabinen-
kapsel, in der Passagiere durch
die Röhre transportiert werden
sollen – einzureichen.
Im ersten Wettbewerb, der im
Januar 2017 stattfand, wurden
zwei Hauptpreise vergeben. Ei-
nen Hauptpreis gab es für den
schnellsten Pod, den das WARR
Hyperloop Team der TU Mün-
chen gewann. Der andere Ge-
winn betraf das beste Gesamt-
konzept, der an die TU Delft
ging. Im zweiten Wettbewerb

zählte dagegen nur die Ge-
schwindigkeit.
Mehr als 20 Teams kamen zum
zweiten Teil nach Los Angeles,
um ihre Kapsel in der eigens für
den Wettbewerb aufgebauten
Röhre auf dem Gelände der Fir-
ma SpaceX zu testen. Nur drei
Teams konnten sich nach den
strengen technischen Vortests
für das Finale qualifizieren.
Neben dem WARR Hyperloop
Team der TU München waren
dies Paradigm Hyperloop, ein
Team der Northeastern Univer-
sity and Memorial University of
Newfoundland & Labrador sowie
Swissloop von der ETH Zurich.
Die Kapsel von Swissloop er-
reichte in der Vakuumröhre 39
Stundenkilometer, Paradigm
Hyperloop kam auf 104 Stun-
denkilometer. Als letztes Team
startete WARR Hyperloop. Ihr
Pod war einer der kleinsten im
Wettbewerb. Er wiegt lediglich
80 Kilogramm und wird von ei-
nem 50-Kilowatt-Elektromotor
angetrieben. Das Konzept ging
auf: In der Röhre beschleunigte
die Kapsel auf 324 Stundenkilo-
meter und war damit mit wei-
tem Abstand die schnellste im
Wettbewerb.
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Eigens für den Wettbewerb
wurde die Teststrecke
aufgebaut.
Fotos (5):
TUM / WARR Hyperloop

Bild oben: Das Team der TU
München feierte den Super-
Sieg mit Elon Musk.

Bild unten: Konzentration
für 324 Stundenkilometer.

Hyperloop

Mit 324 Stundenkilometern raste
die zweite Kapsel des WARR
Hyperloop Teams in Los Ange-
les durch die Teströhre auf dem
Firmengelände von SpaceX. Die

Studierenden der TU München
(TUM) verteidigten damit ihren
Sieg vom ersten Wettbewerb
Anfang des Jahres. Elon Musk
verfolgte den Lauf mit Hoch-

spannung und gratulierte den
Münchner Studierenden im An-
schluss persönlich.
Der SpaceX-Gründer Elon Musk
hatte die „Hyperloop-Pod-Com-

petition“ 2015 ins Leben geru-
fen. Der Hyperloop ist das Kon-
zept eines Hochgeschwindig-
keitszuges, der sich nahezu mit
Schallgeschwindigkeit in einer

And the Winner is: WARR!
Studierende der TU München siegen mit schnellster Hyperloop Kapsel in Los Angeles

Unsere Herbst-Aktion
„Gute Schuhe, das ist unser Bier!”

Jeder erwachsene Kunde erhält eine
Flasche Augustiner!

Elon Musk beobachtet das Geschehen neugierig.Das kleine Geschoss vom Garchinger Campus ist bereit.
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Der Forschungscampus freut
sich auf die neuen Möglichkei-
ten, die in ein paar Monaten
die neue Mitte GALILEO mit
Hotel, Kongresszentrum und
Büroflächen samt einiger pro-
minenter Firmen als Mieter
bieten wird. Auf Nachfrage des
Campusspiegels erklärte GALI-
LEO-Geschäftsführer Bernhard
Nüsse, dass eine offizielle Er-
öffnungsfeier für Anfang Mai
2018 geplant werde. Die Mie-

ter der Büroflächen sowie das
Hotel mit dem Kongresszen-
trum können möglicherweise
aber auch schon früher eröff-
nen.

Kürzlich stellte die auf Um-
weltfragen bedachte Agenda-
Arbeitsgruppe eine Anfrage an
die GALILEO-Geschäftsfüh-
rung bezüglich Photovoltaikflä-
chen auf den Dachflächen des
großen Gebäudes. „Wir haben

das auf dem Schirm“, sagt
Nüsse. Stromerzeugung durch
Solaranlagen könne er aber
zum jetzigen Zeitpunkt nicht
versprechen, weil ein Teil der
Technik für die Gebäude auf
dem Dach angesiedelt sei.

Die umweltfreundliche Ener-
gienutzung wird auf dem Cam-
pus in vielen Häusern groß ge-
schrieben. Nicht zuletzt das
Leibniz-Rechenzentrum setzte

weltweit Maßstäbe mit der
Wasserkühlung des Höchstleis-
tungsrechners SuperMUC. Das
GALILEO-Projekt wird seinen
Wärmebedarf über das Geo-
thermieprojekt der Garchinger
Energiewende beziehen. Ge-
heizt wird durch heißes Was-
ser aus der Erde. Bei der
Energiewende Garching ist
GALILEO neben dem Business
Campus in Hochbrück einer
der größten Kunden.

Was wird aus dem
Durchgang?

Seit Monaten wird hinter den
Kulissen mit heißer Nadel an
einer Lösung für den Ge-
schäfts- und Gastronomiebe-
reich im Untergeschoss von
GALILEO gestrickt. Vor dem
Gebäude der neuen Mitte ist
noch ein Loch an der Stelle, an
der ein Durchbruch zum U-
Bahnhof hin erfolgen soll. Ge-
rade für den künftigen Edeka-
Markt ist dieser Zugang eine
entscheidende Frage. „Es gibt
Lösungen“, sagt Bernhard
Nüsse zu der Thematik. Ge-
nauer wollte er sich aber nicht

zu der Form der Lösungen
äußern.
Sollte der Durchgang bis zu der
Eröffnung nicht realisiert wer-
den können, müssen Super-

markt-Kunden eine Treppe
nach oben gehen, um wenige
Meter weiter mit der Rolltrep-
pe in den U-Bahnhof hinunter-
zufahren. Dieses Szenario gilt

es zu vermeiden. Hier müssen
die Münchner Verkehrsgesell-
schaft, die Stadt Garching und
GALILEO zusammen einen
gangbaren Weg finden.

Im Mai spielt die Blasmusik
GALILEO-Bauprojekt in der Endphase

Neue Mitte: GALILEO

An dieser Stelle könnte der Durchgang
vom GALILEO-Untergeschoss zum U-
Bahnhof entstehen.



ßer wird das Risiko eines Herzin-
farkts. In ihrem ERC-geförderten
Projekt will Rabea Hinkel die Er-
gebnisse ihrer Forschung weiter
vertiefen. Zum einen wird sie
neue molekulare Ansätze für
Medikamente erforschen, die
kleine Herzkranzgefäße stabili-
sieren und neu wachsen lassen.
Zum anderen wird sie klären, ob
sich mit stabilisierten Äderchen
die Funktion des Herzmuskels
bei Diabetes langfristig verbes-
sern lässt.
Dr. Rabea Hinkel ist seit 2015
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Arbeitsgruppe Molekulare
Interventionelle Kardiologie an
der Klinik für Innere Medizin I am
TUM-Universitätsklinikum rechts
der Isar.

Dr. Hendrik Sager

Bei Atherosklerose bilden sich an
den Wänden von Blutgefäßen
Beläge. Wenn diese sogenann-

ten Plaques ein-
reißen, kann sich
an dieser Stelle
ein Blutgerinn-
sel bilden. Die-
ses verstopft
das Gefäß und
kann beispiels-

weise einen Herzinfarkt hervor-
rufen. Dr. Hendrik Sager wird in
seinem ERC-geförderten For-
schungsprojekt untersuchen, wie
sich Stress auf Atherosklerose
auswirkt. Sager vermutet, dass
Stress die Entzündungsreaktion
im Plaque verstärkt. Diese lässt
die Plaques wachsen und dann
instabiler werden. Hendrik Sager
will diese Vorgänge grundlegend
erforschen und mithilfe der Er-
gebnisse neue Behandlungsan-
sätze für Patienten entwickeln.
Für das Projekt arbeiten Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Grundlagen- und kli-
nischer Forschung in Kardiologie,
Immunologie und Psychosoma-
tik zusammen.
Dr. Hendrik Sager leitet seit 2015
die Arbeitsgruppe Kardiovaskulä-
re Inflammation am Deutschen
Herzzentrum München. Zuvor
forschte er am Massachusetts
General Hospital der Harvard
Medical School in Boston.

Dr. Ante Bilandzic

Der Aggregatzustand, den der
Physiker Dr. Ante Bilandzic unter-
sucht, hat unter natürlichen Be-

dingungen nur
sehr kurz exis-
tiert: für den
Bruchteil einer
Millisekunde
nach dem Ur-
knall. Quark-

Gluon-Plasma ist ein Zustand, in
dem Materie so viel Energie zu-
gefügt wurde, dass selbst die
Elementarteilchen Quarks und
Gluonen sich relativ frei be-
wegen können. Quark-Gluon-
Plasma kann mittlerweile bei-
spielsweise im Large Hadron
Collider (LHC), dem größten Teil-
chenbeschleuniger der Welt am
Genfer CERN, künstlich erzeugt
werden. Genau dort will Ante Bi-
landzic die Daten für sein ERC-
gefördertes Projekt sammeln.
Nach Umbauten des LHC im
Winter 2014/15 kann Quark-Glu-
on-Plasma mit noch höheren
Energien erzeugt werden. Bi-
landzic ist Experte für die Aus-
wertung der riesigen Datenmen-
gen, die bei diesen Experimen-
ten anfallen und hofft, mithilfe
neuer selbst entwickelter Me-
thoden die genauen Eigenschaf-
ten des Quark-Gluon-Plasma, ins-
besondere sein Flussverhalten,
zu erforschen.
Dr. Ante Bilandzic ist seit 2015
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Forschungsgruppe für Dichte
und seltsame hadronische Mate-
rie von Prof. Laura Fabbietti. Am
CERN gewonnene Daten analy-
siert er seit gut zehn Jahren.

Dr. Johannes Stigler

Chromosomen verändern im
Laufe des Teilungszyklus einer
Zelle ihre Struktur. Die vertraute
X-Form haben sie vor allem kurz
vor und während der Zellteilung.
In der sogenannten Interphase,
zwischen den Kernteilungen, ha-
ben sie dagegen andere Formen.
Das hat weitreichende Auswir-
kungen: Die Struktur eines Chro-
mosoms bestimmt mit, welche
Teile des Erbguts aktiv werden
oder interagieren. Bislang ist be-
kannt, dass bestimmte Proteine
dafür sorgen, dass sich Chromo-
somen auf eine bestimmte Art
verformen. Was bei diesen Pro-
zessen genau passiert, wissen
wir noch nicht. An dieser Stelle
setzt das ERC-Projekt von Dr. Jo-
hannes Stigler an. Mithilfe neuer
mikroskopischer Techniken will
er untersuchen, wie Chromoso-
men „in Form kommen“. Das

verwendete Verfahren ist so ge-
nau, dass Stigler das Verhalten
einzelner Moleküle beobachten
kann.
Dr. Johannes Stigler ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Molekulare Biophysik.

Prof. Dr. Johannes Barth

Ein Proof-of-Concept Grant wur-
de an Prof. Johannes Barth ver-
liehen. Die Grundlagen für das
aktuelle Projekt „SoftBeam“ leg-
te der Physiker mithilfe eines Ad-

vanced Grants
des ERC, der
ihm 2009 zuge-
sprochen wur-
de. Für „Soft-
Beam“ entwi-
ckelte das Team
um Prof. Barth

und Dr. Hartmut Schlichting eine
Methode, um hochempfindliche
Moleküle im Vakuum zu kontrol-
lieren. Solche Verfahren bieten
neue Möglichkeiten bei der Her-
stellung von Nanomaterialien
oder bei der Analyse von Stoffen
im Rahmen von Massenspektro-

metrie. Bei beiden Anwendun-
gen sind wichtige Moleküle und
biologische Bausteine nur im ge-
lösten Zustand verfügbar, müs-
sen jedoch unter Vakuumbedin-
gungen gehandhabt werden.
Bislang gibt es kein universell an-
wendbares Gerät für diese Auf-
gabe. Herkömmliche Methoden
können insbesondere Moleküle,
die empfindlich auf Temperatur-
schwankungen oder Wasserent-
zug reagieren, in ihrer Integrität
und somit Funktionalität beein-
trächtigen. Die Wissenschaftler
setzen für ihre Methode auf ei-
nen kontrollierten, hochintensi-
ven und hochreinen Ionenstrahl,
der aus jeder beliebigen löslichen
Substanz erzeugt werden kann
und sehr genau geführt wird. Mit
dieser Entwicklung soll eine
Marktlücke in der Nanotechnolo-
gie und der analytischen Chemie
erschlossen werden.
Johannes Barth ist seit 2006 Pro-
fessor für Molekulare Nanowis-
senschaften und Chemische
Physik von Grenzflächen an der
TUM und derzeit Dekan seiner
Fakultät.

Sechs junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der TU
München (TUM) werden künftig
mit Starting Grants des Europä-
ischen Forschungsrates (ERC)
gefördert. Die renommierten
Forschungspreise gehen an je
zwei Projekte aus Kardiologie
und Neurowissenschaften, For-
schungsschwerpunkte der Me-
dizinfakultät, an ein Projekt zu
einer besonderen Form von Plas-
ma und eines zur Struktur von
Chromosomen. Darüber hinaus
geht ein sogenannter Proof-of-
Concept-Grant an ein Projekt aus
der Physik.
Jedes Jahr vergibt der For-
schungsrat Grants in verschiede-
nen Kategorien. Starting Grants
richten sich an vielversprechen-
de wissenschaftliche Nach-
wuchskräfte und sind mit bis zu
1,5 Millionen Euro dotiert. Proof-
of-Concept Grants werden an
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler vergeben, die prü-
fen wollen, ob aus ihren ERC-
Forschungsprojekten marktfähi-
ge Innovationen entstehen kön-
nen, ein Aspekt, der an der TUM
als unternehmerischer Univer-
sität gleichermaßen Aufmerk-
samkeit findet. Durch die Neu-
zugänge steigt die Zahl der ERC-
Grants an der TUM auf 79.

Dr. Simon Jacob

Dr. Simon Jacob erforscht das
sogenannte Arbeitsgedächtnis.

Dieser Teil des
Erinnerungsver-
mögens ist ver-
einfacht gesagt
ein Zwischen-
speicher. Erst
durch unser Ar-

beitsgedächtnis sind wir in der
Lage, Aufgaben zu erledigen,
auch wenn wir Ablenkungen
ausgesetzt sind. Bisher ist nicht
bekannt, welche Bereiche des
Gehirns auf welche Weise am
Arbeitsgedächtnis beteiligt sind.
Studien, die sich mit dieser Fra-
ge beschäftigt haben, kamen zu
unterschiedlichen Ergebnissen,
je nachdem, ob Menschen oder
Tiere untersucht wurden. Ob der
Grund dafür in unterschiedlichen
Messmethoden oder prinzipiel-
len Unterschieden in der Ar-
beitsweise der Gehirne liegt, ist
unklar. Dr. Simon Jacob wird in
seinem ERC-geförderten Projekt
sowohl mit Menschen als auch
mit Mäusen arbeiten, um diese
Frage zu beantworten. Proban-
den und Versuchstiere werden
in Dr. Jacobs Studie vergleichba-
re Aufgaben lösen, in denen das
Arbeitsgedächtnis gefragt ist. Ih-
re Hirnaktivität wird dabei mit
ebenso vergleichbaren Messme-
thoden aufgezeichnet, die die
Darstellung der Aktivität indivi-
dueller Nervenzellen erlauben.
Die Ergebnisse könnten einen
wichtigen Beitrag zum Verständ-
nis einer unverzichtbaren Hirn-
funktion leisten.

Dr. Simon Jacob leitet seit 2015
die Arbeitsgruppe „Translational
NeuroCognition“ am Institut für
Neurowissenschaften der TUM.

Privatdozent

Dr. Valentin Riedl

In welchen Hirnstrukturen sind
unsere Gedächtnisinhalte veror-
tet? Verschiedene Theorien ver-

muten den Hip-
pocampus als
Eintrittspforte für
neue Erinnerun-
gen, die dann
schrittweise in
weit verzweigte
Netzwerke der

Großhirnrinde integriert werden.
Beim Menschen wurden diese
Gedächtnisrouten jedoch noch
nie direkt gezeigt. Privatdozent
Dr. Valentin Riedl vermutet, dass
unser Gehirn im Ruhezustand
neue Erinnerungen mit früheren
Gedächtnisinhalten im soge-
nannten „Default Mode Net-
work“ (DMN) integriert. Das
DMN verbraucht vor allem im
Ruhezustand besonders viel
Energie, der Grund dafür ist je-
doch bisher ungeklärt.
Mithilfe des ERC-Grants wird
Riedl untersuchen, was genau
im DMN vor sich geht, wenn wir
Erinnerungen verarbeiten. Mög-
lich wird das durch neue Analy-
severfahren, die Riedl für ein
neuartiges PET/MRT-Gerät ent-
wickelt hat. Mit dieser Kombina-

tion von bildgebenden Verfahren
lassen sich zeitgleich Hirnnetz-
werke und ihr Energieverbrauch
sichtbar machen. Damit will
Riedl beobachten, wie neue Ge-
dächtnisinhalte langsam in Re-
gionen gefestigter Erinnerungen
„wandern“. In einem weiteren
Schritt will er überprüfen, ob die
nichtinvasive Stimulation der
DMN-Regionen des Gehirns mit
Magnetfeldern die Verarbeitung
von Erinnerungen beeinflussen
kann – ein möglicher Therapie-
ansatz für Erkrankungen, bei de-
nen dieser Prozess gestört ist.
Valentin Riedl hat in Medizin und
in Systemischen Neurowissen-
schaften promoviert. Er leitet die
Forschungsgruppe „Neuroener-
getics of human brain function“
in der Abteilung für Neuroradio-
logie am TUM-Universitätsklini-
kum rechts der Isar. Das Team
ist ebenfalls am TUM-Neuroima-
ging Center (TUM-NIC) beteiligt.

Dr. Rabea Hinkel

Dr. Rabea Hinkel erforscht die
Auswirkungen von Diabetes auf
kleine Blutgefäße am Herzmus-
kel. Sie konnte bereits zeigen,
dass sich diese Äderchen bei

einem hohen
Blutzuckerspie-
gel verstärkt auf-
lösen. Je mehr
der kleinen Ge-
fäße verschwin-
den, desto grö-

EU-Förderung für sechs Nachwuchsprojekte
Renommierte ERC Starting Grants für Forschungsvorhaben aus Medizin und Physik

ERC Starting Grants
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Aus dem Garchinger Rathaus



Der gute Hausmeister ist kaum
zu sehen und kaum zu hören.
Das Facility Management auf
dem Garchinger Forschungs-
campus ist natürlich nicht zu ver-
gleichen mit dem in einer Wohn-
anlage oder einem Büropark.
Aber nicht jeder weiß, was
die Menschen in den Caverion
Fahrzeugen, die man am For-
schungsgelände immer wieder
sieht, hinter den Kulissen alles
tun.
Seit den 1990er Jahren ist Cave-
rion auf dem Forschungscampus
aktiv und betreut knapp 300.000
Quadratmeter Gebäudeflächen.
Unter anderem sind die rund 40
Mitarbeiter für die Fakultät für
Maschinenwesen, die Fakultät
für Informatik und Mathematik
und das Leibniz-Rechenzentrum
im Einsatz. Caverion hat für alle
auf dem Campus lernenden, ar-
beitenden und lehrenden Men-
schen eine Hotline und dazu für
Notfälle einen 24-Stunden-Not-
ruf. „Wir haben eine ziemlich
schnelle Reaktionszeit“, sagt
André Geselle, der Teamleiter
auf dem Garchinger Campus.
Sein Team bekommt täglich
mehrere Störfälle gemeldet, die
von defekten Glühbirnen über
verstopfte Toiletten bis hin zum
Energie-Bedarf bei neuen Ver-
suchsanordnungen reichen. „Die
Forschung darf nicht unterbro-
chen werden“, sagt Geselle.

Sein Team schafft dafür im
Hintergrund die Basis, damit die
Professoren ihre Arbeit für die
Gesellschaft von morgen ma-
chen können.
Die Caverion Mitarbeiter sind
nicht selten in den Aufbau von
neuen Forschungsversuchen ein-
gebunden, an deren Beginn der
weitere Weg oder das Ende des
Experiments noch nicht abseh-
bar sind. „Die Professoren bau-
en ihre Forschungsprojekte und
wir installieren dann hinterher“,
sagt der Elektromeister Christi-

an Dimmelmeier. Mit seinem
Wissen und seiner fachlichen
Sicht der Dinge hat er bei den
Elektroarbeiten in den Labors
den Professoren schon den ei-
nen oder anderen guten Rat-
schlag gegeben.
„Diese Arbeit am Forschungs-
campus wird nie langweilig“,
sagt André Geselle. In seinem
Team werden jährlich vier junge
Menschen ausgebildet und als
Partner der Wissenschaft hat er
sich mit Caverion längst einen
Namen gemacht. Die Facility

Manager sind vielseitig aufge-
stellt und machen sich auch im-
mer wieder Gedanken, wie sie
den Service mit Tempo und Qua-
lität weiter ausbauen können. So
gibt es am Garchinger Campus
auch eine schnelle Fahrrad-Trup-
pe, die sofort zur Stelle ist, wenn
beim Beginn einer Vorlesung der
Beamer einmal nicht funktioniert.

Wie für die Wissenschaftler von
Weltrang gilt auch für die Facility
Manager im Hintergrund: Geht
nicht gibt’s nicht.

Die Männer für alle Fälle
Ohne die Experten von Caverion ginge am Forschungscampus manchmal nichts

Foto: Mara SchmidtFoto: Caverion

Das unbemannte Flugzeug Sagit-
ta hat auf der Overberg Testrange
in Südafrika seine ersten beiden
Testflüge erfolgreich absolviert.
Bei dem Projekt handelt es sich
um eine „Open Innovation“-Initia-
tive des Luftfahrzeugherstellers
Airbus. Ziel war es, neue Techno-
logien für unbemannte Flugzeu-
ge zu entwickeln. Sagitta fungiert
dabei als Plattform, um die Tech-
nologien zu testen. Forscher der
TU München (TUM) verantworte-
ten die Gesamtkonfiguration, pro-
grammierten die Flugregelung,
untersuchten auftretende Strö-
mungsphänomene und entwi-
ckelten flexible Werkstoffe.
Kleine Quadrocopter liefern Pa-
kete vor die Haustür, Lufttaxis
transportieren Passagiere durch
die Stadt: In der Zukunft werden
unbemannte Luftfahrzeuge (un-
manned aerial verhicles – UAVs)
zu unserem Alltag gehören. Noch
gibt es viele Herausforderungen
im Bereich des autonomen Flie-
gens, etwa die Sicherheit. Die
Fragen, die dabei geklärt werden

müssen, gleichen denen, die sich
bei autonom fahrenden Autos
stellen. Zum Beispiel, nach wel-
chen Kriterien das System Ent-
scheidungen trifft, wenn eine ge-
fährliche Situation eintritt.
Der Luftfahrzeughersteller Airbus
hat 2010 die Open-Innovation-
Initiative Sagitta gestartet. Ziel
des Projektes ist es, in Zusam-
menarbeit zwischen Industrie und
Forschungsinstituten verschiede-
ne Technologien zu entwickeln
und mithilfe des Sagitta Demons-
trators auf ihre Anwendbarkeit im
realen Flug zu testen. Die Ergeb-
nisse werden veröffentlicht. Vier
Lehrstühle der TUM sowie eine
Focus Group des Institute for Ad-
vanced Study (IAS) sind an dem
Projekt beteiligt.

Geformt wie eine Pfeilspitze

„Bei Sagitta handelt sich um ei-
nen Nurflügler, das heißt, Rumpf
und Flügel gehen direkt ineinan-
der über und bilden eine Einheit“,
erklärt Prof. Mirko Hornung, Lei-

ter des Lehrstuhls für Luftfahrt-
systeme an der TUM. Sagitta be-
deutet auf lateinisch Pfeil.
Die Wissenschaftler des Lehr-
stuhls für Luftfahrsysteme waren
für die Untersuchung der Wech-
selwirkungen der einzelnen Kom-
ponenten miteinander und somit
den Entwurf des Gesamtkon-
zepts verantwortlich. Zudem ent-
wickelten sie ein innovatives
Steuerungskonzept für Sagitta.
Das Team erarbeitete ein neuarti-
ges Klappensystem zur Steue-
rung und Stabilisierung des UAV.
„In unserem Konzept nutzen wir
unter anderem bestimmte Strö-
mungseffekte auf der Innensei-
te, um die Klappen effizienter
und damit kleiner zu machen“,
erklärt Hornung. Auch der Schub-
strahl des Triebwerks wird für die
Steuerung genutzt.

Innovatives

Flugregelungskonzept

Eine große Herausforderung be-
steht darin, die Sicherheit der

UAVs zu gewährleisten. Wenn
unvorhergesehene Störungen
auftreten, etwa Systemfehler
oder Windböen und Turbulenzen,
muss das System diese abfan-
gen. Die TUM-IAS Focus Group
„Aircraft Stability and Control“
hat hierfür gemeinsam mit dem
Lehrstuhl für Flugsystemdynamik
ein innovatives Flugsteuerungs-
konzept entwickelt.
Die Ingenieure mussten bei der
Auslegung des Flugsteuerungs-
systems berücksichtigen, dass
sich das UAV in der Realität deut-
lich anders verhalten wird als in
den Simulationen. „Wir haben
das Flugregelungssystem so aus-
gelegt, dass es ein möglichst
breites Band dieser multiplen Un-
sicherheiten abfangen kann“, er-
klärt Prof. Matthias Heller, Leiter
der Focus Group „Aircraft Stabili-
ty and Control“ am Institute for
Advanced Study (IAS) und dem
Lehrstuhl für Flugsystemdyna-
mik. Die Tests verliefen erfolg-
reich, Sagitta flog in den beiden
Flügen vollautomatisch.

Aus dem Campusleben

C A M P U S S P I E G E L 9/2017 19

Aus dem Campusleben

18 C A M P U S S P I E G E L 9/2017

Autonomer Nurflügler
UAV Sagitta startet mit innovativen Technologien der TU München an Bord

Das Strukturmodell des fliegenden
Pfeils Sagitta.
Bild: Lehrstuhl für Leichtbau / TUM



Graphen gilt als Werkstoff der Zu-
kunft. Dieser ist ideal, um bei-
spielsweise ultraleichte Elektronik
oder hochstabile mechanische
Bauteile zu fertigen. Doch die
hauchdünnen Kohlenstoff-Schich-
ten sind schwer zu produzieren.
An der TU München (TUM) hat
Jürgen Kraus freitragende Gra-
phen-Membranen hergestellt und
dafür systematisch das Wachs-
tum der Graphen-Kristalle unter-
sucht und optimiert. Seine Arbeit
wurde mit dem Evonik-For-
schungspreis ausgezeichnet.
Graphen bricht alle Rekorde. Es
ist das dünnste und stabilste
Material der Welt, ultraleicht,
reißfest, elektrisch leitfähig und
extrem belastbar. Seit seiner
Entdeckung 2004 beflügeln die
zweidimensionalen Strukturen
aus Kohlenstoff-Atomen Phanta-
sie und Erfindergeist. Science-
Fiction-Autoren halten das Mate-
rial für geeignet, um daraus Seile
für einen Fahrstuhl ins Weltall zu
bauen. Materialforscher experi-
mentieren mit Graphen-Displays,
-Transistoren und -Elektroden,
welche die Elektronik der Zu-
kunft leichter, stabiler und lang-
lebiger machen sollen. In der
Wissenschaft sind Folien aus
hochreinem Graphen äußerst ge-
fragt, denn mit ihnen lassen sich
Gase sowie Flüssigkeiten ultra-
dicht verpacken.

„Derzeit mangelt es allerdings
noch an den Grundlagen. Es
gibt verschiedene Herstellungs-
verfahren, die sich für die Mas-
senproduktion von Graphen eig-
nen. Allerdings ist dieses Mate-
rial nicht frei von Defekten.
Graphen höchster kristalliner
Qualität lässt sich so nicht re-
produzierbar herstellen“, erklärt
Sebastian Günther, Professor
für Physikalische Chemie der
TUM. Seinem Team ist es jetzt
gelungen, das Wachstum von
Graphen-Kristallen durch Che-
mical Vapor Deposition, der che-
mischen Abscheidung aus der
Gasphase, kurz CVD genannt,
zu analysieren, zu kontrollieren
und zu optimieren.

Theorie und die Tücken

der Praxis

Theoretisch ist es ganz einfach,
Graphen herzustellen: Benötigt
wird nur ein beheizbares Glasge-
fäß, ein Reaktor, in den kohlen-
stoffhaltiges Gas, zum Beispiel
Methan, geleitet wird sowie
Kupfer als Katalysator. Bei Tem-
peraturen von etwa 1000 Grad
zersetzt sich das Methan an der
Kupferoberfläche in Wasserstoff
und Kohlenstoff. Während der
Wasserstoff die Kupferoberflä-
che wieder verlässt, sammeln
sich die Kohlenstoffatome bei

der Chemical Vapor Deposition
an der Oberfläche der verwen-
deten Kupferfolie. Dort vernet-
zen sich die Atome und bilden
„Graphen-Flakes“, fleckenartige
zweidimensionale Gebilde mit
der typischen wabenartigen
Struktur. Übrig bleibt der Was-
serstoff, der abgesaugt werden
kann.
Praktisch liegt die Tücke in einer
Fülle von Details. „Das größte
Problem ist, dass das zweidi-
mensionale Kristallgefüge oft
nicht ganz homogen ist, weil das
Wachstum an mehreren Stellen
gleichzeitig beginnt“, erläutert
Jürgen Kraus. „Auf den ersten
Blick scheint sich dann auf dem
Kupfer zwar ein durchgängiger
Film aus Graphen zu bilden, aber
die sechseckigen Waben sind
nicht alle gleich orientiert und
dort, wo sie aufeinanderstoßen,
ist die Struktur geschwächt.“
Solche Defekte lassen sich ver-
meiden, wenn die Oberfläche
des Kupfers frei ist von Kristalli-
sationskeimen.
Mit seinen Experimenten konnte
der Chemiker zeigen, dass sich
Verunreinigungen am besten mit
Hilfe von Sauerstoffgas – also
durch Oxidation – beseitigen las-
sen. Zur Vermeidung uner-
wünschter Nebeneffekte muss
jedoch darauf geachtet werden,
dass der Kupferkatalysator nur

geringsten Sauerstoffmengen
ausgesetzt wird.
Im zweiten Teil seiner Arbeit hat
Kraus analysiert, wie sich unter-
schiedliche Partialdrücke und
Temperaturen auf die Graphen-
Bildung bei der Chemical Vapor
Deposition auswirken: Ist die
verwendete Gaszusammenset-
zung zu wasserstoffreich, wächst
überhaupt kein Graphen, ist sie
zu wasserstoffarm, werden die
Schichten zu dick.
Der bisherige Qualitätsrekord der
TUM Forscher: Ein Quadratmilli-
meter große Graphen-Flakes, die
zehn Billionen exakt gleich aus-
gerichteter Kohlenstoff-Atome
enthalten. „Der Vorteil gegen-
über anderen Studien liegt hier
nicht so sehr auf dem erzielten
‚Größenrekord’, sondern in der
Tatsache, dass sich die Flakes
bei geeigneter CVD-Parameter-
wahl mit einer vorhersagbaren
Wachstumsgeschwindigkeit bil-
den und somit geschlossene,
höchstkristalline Graphenschich-
ten mit einer Dicke von nur ei-
nem Atom innerhalb weniger
Stunden herstellen lassen“, re-
sümiert Günther.
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Ab 2018 beschreiten die TU
München (TUM) und die Max-
Planck-Gesellschaft (MPG) ge-
meinsam mit weiteren For-
schungseinrichtungen neue
Wege. An der Max Planck
School „Physics, Chemistry
and Construction of Life“ wer-
den ausgewählte Studierende
und Promovierende künftig von
den bundesweit besten For-
scherpersönlichkeiten der Part-
nerinstitutionen lernen, um die
Grundlagen lebender Systeme
zu erforschen.
Bundesforschungsministerin
Johanna Wanka hat bekannt
gegeben, welche drei Max
Planck Schools sich im harten
Wettbewerb durchgesetzt ha-
ben und in die fünfjährige Pilot-
phase gehen werden. Erfolg-
reich war auch die Max Planck
School „Physics, Chemistry
and Construction of Life“, die
von der TUM gemeinsam mit
elf Max-Planck-Instituten, den
Universitäten Heidelberg und
Göttingen und dem Leibniz-In-
stitut für Interaktive Materialien
in Aachen entwickelt wurde.
Mit der Gründung dieser Max
Planck School bauen TUM und
MPG ihre erfolgreiche Zu-
sammenarbeit in der Exzellenz-
initiative weiter aus. Nachdem
beide gemeinsam seit 2015
internationale Spitzennach-
wuchskräfte auf MPG-Nach-
wuchsgruppenleiter-Positionen
und TUM-Professuren im Rah-
men des TUM Faculty Tenure
Track berufen haben, bündeln
sie ihre Kräfte nun auch bei der
forschungsorientierten Ausbil-
dung von Master-Studierenden
und der Schaffung eines ein-
zigartigen Forschungsumfelds
für exzellente Promovierende.
Als Stipendiaten der Max
Planck School bekommen aus-
gewählte Studierende der
TUM künftig die Möglichkeit,
während ihres Masterstudiums
und ihrer Promotion über die
exzellenten Rahmenbedingun-
gen der TUM hinausgehend
von den zahlreichen Fortbil-
dungsprogrammen und der
Forschungsinfrastuktur der an-
deren Partner der Max Plank

School zu profitieren. Ergänzt
wird das reguläre Studium an
der TUM beispielsweise durch
Mentoring-Gruppen, Intensiv-
kurse und rotierende Laborauf-
enthalte.
„Von den unkonventionellen
Formaten und der wissen-
schaftlichen Exzellenz dieser
thematisch orientierten, aber
ortsübergreifenden Max Planck
School wird unser Nachwuchs
enorm profitieren“, sagt Prof.
Thomas Hofmann, Geschäfts-
führender Vizepräsident für For-
schung und Innovation der TU
München. „Dort lernen die jun-
gen Talente von den Besten
der Besten an der Schnittstelle
von Chemie, Physik und Biolo-
gie und erarbeiten Antworten
und technologische Lösungen
zu drängenden wissenschaft-
lichen Fragen, nämlich was Le-
ben eigentlich ist, wie lebens-
artige Funktionen synthetisch

hergestellt werden können und
welche ethischen Folgen sich
daraus für unsere Gesellschaft
ableiten lassen.“
20 Studierende mit herausra-
gendem Bachelor-Abschluss
werden den ersten Jahrgang
der Max Planck School „Phy-
sics, Chemistry and Construc-
tion of Life“ bilden. Nach Aus-
wahl durch die Max Planck
School können an der TUM
Studierende der Master-Stu-
diengänge Biophysik, Bioche-
mie, Biotechnologie, Biomedi-
cal Computing, Bioinformatik,
Applied Engineering Physics,
Nanoscience & Catalysis und
Medical Technology and Engi-
neering als Stipendiaten der
„Master Academy“ aufgenom-
men werden. Nach zwei Jah-
ren erhalten sie den jeweiligen
M.Sc.-Abschluss der TUM. Da-
nach beginnt die etwa dreijähri-
ge Promotionsphase.

Und wieder ein
Bewerber-Rekord

Die Zahl junger Talente, die an
der TU München (TUM) stu-
dieren wollen, ist so groß wie
noch nie. Rund 40.000 Bewer-
bungen sind für das kommen-
de Wintersemester an der
TUM eingegangen – so viele
wie die TUM derzeit Studie-
rende hat. 46 Prozent der Be-
werbungen kommen aus dem
Ausland, ebenfalls ein Rekord.

In den vergangenen fünf Jah-
ren hat sich die Zahl der Be-
werbungen um circa 50 Pro-
zent erhöht. Am größten (rund
6.700) ist der Ansturm diesmal
auf die Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften, wo die Zahl
der Masterbewerbungen im
Vergleich zum Vorjahr um 74
Prozent stieg. Auch die Mas-
terstudiengänge der Munich
School of Engineering (plus
80%) sowie der Fakultäten für
Sport- und Gesundheitswis-
senschaften (plus 48%), für In-
formatik (plus 36%) und für
Mathematik (plus 35%) erle-
ben einen nochmals größeren
Zulauf als 2016.

Zum zweiten Mal in Folge gab
es für das Masterangebot
mehr Bewerbungen aus dem
Ausland (rund 13.700) als aus
Deutschland (rund 7.000). Im
Vergleich zum Vorjahr ist die
Zahl der ausländischen Mas-
terbewerbungen um 30 Pro-
zent, im Vergleich zu 2012 um
280 Prozent gestiegen.

„Die TUM hat sich seit 2000
in allen Bereichen konsequent
als internationale Universität
aufgestellt, die vom Erstse-
mester bis zur Spitzenprofes-
sorin die besten Talente rekru-
tieren will – unabhängig von
ihrer Nationalität. Dafür neh-
men wir bei den Studierenden
aufwendige Eignungsverfahren
auf uns“, betont TUM-Präsi-
dent Prof. Dr. Wolfgang A.
Herrmann. „Die TUM ist zu
einer internationalen Marke
geworden, weil aus einer for-
schungsnahen Ausbildung auf
Spitzenniveau beste Berufs-
chancen resultieren.“

TUM und MPG forcieren Kooperation
zur Nachwuchsförderung

Zehn Billionen Atome in Reih’ und Glied
Schneller, präziser und stabiler:

Untersuchung optimiert Wachstum von Graphen

Mit bloßem Auge erkennbar: Ein
hauchdünner Graphen-Flake, der
durch Chemical Vapor Deposition
gewonnen wurde. Die rote Färbung
der Kupferunterlage entsteht, wenn
die Probe an Luft erhitzt wird.
Foto: J. Kraus/ TUM



Digitale Kartendienste nützlicher
und informationsreicher zu ma-
chen, das ist das Ziel von Dr.
Laura Leal-Taixé an der TU Mün-
chen (TUM). Für ihre Arbeit zum
Thema Maschinelles Sehen am
Lehrstuhl für Bildverarbeitung
und Mustererkennung ist sie von

der Alexander von Humboldt-Stif-
tung mit dem Sofja Kovalevskaja-
Preis ausgezeichnet worden.
Dieser gilt als wichtigster Preis
für junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler in Deutsch-
land und ist mit bis zu 1,65 Milli-
onen Euro dotiert.

Online-Kartendienste unterstüt-
zen bei der Routenplanung zu
Geschäften oder Restaurants.
Ebenso liefern sie Informationen
zur aktuellen Verkehrslage. So-
ziale Aspekte von bestimmten
Orten liefern sie jedoch nicht –
etwa wie Menschen im öffent-
lichen Raum interagieren oder
welche Bewegungsmuster sich
ergeben. Daten aus dynami-
schen Szenen zu analysieren und
zu interpretieren, ist derzeit noch
eine der großen Herausforderun-
gen für die Bildverarbeitung.
Die Forschung von Dr. Laura Le-
al-Taixé an der TUM setzt hier an:
Als Expertin für Künstliche Intel-
ligenz (KI), Bild- und Sprachver-
arbeitung ist sie fokussiert auf

Visionen für das Maschinelle Se-
hen. Sie versucht, Methoden der
KI so weiterzuentwickeln, dass
damit das Verhalten von Men-
schenmassen, deren Bewe-
gungspfade und Interaktionen in
Videosequenzen erkannt wer-
den. Diese so gewonnenen so-
zialen Informationen könnten
dann im nächsten Schritt in digi-
tale Karten integriert werden. Ziel
von Leal-Taixés Forschung ist es,
Daten zur räumlichen Umgebung
exakter zu analysieren, um bei-
spielsweise zwischen Fahrzeug-
und Fußgängerströmen besser
zu unterscheiden. Ihre Ergeb-
nisse sollen zudem dabei unter-
stützen, öffentlichen Raum nach-
haltiger zu gestalten.

50.000 Personen nutzen
in der BAYERNCLOUD

„LRZ Sync+Share“
Das Leibniz-Rechenzentrum
(LRZ) der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften registrierte
vor kurzem den 50.000sten Nut-
zer des Cloud-Storage-Dienstes,
mit dem die Nutzerinnen und
Nutzer ihre Daten und Doku-
mente sicher und zuverlässig
speichern können. LRZ Sync
+Share bietet zudem weltweit
Zugriff auf Daten und ermöglicht
das problemlose Teilen und Aus-
tauschen von Daten.

Seit knapp zwei Jahren bietet die
BAYERNCLOUD an drei Zentren
Cloud-Speicher für Forschung
und Lehre an. Der für alle Mitar-
beiter sowie die Studierenden al-
ler bayerischen Hochschulen und
Universitäten nutzbare Dienst
wird an der Friedrich-Alexander-
Universität in Erlangen, an der
Universität der Bundeswehr in
München-Neubiberg und vom
Leibniz-Rechenzentrum in Gar-
ching erbracht.

Um den sich wandelnden Her-
ausforderungen durch die Wis-
senschaften im Bereich des
Höchstleistungsrechnens (HPC)
zu begegnen, startete zum 1. Ju-
li 2017 das Forschungsprojekt
DEEP-EST. Das Ziel des Projek-
tes ist es, einen Supercomputer
nach dem Baukastenprinzip zu
entwickeln. Dieser soll in einem
System verschiedene Module
vereinen. Mit einem derartigen
System sollen Rechenzentrums-
betreiber sowohl klassische
HPC-Nutzergruppen bedienen
als auch Anforderungen aus dem
Big-Data-Analytics Bereich bes-
ser abdecken können. In enger
Zusammenarbeit zwischen Hard-
ware- und Systemsoftwareex-
perten sowie verschiedenen An-

wendergruppen soll in den nächs-
ten drei Jahren ein Prototyp mit
passender Softwareumgebung
entstehen.
Wie schon in der ersten Phase
der „DEEP-Projekte” befasst
sich das Leibniz-Rechenzentrum
(LRZ) mit dem bei künftigen
Höchstleistungsrechnern noch
wichtiger werdenden Aspekt der
Energieeffizienz. Insbesondere
konzentriert sich das LRZ auf die
Themenschwerpunkte ganzheit-
liches Systemmonitoring und
Modellierung des Energiever-
brauchs.
Das DEEP-EST Projekt wird mit
knapp 15 Millionen Euro von der
EU gefördert. Es vereint 16 Pro-
jektpartner aus ganz Europa und
läuft für drei Jahre.
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Auf dem Weg zum
Modularen

Supercomputer

Die TU München (TUM) ist für
Humboldt-Preisträger und -Sti-
pendiaten so attraktiv wie keine
andere Technische Universität in
Deutschland. Mit ihren Aus-
zeichnungen und Stipendien er-
möglicht die Alexander von
Humboldt-Stiftung Spitzenfor-
scherinnen und -forschern und
exzellentem wissenschaftlichen
Nachwuchs Aufenthalte in
Deutschland. Im aktuellen Ran-
king der Stiftung steht die TUM
auf Rang 4. Sie hat sich damit
im Vergleich zur letzten Auswer-
tung um zwei Plätze verbessert.
An der TUM waren von 2012 bis
2016 insgesamt 177 Forschen-
de mit Humboldt-Förderung zu
Gast. Da die Empfänger ihre
Gastinstitute in Deutschland frei
wählen können, gilt das Hum-
boldt-Ranking als Indikator für
den internationalen Ruf und die
Sichtbarkeit von Universitäten.
Für ihr Ranking setzt die Stiftung
die Zahl der Geförderten, die in
den vergangenen fünf Jahren für
einen Forschungsaufenthalt an
einer Universität waren, in Be-
ziehung zur Zahl der Professo-
ren.
Zu den Preisen der Stiftung zäh-
len auch die Alexander von Hum-
boldt-Professuren, die höchstdo-

tierten Preise für Forschung in
Deutschland. Mit der Verleihung
der Humboldt-Professur nehmen
die Preisträger einen Lehrstuhl
an der nominierenden Universität
an. Hier zählt die TUM ebenfalls
zu den erfolgreichsten Univer-
sitäten: Seit Einführung der Aus-
zeichnung haben bereits fünf
herausragende Wissenschaftler
eine Professur an der TUM an-
getreten.
Wer für einen Forschungsauf-
enthalt Zeit an der TUM ver-
bracht hat, bleibt der Universität
oft lange verbunden. Das For-
scher-Alumni-Programm der
TUM wurde 2012 in einem
Ideenwettbewerb der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung ausge-
zeichnet. Teil des Programms
sind die TUM Ambassadors, ein
Titel, den der Präsident der TUM
jedes Jahr ausgewählten Gast-
wissenschaftlerinnen und Gast-
wissenschaftlern verleiht. Darü-
ber hinaus gab es in diesem Jahr
erstmals eine wissenschaftliche
Konferenz für Forscher-Alumni:
Mit Unterstützung der Hum-
boldt-Stiftung haben sich inter-
nationale „Ehemalige“ Ende Au-
gust in Singapur zum Thema „Li-
ving and Mobility in Smart Ci-
ties“ ausgetauscht.

Top-Platzierung
im Humboldt-Ranking

Zum zweiten Mal lud das Inno-
vationszentrum Unternehmer-
TUM zum Techfest auf den
Forschungscampus ein und be-
grüßte 310 Gäste aus vielen ver-
schiedenen Ländern. 72 Stunden
lang trafen sich junge Hacker,
Maker und Innovatoren, um an
Lösungen für die Zukunft der
Menschheit zu basteln.
Ziel dieser außergewöhnlichen

Veranstaltung ist es, junge Pro-
grammierer zusammenzubrin-
gen. Schon beim ersten Techfest
fand sich eine Gruppe, die zwar
die ursprüngliche Idee fallen ließ,
um dann aber ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen. Die TU
München als wirtschaftsnahe
Universität ist stolz auf die ho-
hen Quoten der Firmengründun-
gen aus der Universität heraus.

Den kreativen Köpfen aus aller
Welt standen vier Tracks zur
Auswahl mit „Expand your sen-
ses“, „Smart Supply Solutions“,
„Expand your reality“ oder „Be
wild and crazy“.
Große Unternehmen fungierten
als Partner des Techfestes und
zeigten viele offene Fragestel-
lungen für die Zukunft auf. Diese
wiederum könnten Ansatzpunkte

für die jungen Unternehmen sein.
Mit den 310 Gästen wurde die
Erwartung der Veranstalter er-
füllt. UnternehmerTUM organi-
sierte den Wochenendevent
wieder erstklassig mit Partys,
Vorträgen und exzellenten Rah-
menbedingungen. Auch heuer
gibt es berechtigte Hoffnung,
dass sich auf dem Techfest Part-
ner fürs Leben gefunden haben.

Teamwork für die digitale Zukunft

TUM-Forscherin erhält Sofja Kovalevskaja-Preis
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