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die Wissenschaftsstadt auf dem
Campus ist groß, aber die unter-
suchten Maßeinheiten sind
klein und manchmal so klein,

dass sie kaum zu beschreiben
sind. Für unser großes Inter-
view besuchten wir diesmal
Prof. Dr. Reinhard Kienberger,

der mit einer internationalen
Forschungsgruppe die Dauer ei-
nes Röntgenblitzes mit 800 At-
tosekunden gemessen hat. Eine
Attosekunde ist das Milliardstel
eines Milliardstels einer Sekun-
de.
Die Arbeit seines Lehrstuhls für
Laser- und Röntgenphysik ist ei-
ne der vielen Einrichtungen die
keine spektakulären Produkte
wie das selbstfahrende Auto
entwerfen. Hier wird Grundla-
genforschung gemacht und
doch zeigt sich immer mehr,
dass nur die Verknüpfungen von
vielen Forschungsbereichen wirk-
liche Erfolge bringen können.
Und am Campus sitzen die be-
nötigten Partner in der direkten
Nachbarschaft. Das Beispiel der

Lasermessungen ist eines von
vielen, die auch eng mit der
Elektrotechnik verbunden sind.
Kaum eine andere Einrichtung
wird in der Garchinger Wissen-
schaftsstadt so sehnsüchtig er-
wartet wie der Umzug der Elek-
trotechniker aus der Innenstadt.
Längst weiß die Führung der
TUM um die Dringlichkeit und
die Potenziale durch die For-
schung mit der räumlichen
Nähe zu den Partnern. Die Bün-
delung der Kräfte ist im 21.
Jahrhundert die einzig wahre Er-
folgsstrategie.

Herzlichst,
Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer

C A M P U S S P I E G E L 3/2018 32 C A M P U S S P I E G E L 3/2018

Vor zwei Jahren starteten rund
400 Hobbysportler beim Cam-
puslauf, letztes Jahr waren es
980 und 2018 wäre es schon ei-
ne ganz große Überraschung,
würde die Schallgrenze der
1000 Teilnehmer nicht erreicht
werden. Bereits jetzt besteht
die Möglichkeit, sich für den 3.
Mai anzumelden und sich den
Platz beim sportlichen Spaß zu
sichern.
Die Veranstalter der Jungen
Akademie bieten für den Don-
nerstag, 3. Mai, auf dem Cam-
pus zwei Strecken über 5,5 und
elf Kilometer an. Beide Bereiche
starten gleichzeitig um 15 Uhr.
Der Hobbylauf ist dann nach ei-
ner Runde beendet und der
Hauptlauf beinhaltet wieder die
Challenge der Lehrstühle und
Professoren. Eingebettet ist der
Lauf in das Fest maiTUM und
das Mitarbeiterfest auf dem
Campus.
Für den Start gibt es keine Vor-
aussetzungen. Jeder kann als
Einzelstarter melden, sich aber
auch für einen Lehrstuhl eintra-
gen lassen. Über beide Distan-
zen gibt es zudem eine Team-
Challenge, für die keine Zuge-

hörigkeit zu einem Lehrstuhl
notwendig ist. Hierfür braucht
es nur fünf Teilnehmer, die dann

als Fachschaft, Wohngemein-
schaft oder einfach als bunter
Freundeskreis starten.
Derzeit wird die genaue Strecke
des Campuslaufs geplant und
besprochen. Seitens der Jungen
Akademie als Veranstalter dieses
tollen Events wurde angekün-
digt, dass bis zu 1500 Teilneh-
mer an den Start gehen können.

Internetseite des Campuslaufes:
www.jungeakademie.tum.de/
tum_campuslauf2018

Facebook:
www.facebook.com/events/
1850124408613543

Anmeldung:
www.events.tum.de/frontend/
index.php?sub=97

Edi tor ia l

Liebe Leserinnen und Leser,

Und jetzt wird es vierstellig
Anmeldungen für den Campuslauf sind
jetzt schon möglich

Foto: Andreas Heddergott /
TUM
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Herr Prof. Dr. Kienberger,
zeigt bei Ihnen die Uhr auch
Stunden, Minuten und Se-
kunden an?

Prof. Dr. Kienberger: „Meine pri-
vate Uhr ist eine ganz normale.
Ich lebe privat auch recht zeitun-
abhängig und schaue nicht dau-
ernd auf die Uhr. Im Labor ist
aber alles sehr präzise.“

In Ihrem Labor geht es nicht
um die Sekunde, sondern
die Attosekunde, also das
Milliardstel einer milliards-
tel Sekunde. Wie erklärt
man dem Laien, wie wenig
das ist?

Prof. Dr. Kienberger: „Es ist natür-
lich schwer, das darzustellen. Zu
solchen kleinen Einheiten hat man
ja keinen Bezug. Ich würde es so
sagen: Die Attosekunde verhält
sich zur Sekunde etwa wie die Se-
kunde zum Alter des Universums.
Da sieht man, wie kurz das ist. Es
ist aber nicht utopisch oder sinnlos,
sich mit solchen Zeiteinheiten zu
befassen. In diesen kleinen Zeiträu-
men finden in der Natur Prozesse
statt, die man verstehenmöchte.“

Sie hatten jetzt einen gro-
ßen wissenschaftlichen Er-
folg mit der Messung der
800 Attosekunden bei ei-
nem Röntgenblitz…

Das Herzstück des Lehrstuhls für Laser- und Röntgenphysik ist ein Laser mit Rohren durch zwei Wände in die Labors.
Die Einrichtung ist Weltspitze und vor allem einzigartig. Der Großteil der futuristisch anmutenden Anlage ist ein Ei-
genbau, der so schnell auch nicht kopiert werden könnte. Die Einrichtungen auf dem Garchinger Campus sind berühmt
dafür, sich die perfekten Rahmenbedingungen für die maximalen Forschungsergebnisse gerne auch selbst maßzu-
schneidern.
Der Campusspiegel war zu Besuch im Reich von Prof. Dr. Reinhard Kienberger. Dieser stand an der Spitze eines
internationalen Forscherteams, das erstmals präzise die Dauer von ultrakurzen, laserartigen Röntgenblitzen messen
konnte und Vorhersagen bestätigte, dass ein solcher Einzel-Röntgenblitz gerade einmal rund 800 Attosekunden dauert.
Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer milliardstel Sekunde. Die neue Methode erlaubt eine detaillierte direkte Ver-
messung der Röntgenblitze.

Prof. Dr. Reinhard Kienberger
Er studierte und promovierte (2002) an der TU Wien. Durch ein
Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ver-
brachte er ein Forschungsjahr am Stanford Linear Accelerator Labo-
ratory (USA, 2004). Seit 2006 leitet er eine Forschungsgruppe am
Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, dessen Fellow er
seit 2014 ist. Im Rahmen des Exzellenzclusters Munich Centre for
Advanced Photonics (MAP) wurde er 2008 zum Professor für Expe-
rimentalphysik an die TUM berufen. Von 2012 bis 2013 war Prof.
Kienberger interimistischer Leiter des Lehrstuhls E11, Laser- und
Röntgenphysik. Seit 2013 ist er Lehrstuhlinhaber. Kienbergers 98
Publikationen wurden über 9000-mal zitiert, h-Faktor 30 (2017).

Wichtigste Auszeichnungen

• Prize for Research in Laser Science and Applications,
European Physical Society (2016)

• ERC Consolidator Grant (2014)
• ICO Prize in Optics, International Comission for Optics (2010)
• ERC Starting Grant (2008)
• Sofja Kovalevskaja-Preis der Alexander von Humboldt Stiftung

(2006)

Prof. Dr. Kienberger: „Wir haben
jetzt eine Messung publiziert, die
an der Stanford University in den
USA erfolgt ist unter der Leitung
von meinem Kollegen Dr. Wolf-
ram Helml und mir. Dort steht
ein großer Freie-Elektronenlaser.
Auf einer Länge von zwei Kilo-
metern werden Elektronen auf
ganz hohe Geschwindigkeiten
beschleunigt und dann durch
Magnetfelder geschossen, die
sie abbremsen und Röntgen-
strahlung freisetzen. Diese ist
laserartig und anders als im Kran-
kenhaus, wo man mit eher stein-
zeitlichen Techniken arbeitet. Da

schaut man sich ja noch Kno-
chenbrüche mit Schattenwurf
an. Der Laser in Stanford hat ein
Röntgenlicht, das charakterisiert
werden muss. Wir haben die in
unseren Laboren entwickelte
Messtechnik dort eingesetzt, um
die Länge der Impulse zu mes-
sen.“

Was ist die Königsaufgabe
bei der Entwicklung einer
solchen Messtechnik?

Prof. Dr. Kienberger: „Das Schwie-
rige ist, dass die Zeitdauern viel
kürzer sind, als es normale Elek-
tronik kann. Man muss sich et-
was einfallen lassen, um Licht
mit sich selbst zu messen. Wir
haben mit Lichtpulsen Elektro-
nen erzeugt, diese durch einen
anderen Lichtpuls in der Ge-
schwindigkeit verändert und
dann die Energie gemessen.“

Wie genau ist dieses Ver-
fahren?

Prof. Dr. Kienberger: „Wir kön-
nen in unseren Laboren mit der
Genauigkeit von unter einer
Attosekunde messen. An dem
Freie-Elektronenlaser waren es
etwa 50 Attosekunden.“

Gibt es den Punkt, an dem
alle Technik, Physik und
Mathematik am Ende ange-
langt?

Prof. Dr. Kienberger: „Bei Licht-
pulsen hängt die Dauer von der
Wellenlänge ab. Man kann im
sichtbaren Bereich nicht unter
die Femtosekunde kommen.
Deshalb arbeiten wir in unserem
Labor mit extrem ultraviolettem
Licht. Mit Röntgenlicht geht es
noch einmal kürzer, aber irgend-
wo hört es auf, weil die Strah-
lungsquellen dafür fehlen.“

Der Laserblitz mit den 800
Attosekunden kann nun ge-
messen werden. Was bringt
die Erkenntnis den ange-
schlossenen Wissenschaf-
ten und der Menschheit?

Prof. Dr. Kienberger: „Diese Puls-
dauern helfen, schnelle Prozes-
se zu beobachten. Wenn man
beim Fotografieren ein schnelles
Objekt wie ein Motorrad oder ei-
nen Tennisball hat, verschmiert
das Objekt auf dem Bild bei ei-
ner zu langen Belichtungsdauer.
Genauso ist es bei uns. Die

„Mir geht es nicht um Weltrekorde“
Interview mit Prof. Dr. Reinhard Kienberger vom Lehrstuhl für
Laser- und Röntgenphysik

Die Anlage AS3 in einem der zwei For-
schungslabore des Lehrstuhls ist ein
kompletter und absolut einzigartiger Ei-
genbau.

Ein Mitarbeiter justiert das Hohlfasersystem zur spektralen Verbreiterung von kurzen
Laserpulsen. Bild: Lehrstuhl für Lasertechnik / TUM

Mitarbeiter Vahe Shirvanyan (rechts) bespricht mit Prof. Dr. Kienberger die Ergeb-
nisse der Forschungen.

Interview Prof. Dr. Kienberger
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wohnen auch in Garching.
Prof. Dr. Lienkamp fährt
immer mit dem Fahrrad
hierher. Sie auch?

Prof. Dr. Kienberger: „Ja, ich fah-
re meistens mit dem Fahrrad.
Das Tolle an Garching ist für
mich, dass ich in einer ländlich
geprägten Stadt mit vielen Ver-
einen lebe. Das ist eine klein-

städtische Struktur wie in mei-
ner Heimat. Von Garching bin ich
mit dem Fahrrad in fünf Minuten
auf dem High-Tech-Campus und
dazu ist die Anbindung an Mün-
chen Spitze.“

DemWiener fehlt also nichts
in Garching?

Prof. Dr. Kienberger: „Ich bin

doch kein Wiener. Ich bin Saal-
feldener und komme aus dem
Pinzgau. Ich habe in Wien stu-
diert und dort gerne eine Zeit
lang gelebt. Mir fehlt hier gar
nichts. In Garching hat man alle
Möglichkeiten, zum Beispiel ein
Gymnasium. Meine Familie hat
alles, was sie braucht.“

Sie sind also in Garching

heimisch geworden und blei-
ben noch lange hier?

Prof. Dr. Kienberger: „Das wird
sich zeigen, wie meine wissen-
schaftliche Karriere weitergeht.
Aber ich fühle mich hier sehr
wohl.“

Wir danken Ihnen ganz
herzlich für das Gespräch.

elektronischen Prozesse, die wir
uns anschauen, brauchen so kur-
ze Pulse, damit wir ihre Bewe-
gung und ihr Verhalten auflösen
können. Da gibt es unterschied-
lichste Probleme wie den Elek-
tronentransport an Biomolekülen
in unserem Körper. Den will man
verstehen, weil Krankheiten be-
inhalten, dass dieser Transport
nicht ordentlich erfolgt. Man
muss die Funktionsweise ver-
stehen, um gegensteuern zu
können.
Die gesamte Elektronik basiert
momentan darauf, dass man
viele Elektronen von A nach B
schickt. Wenn man künftig nur
noch ein Elektron über Nano-
strukturen schickt, wären klei-
nere und schnellere Strukturen
möglich. Dabei erzeugt man viel
weniger Wärme, was in unseren
Computern ein Riesenproblem
ist.
Anwendungen in der Medizin
sind auch denkbar, wenn man
mit Röntgenpulsen viel genauer
Tumore betrachten und eventuell
auch Tumorgewebe zerstören
kann. Es gibt ganz vielfältige An-
wendungen in den unterschied-
lichsten Bereichen.“

Kannman so auch die Photo-
synthese, den Naturprozess
Nummer eins, irgendwann
besser verstehen?

Prof. Dr. Kienberger: „Das ist na-
türlich ein Traum. Die Photosyn-
these ist etwas ganz Fantas-
tisches und unsere wichtigste
Energiequelle. Sie zu verstehen
und sie nachzubauen, das ist
schon lange ein Traum der Wis-
senschaftler. Diese Photosyn-
these ist stark geprägt durch
elektronische Prozesse, die man
auch erst einmal verstehen
muss. Erst muss man wissen,
wie es genau funktioniert, bevor
man in der Lage ist, das dann
nachzubauen.“

Kommt man mit Ihrem
jüngsten Forschungserfolg
dem großen Ziel einen klei-
nen Schritt näher?

Prof. Dr. Kienberger: „Im Allge-
meinen schon. Jegliche Quellen-
entwicklung erfordert auch die
Charakterisierung der Quelle.
Wenn man Lichtpulse hat ohne
Ahnung der Dauer, dann sind sie
nutzlos. In der Grundlagenfor-

schung ist es ja immer so, dass
man die späteren Anwendungs-
gebiete noch nicht kennt. Das
beste Beispiel ist der Laser
selbst, der vor mehr als 50 Jah-
ren verspottet wurde als Erfin-
dung, die ihre Anwendung sucht.
Heute hat man die Laser in
jedem CD-Player und in jeder
Supermarktkasse. Der Alltag ist
ohne Laser heute unvorstellbar.“

Laser ist ein gutes Stich-
wort. Am Campus entsteht
das Laser-Zentrum CALA.
Welche Möglichkeiten bie-
ten sich Ihnen damit?

Prof. Dr. Kienberger: „Freie-
Elektronenlaser sind riesengroß
und mehrere Kilometer lang.
Man könnte in CALA die Elektro-
nenbeschleunigung eines Hoch-
leistungslasers in einer Halle
kompakter und billiger erreichen.
Das ist auch geplant.“

Sie müssen für künftige
Forschungsprojekte also
nicht mehr in die USA flie-
gen, sondern nur über die
Straße gehen?

Prof. Dr. Kienberger: „Es ergänzt
sich. Ich werde auch an den
Großforschungsanlagen weiter
forschen. Wenn es so etwas hier
auf dem Campus gibt, bin ich na-
türlich gerne dabei.“

Die kürzeste je gemessene
Zeitdauer waren 43 Attose-
kunden. Ist das zu verkürzen?

Prof. Dr. Kienberger: „Wenn man
in den Bereich des Röntgenlichts
geht, kann man das unterbie-
ten.“

Haben Sie da eine Vision?

Prof. Dr. Kienberger: „Mir geht
es nicht um Weltrekorde, son-
dern um die benötigten Quellen
für Anwendungen. Um den Im-
puls kurz zu machen, verliert
man auf der anderen Seite wie-
der. Es geht um den Kompro-
miss zwischen der Pulsdauer
und der Bandbreite, also der An-
zahl der Frequenzen in dem Puls.
Es geht nicht um Extreme und
Weltrekorde, sondern um das
Verstehen physischer Prozesse.“

Kommen wir zu Ihnen per-
sönlich. Sie starteten mit
dem Studium in Wien und

kamen nach Garching. War
das Zufall oder gewollt?

Prof. Dr. Kienberger: „Das war
Zufall. Ich ging von Wien an die
Stanford University und war dann
ein Jahr dort. In der Zwischenzeit
ging mein damaliger Wiener
Chef nach Garching und holte
mich nach Europa zurück.“

War das der richtige Weg,
nach dem Sie nun schon
lange hier sind?

Prof. Dr. Kienberger: „Absolut!
Ich bin seit 13 Jahren hier und
bin begeisterter Garchinger ge-
worden.“

Wie hat sich der Campus
aus Ihrer Sicht verändert?

Prof. Dr. Kienberger: „Es kom-
men viele Zentren dazu wie das
CALA (Centre for Advanced La-
ser Applications), das ZNN (Zen-
trum für Nanotechnologie und
Nanomaterialien) oder das Kata-
lysezentrum in der Chemie. Hier
bekommt man in der direkten
Nähe jegliche Art von Know-
how. In Garching muss man für
fast jedes Problem nur über die
Straße gehen und findet einen
Experten dafür.“

Hebt das Garching von an-
deren Forschungszentren
ab?

Prof. Dr. Kienberger: „Ich denke
schon. In dieser Breite spielt der
Campus in der internationalen
Spitze mit.“

Fehlt dem Campus noch et-
was?

Prof. Dr. Kienberger: „Man muss
aufpassen, dass man nicht zu To-
de wächst. Ich begrüße es sehr,
dass in den nächsten Jahren die
Elektrotechnik aus der Innenstadt
herauszieht nach Garching. Mit
den Elektrotechnikern habe ich
gute Kontakte und wir sind auch
themenverwandt. AmCampuswird
dann die Kommunikation besser.
Ansonsten ist hier viel durch die Ex-
zellenzinitiative entstanden. Das
muss man konsolidieren lassen
und nicht wachsen um desWachs-
tumsWillen. Aber hier wurdewirk-
lich sehr gute Politik gemacht.“

Sie sind nicht nur auf dem
Campus heimisch, sondern

Der Laser versorgt zwei benachbarte Labore mit seinem Strahl.

Farbstoff Cumarin angeregt mit
fokussiertem 400nm-Laserstrahl.
Foto: Lehrstuhl für Lasertechnik /
TUM

Prof. Dr. Kienberger



denen Gruppen beider Amino-
säuren mit Schutzgruppen zu
maskieren.
Zwar verliert das Peptid damit
zunächst die Fähigkeit zur Bin-
dung an das Zielmolekül, doch
wählt man die richtigen Schutz-
gruppen, so werden diese durch
im Blut allgegenwärtige Enzyme
wieder abgespalten. Am Ziel an-
gekommen ist die pharmazeuti-
sche Wirkung wiederhergestellt.

Beweis der oralen

Verfügbarkeit

Zelltests bestätigten, dass das
neue Hexapeptid eine biologi-
sche Wirkung aufweist. In niedri-
ger Dosierung regt es das
Wachstum von Blutgefäßen an.

Füttert man Mäuse mit demmas-
kierten Hexapeptid, so stellt sich
die gleiche Wirkung ein wie bei
Mäusen, denen das unmaskierte
Hexapeptid gespritzt wurde.
„Experten haben in der Vergan-
genheit die orale Verfügbarkeit
peptidbasierter Medikamente als
den ‘heiligen Gral der Peptidche-
mie’ bezeichnet. Mit unserer Ar-
beit liefern wir eine Strategie,
wie die Herausforderungen der
Stabilität, der Aufnahme in den
Körper und der biologischen
Wirksamkeit gelöst werden kön-
nen“, sagt Kessler. „In Zukunft
wird es damit sehr viel leichter,
Peptid-Medikamente herzustel-
len, die einfach als Saft oder
Tablette gegeben werden kön-
nen.“

Peptide, kurze Ketten aus Ami-
nosäuren, die im menschlichen
Körper viele Funktionen steuern,
stehen auch in der Pharmazie für
einen Milliardenmarkt. Üblicher-
weise müssen diese Medika-
mente jedoch gespritzt werden.
Wie man Peptide so gestalten
kann, dass sie einfach als Saft
oder Tablette eingenommen
werden können, hat nun ein von
der TU München (TUM) ange-
führtes Forschungsteam heraus-
gefunden.
Peptide sind kurze Aminosäure-
ketten. Im menschlichen Körper
steuern sie als Signalmoleküle
vielfältige Funktionen. Bekannte
Beispiele sind das Insulin, das
aus 51 Aminosäurebausteinen
besteht und den Zuckerstoff-
wechsel steuert oder Cyclospo-
rin, ein Peptid aus elf Aminosäu-
ren, das sich zur Unterdrückung
der Abstoßungsreaktion bei Or-
gantransplantationen bewährt
hat.
„Peptide eignen sich wunderbar
als Medikamente“, sagt Horst
Kessler, Carl von Linde Profes-
sor am Institute for Advanced
Study der TU München. „Der

Körper nutzt sie ja bereits als Sig-
nalmoleküle, und wenn sie ihre
Aufgabe erfüllt haben, können
sie vom Körper recycelt werden
– keine Anreicherung, keine auf-
wändige Entgiftung.“
Weltweit befinden sich daher
derzeit rund 500 auf Peptid ba-
sierte Medikamente in klinischen
Tests. Einige wenige Peptid-
Medikamente erzielen bereits
Milliardenumsätze. Doch dass
sie nicht in Tablettenform einge-
nommen werden können, ist ein
entscheidender Nachteil fast aller
Substanzen dieser Klasse.

Hürdenlauf durch den Körper

Da Eiweiße ein wichtiger Be-
standteil der Nahrung sind, gibt
es in Magen und Darm unzählige
Enzyme, die Peptidbindungen
spalten. Ungeschützt würde kein
Peptid-Medikament den Durch-
gang durch den Magen-Darm-
Trakt überstehen. „Hier haben
wir in den letzten Jahren einige
wirksame Strategien entwickelt:
Schwerer angreifbar sind bei-
spielsweise ringförmige Peptide.
Die Amidgruppen können mit

Methylgruppen geschützt wer-
den, und auch der Einbau von
spiegelverkehrt aufgebauten D-
Aminosäuren erschwert den An-
griff der Verdauungsenzyme“, er-
läutert Kessler.
Doch kommen solchermaßen
modifizierte Peptid-Verbindungen
heil durch den Magen, steht ih-
nen eine weitere Hürde im Weg.
Die Zellen der Darmwand ver-
wehren ihnen die Aufnahme ins
Blut. Spritzen ist daher in der Re-
gel der einzige Weg, solche
Wirkstoffe in den Körper zu brin-
gen.

Der Weg durch die Wand

Diese Herausforderung ging das
Team zunächst mit einem ring-
förmigen Modellpeptid an. Es
bestand aus sechs Molekülen
der einfachsten Aminosäure,
dem Alanin. Damit untersuchten
die Wissenschaftler, wie sich der
Ersatz von Wasserstoffatomen
der Peptidbindungen durch Me-
thylgruppen auf die orale Verfüg-
barkeit auswirkt.
Über 50 Variationen kamen so
zustande. Zellversuche der Ko-

operationspartner in Israel zeig-
ten, dass nur ganz bestimmte
Peptid-Varianten sehr schnell auf-
genommen werden. „Es sieht
so aus, als könnten zyklische He-
xapeptide mit einer bestimmten
Struktur ein vorhandenes Trans-
portsystem nutzen“, sagt Prof.
Kessler.

Die biologische Wirkung

Als Ziel für ihre Peptide wählte
des Team Integrin-Rezeptoren,
die an der Zelloberfläche vielfälti-
ge Funktionen steuern. Eine Se-
quenz aus den drei Aminosäuren
Arginin, Glycin und Asparagin-
säure ist der Schlüssel für die Er-
kennung an diesen Rezeptoren.
Kesslers Mitarbeiter bauten die
Schlüsselsequenz an verschie-
denen Positionen ihres Modell-
peptids ein und schufen so neue
Varianten.
Doch sowohl die negativ gelade-
ne Seitenkette der Asparagin-
säure als auch das positiv gela-
dene Arginin stellten sich als KO-
Kriterium für die Nutzung des
Transportsystems heraus. Dem
Team gelang es jedoch, die gela-

Die Mitautoren (von links): Dr. Flo-
rian Reichart, Dr. Andreas Räder,
Michael Weinmueller und Prof. Dr.
Horst Kessler im Garchinger Che-
mie-Labor.
Foto: Uli Benz / TUM
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Peptid-Medikamente

Durchbruch für Peptid-Medikamente
Neue Strategie macht Peptid-Wirkstoffe oral verfügbar

Cyclisches Hexapeptid in seiner bioaktiven Form mit der Integrin-bindenden Tripep-
tidsequenz Arginin-Glycin-Asparaginsäure: Grüne Kugeln stellen Kohlenstoff-Ato-
me, rote Sauerstoff-Atome, blaue Stickstoff-Atome und weiße Wasserstoff-Atome
dar. Die beiden N-Methylgruppen sind als gelbe Kugeln abgebildet und die zwei
intramolekularen Wasserstoff-Brückenbindungen als gestrichelte orangenen Linien.
Anordnung (im Uhrzeigersinn): Arginin (oben), Glycin, Asparaginsäure, Alanin, N-me-
thyliertes Alanin, N-methyliertes D-Valin. Foto: Uli Benz / TUM

Die Bedeutung der Integrine

Die Kommunikation zwischen den Zellen eines Körpers in
den verschiedenen Organen ist eine essenzielle Vorausset-
zung für die Existenz mehrzelliger Organismen. Eine wichtige
Rolle spielen dabei Rezeptoren an der Zelloberfläche, die
sogenannten Integrine. Sie leiten Informationen über die
Umgebung der Zelle ins Zellinnere.
Tumore senden beispielsweise Wachstumssignale an Blut-
gefäßzellen, damit diese weiterwachsen und die Blutversor-
gung des Tumors sicherstellen. Fehlfunktionen von Integrinen
sind darüber hinaus Ursachen sehr vieler Erkrankungen und
daher für die Pharmaforschung von hohem Interesse.

CAMPUSSPIEGEL
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entwickelt, mit dem sich soge-
nannte Vb-Wetterlagen besser
einschätzen lassen. Bei Vb-Wet-
terlagen handelt es sich um Tief-
druckgebiete, die sich über dem
westlichen Mittelmeer bilden
und die dann Richtung Osten ab-
ziehen. Diese Tiefdruckgebiete
bewegen warme, feuchte Luft
östlich um die Alpen und regnen
sich im nördlichen Alpenvorland
ab – was oft zu schweren Über-
schwemmungen führt. Mit der
neu entwickelten Machine-Lear-
ning-Anwendung soll sich die
künftige Häufigkeit solcher Er-
eignisse besser voraussagen las-
sen.

LRZ – IT-Kompetenz seit

über 50 Jahren

Seit über fünf Jahrzehnten ist
das LRZ der kompetente IT-Part-

ner der Münchner Hochschulen
sowie einer stetig wachsenden
Zahl von wissenschaftlichen Ein-
richtungen im Großraum Mün-
chen oder im Freistaat Bayern.
Es bietet die komplette Band-
breite an IT-Dienstleistungen und
Technologie sowie eingehende
Beratung und Support – von
E-Mail, Webserver, bis hin zu
Internetzugang, virtuellen Ma-
schinen, Cloud-Lösungen und
dem Münchner Wissenschafts-
netz (MWN). Mit dem Höchstleis-
tungsrechner SuperMUC gehört
das LRZ darüber hinaus zu den
international führenden Super-
computingzentren.
Anwender können sich darauf
verlassen, dass ihnen die Diens-
te hochverfügbar, sicher, skalier-
bar und nachhaltig zur Verfügung
stehen und bestens integriert
sind.

360 Grad Spektrum und 100 Pro-
zent Integration der IT-Dienste.
Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ)
der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften (BAdW) agiert
eingebettet in die umfassende
bayerische Digitalisierungsstra-
tegie als Bayerisches Big Data
Kompetenzzentrum (BBDZ) für
Wissenschaft und Wirtschaft.
Aufbauend auf der starken Basis
als IT-Kompetenzzentrum unter-
stützt das LRZ künftig verstärkt
Anwender aus Wissenschaft und
Wirtschaft (im vorwettbewerb-
lichen Bereich) sowie potenziell
auch kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) bei ihren IT-
Problemstellungen im Bereich
Big Data. Das Ziel ist es, den
Partnern zu ermöglichen, aus Big
Data Smart Data zu machen, um
neues Wissen bzw. Mehrwert zu
generieren.
Das LRZ ist der „One-Stop-Shop“
für alle Anliegen rund um Big Data.
Damit werden auch die Aktivitä-
ten etwa des Zentrums Digitalisie-
rung.Bayern (ZD.B) zur stärkeren
Vernetzung zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft sowie die
Entwicklungsaktivitäten der Fraun-
hofer-Institute in idealer Weise er-
gänzt. „Das LRZ ist ein herausra-
gender Kompetenzträger und eine

wichtige Säule für die Strategie
BAYERN DIGITAL; daher unter-
stützen wir den Bereich Big Data
mit zusätzlichen Ressourcen,“ so
Georg Eisenreich, Staatssekretär
im Bayerischen Bildungsministe-
rium bei der Veranstaltung „Big
Data in Bayern“ am LRZ.

Schwerpunkt Daten-

Speicherung

Ein Schwerpunkt liegt auf den
Daten selbst – insbesondere der
Speicherung, Verarbeitung und
Bereitstellung von Open Data.
Das LRZ orientiert sich dabei am
FAIR-Prinzip (Findable, Accessi-
ble, Interoperable und Re-usa-
ble). Es wird Anwender dabei
unterstützen, ihre publizierbaren
wissenschaftlichen Daten auf-
findbar, zugänglich, interoperabel
und wiederverwendbar zu ma-
chen. Ein weiterer Schwerpunkt
ist, vertrauliche Daten sicher zu
verarbeiten (Stichworte Data Se-
curity und Data Privacy) und Roh-
daten mit der Kompetenz des
LRZ in Visualisierung und Virtual
Reality aufzubereiten.
Das Münchner Wissenschafts-
netz (MWN), betrieben vom LRZ,
bietet die ideale Infrastruktur, um
Daten schnell und sicher zwi-

schen den Nutzern und dem LRZ
zu transferieren und innerhalb des
LRZ auf den benötigten Hardware-
resscourcen bereitzustellen. Im
Bereich Hardware stellt das LRZ
Ressourcen zur Verfügung, die
sich speziell für die Verarbeitung
und Analyse großer Datenmen-
gen eignen wie etwa den Data
Science Storage oder Spezial-
hardware wie die NVIDIA DGX-1
für Deep-Learning-Anwendungen.
Das Angebot hier wird kontinuier-
lich erweitert. Zudemmöchte das
LRZ künftig daran arbeiten, Ma-
chine Learning von Desktop-Lö-
sungen auf Supercomputer-Ni-
veau zu skalieren.

Anwenderunterstützung

und Beratung

Im Bayerischen Big Data Kom-
petenzzentrum stehen die An-
wender mit ihren Bedürfnissen
im Mittelpunkt. Hochwertige
Out-of-the-Box-Lösungen, wie
etwa das R-Webinterface, ste-
hen für Nutzer zur sofortigen Ver-
wendung bereit. Für Anwender
mit speziellen Anforderungen
wird das LRZ auch individuelle
Lösungen erarbeiten.
Ein weiterer Fokus liegt auf ei-
nem Trainings- und Weiterbil-

dungsangebot. Hier bringt das
LRZ seine langjährige Erfahrung
ein und bietet bereits jetzt Kurse
für Einsteiger und Intensivwork-
shops für Fortgeschrittene an.
„Mit unserer über 55-jährigen
Pionierarbeit in der Informations-
technologie und unserer breit
aufgestellten Beratungserfah-
rung bringen wir die besten Vor-
aussetzungen mit, um als Baye-
risches Big Data Kompetenzzen-
trum zu agieren. Wir werden un-
ser Portfolio in diesem Bereich
stetig ausbauen und es in Ab-
stimmung mit unseren Nutzern
optimal auf deren Anforderungen
abstimmen,“ so Prof. Dr. Dieter
Kranzlmüller, Leiter des LRZ.

Machine Learning für die

Klimaforschung

Ein Beispiel für Big Data in der
Wissenschaft: Im Forschungs-
projekt ClimEx untersuchen Wis-
senschaftler, wie sich der Klima-
wandel auf extreme Wetter-
ereignisse, wie etwa Überflu-
tungen und Dürren auswirkt. In
einem Teilprojekt von ClimEx
haben Wissenschaftler des Lehr-
stuhls Geografie der LMU Mün-
chen nun in Zusammenarbeit mit
dem LRZ ein neuronales Netz

Helfer für Alle
LRZ ist Bayerisches Big Data Kompetenzzentrum
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Aus dem Garchinger Rathaus



Studierende legen bei der Job-
suche zunehmend Wert auf ethi-
sches und nachhaltiges Wirt-
schaften der Arbeitgeber. Viele
Unternehmen, vor allem aus
dem Mittelstand, sind aber mit
ihrem verantwortungsvollen Han-
deln für sie zu wenig sichtbar.
Die Studierendengruppe IKOM
der TU München (TUM) ruft des-
halb gemeinsam mit der vbw –
Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. und der TUM
den „IKOM Award Zukunftsar-
beitgeber“ ins Leben. Er ist
Deutschlands erste Auszeich-
nung für Arbeitgeber, die von
Studierenden ausgelobt wird.
Bewerbungen sind ab sofort bis
1. April möglich.
Werteorientierung und Nachhal-
tigkeit, Bekenntnis zum Wirt-
schaftsstandort Deutschland,
unternehmerische Kontinuität so-
wie gute Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für Berufs-
anfänger: Nach diesen Kriterien
vergeben IKOM, vbw und TUM
den neuen Preis.
Eine Jury aus Studierenden und
Vertretern aus Industrie, Wirt-
schaftsethik, Wissenschaft und
Gesellschaft entscheidet über
den Hauptpreis und mehrere
Sonderauszeichnungen, unter
anderem für Start-ups. Verliehen
werden die Preise auf einer Ver-
anstaltung im Juni des TUM-
Jubiläumsjahres 2018. Schirm-
herrin ist die Bayerische Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner,
Hauptsponsor der Veranstaltung
die vbw.

IKOM – Deutschlands größte

studentische Karrieremesse

Die IKOM ist eine gemeinnützige
studentische Initiative zum Aus-
tausch zwischen Studierenden
und Unternehmen. Rund 130 Eh-
renamtliche der TUM organisie-
ren Karriereforen, Seminare, Ex-
kursionen und weitere Veranstal-
tungen. Die gleichnamige Haupt-
veranstaltung ist mit mehr als
300 Ausstellern Deutschlands
größte Karrieremesse, die allein
von Studierenden getragen wird.
Wissen und Erfahrungen werden
in der IKOM seit 1989 von Ge-
neration zu Generation weiterge-
tragen.

„Ethisches Handeln zahlt sich

bei der Mitarbeitersuche aus“

„Die Bedeutung der IKOM als
Schnittstelle zwischen Studie-
renden und Industrie über Lan-
des- und Branchengrenzen hin-
weg begreifen wir auch als Ver-
antwortung, den Arbeitsmarkt
aus Absolventensicht mitzuge-
stalten. Mit dem IKOM Award
möchten wir unternehmerische
Vorbilder sichtbar machen und
sie in direkten Kontakt mit den
Fach- und Führungskräften von
morgen bringen“, erklären Ma-
rius Beller und Niclas-Alexander
Mauß. Die beiden TUM-Studen-
ten hatten das Projekt im ver-
gangenen Jahr als IKOM-Ge-
samtleiter initiiert.
Auch die bayerische Wirtschafts-
ministerin Ilse Aigner ist sehr an-

getan von dem Projekt: „Vorbild-
lich handelnde Unternehmen in
Bayern und ganz Deutschland
verdienen unsere Anerkennung.
Das ist auch der Hintergrund für
den IKOM Award, den ich als
Schirmherrin gerne unterstütze.
Es ist wichtig, dass gerade die
junge Generation in so besonde-
rer Weise die praktizierte Unter-
nehmensverantwortung von Ar-
beitgebern honoriert. Denn das
zeigt, ethisches Wirtschaften
zahlt sich bei der Mitarbeitersu-
che und damit beim langfristigen
Unternehmenserfolg aus.“

„Unternehmerische Univer-

sität mit gesellschaftlicher

Verantwortung“

„Wir können mit Stolz sagen,
dass unternehmerische Verant-
wortung in Bayern gelebt wird.
Nachhaltiges Wirtschaften hat in
Bayern Tradition. Darüber hinaus
übernehmen die bayerischen Fir-
men in beachtlicher Weise Ver-
antwortung für die Gesellschaft.
Die Bandbreite unternehmeri-
scher Initiativen für Mitarbeiter
und die Umwelt ist beeindru-

ckend. In unserem Wertekanon
bekennen wir uns zu den Grund-
sätzen guter Arbeit, zur Nachhal-
tigkeit sowie zur gesellschaft-
lichen Verantwortung von Unter-
nehmen. Mit dem IKOM Award
fördern wir gerne Transparenz
über das nachhaltige Engage-
ment der Unternehmen“, sagt
vbw-Hauptgeschäftsführer Bert-
ram Brossardt.
TUM-Präsident Prof. Dr. Wolf-
gang A. Herrmann betont: „Bei
ihren zahlreichen ehrenamtlich
organisierten Großveranstaltun-
gen beweisen die Studierenden
der IKOM ihre Managementfä-
higkeiten. Doch sie denken wei-
ter: Dass aus der Mitte der
Studierenden ein Preis für Wirt-
schaftsethik vergeben wird, be-
tont einen wichtigen Aspekt
unseres Selbstverständnisses als
unternehmerische Universität,
die gesellschaftliche Verantwor-
tung übernimmt.“

Bewerbung und weitere
Informationen:
www.ikom.tum.de/de/
ikom-award/

Eigentlich hatte Suzanne Randall
schon mit ihrem großen Traum
abgeschlossen, als Deutschlands
erste Astronautin ins Weltall flie-
gen zu dürfen. Bei der Runde der
letzten sechs Bewerberinnen
wurden für die rund zwei Jahre
dauernde Ausbildung zwei ande-
re Kandidatinnen ausgewählt.
Doch von denen zog sich nun ei-
ne zurück und die Mitarbeiterin
der ESO rückt nach.
„Eigentlich hatte ich mit dem
Thema wirklich schon abge-
schlossen“, sagt Suzanna Ran-
dall, „ich wusste auch nicht,
dass ich der Backup bin.“ Sie fiel
praktisch aus allen Wolken, als
sie gerade dienstlich in Japan
war und dort vom nachträglichen
Aufstieg in das Trainee Pro-
gramm zur Astronautin erfuhr.
Natürlich gab es nicht eine Se-
kunde etwas zu überlegen, ob
sie das Angebot annimmt.

Konkurrentin der Garchinger
ESO-Mitarbeiterin ist die Meteo-
rologin Insa Thiele-Eich. Diese
hat nun einige Wochen Vor-
sprung in dem Trainingspro-
gramm, „aber das kann ich auf-
holen“.
Suzanna Randall bekam nun
schon einmal das Programm der
nächsten zwei Jahre mitgeteilt.
Unter anderem muss die 38-Jäh-
rige, die vier Sprachen be-
herrscht, ab sofort Russisch ler-
nen. Das ist verpflichtend vorge-
schrieben, sollte eine deutsche
Astronautin mit der russischen
Mission ins All fliegen. Das wird
die ESO-Mitarbeiterin erst einmal
online alleine angehen. Die An-
forderungen seien hart, „aber
alles ist machbar.“
Mit Insa Thiele-Eich wird die Kan-
didatin vom Garchinger Campus
viele gemeinsame Trainings ha-
ben. „Wir sind freundschaftliche

Kolleginnen und keine Konkur-
rentinnen“, sagt sie über das
zwischenmenschliche Verhältnis.
Randall betont, dass man jetzt
zusammenarbeiten muss: „Es
muss ja auch noch das Geld zu-
sammenkommen, damit über-
haupt eine von uns beiden zur
Astronautin werden kann.“ Die
beiden Kandidatinnen werben
deutschlandweit mit dem Ziel,
40 bis 50 Millionen Euro zu-
sammenzubekommen.
Die gesamte ESO steht voll hin-
ter der Bewerbung von Suzanna
Randall. So bekommt sie die
Sonderförderung, bei weiter vol-
lem Gehalt nur noch 70 Prozent
der Arbeitszeit für die ESO auf-
wenden zu müssen. Die restli-
che Zeit kann die bodenständige
Weltraum-Kandidatin für die Mis-
sion Himmelsflug nutzen. Ange-
sichts vieler Lehrgänge, Trainings
und Präsentationsauftritte für die

Kampagne hilft das sehr. „Ich bin
der ESO sehr dankbar für diese
Unterstützung“, sagt Suzanna
Randall.
Der Wettbewerb „Die Astronau-
tin“ wurde 2016 ins Leben ge-
rufen, um junge Frauen zu inspi-
rieren, Berufe in den Bereichen
Raumfahrt, Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Technik zu
ergreifen und die erste deutsche
Astronautin ins All zu schicken.
Dabei soll auch in der Mikrogra-
vitationsumgebung der Interna-
tionalen Raumstation (ISS) unter-
sucht werden, wie der weibliche
Körper auf Schwerelosigkeit
reagiert.
Mehr als 500 Bewerberinnen
starteten in die verschiedenen
Auswahlrunden und nun sind
noch Suzanna Randall und Insa
Thiele-Eich übriggeblieben. Der
Traum von dem Flug ins All ist
jetzt ein Fall für Zwei.
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Erster studentischer Preis für
Arbeitgeber in Deutschland

Bewerbung ab sofort:
Studierende zeichnen ethisches und
nachhaltiges Unternehmertum aus

Ein Fall für Zwei
Suzanna Randall ist neue Trainee für Deutschlands erste Astronautin

IKOM Award



Bislang werden Gewebeproben
von Patienten für histologische
Untersuchungen in dünne Schei-
ben geschnitten. Das könnte
sich in Zukunft ändern: Ein inter-
disziplinäres Team der TU Mün-
chen (TUM) hat eine Färbeme-
thode entwickelt, die es erlaubt,
dreidimensionale Gewebeproben
mit dem ebenfalls kürzlich an der
TUM entwickelten Nano-CT-Ge-
rät zu untersuchen.
Gewebeschnitte sind in Kliniken
eine Standardprozedur, um bei-
spielsweise Tumorgewebe zu
untersuchen. Wie der Name
sagt, wird Körpergewebe dabei
in dünne Scheiben geschnitten,
eingefärbt und unter dem Mikro-
skop untersucht. Ein langgeheg-
ter Traum der Medizin ist es,
nicht nur Schnitte zu untersu-
chen, sondern die gesamte, drei-
dimensionale Probe. Das nahe-

liegendste Verfahren dafür wäre
die Computertomographie (CT),
ebenfalls ein Standardverfahren
im Krankenhausalltag.
Dass der Traum bislang unver-
wirklicht blieb, hat zwei Gründe.
Erstens ist die Auflösung her-
kömmlicher CT-Geräte zu gering.
Existierende Mikro- und Nano-
CTs sind für den Einsatz in der
Praxis selten geeignet. Bei man-
chen ist die Auflösung nicht vari-
abel genug, andere sind auf
Strahlung aus großen Teilchen-
beschleunigern angewiesen.
Zweitens lässt sich Weichgewe-
be notorisch schlecht in CT-Ge-
räten untersuchen. Proben müs-
sen eingefärbt werden, damit es
überhaupt sichtbar wird. Färbe-
mittel für CT-Aufnahmen sind
teilweise sehr giftig und extrem
zeitaufwendig in der Anwen-
dung. Mitunter verändern sie das

Gewebe so, dass es im An-
schluss nicht weiter untersucht
werden kann.

Erfolgreiche Kooperation von

Physik, Chemie und Medizin

Wissenschaftler der Munich
School of BioEngineering (MSB)
an der TUM haben beide Proble-
me gelöst. Im November 2017
stellte das Team um Prof. Franz
Pfeiffer ein Nano-CT-Gerät vor,
das eine Auflösung von bis zu
100 Nanometern liefert und für
den Betrieb in herkömmlichen
Labors geeignet ist. In der ak-
tuellen Ausgabe des Fachmaga-
zins PNAS stellen die Forscher
aus Physik, Chemie und Medizin
eine Färbemethode für histologi-
sche Untersuchungen mit dem
Nano-CT vor.
An einer Mausniere demons-
trierten sie, dass im Nano-CT
dreidimensionale Bilder erzeugt
werden können, die dem In-
formationsgehalt von Gewebe-

schnitten entsprechen. Den Kern
der Färbemethode bildet Eosin,
ein Standard-Farbstoff für Gewe-
beschnitte, der bislang als nicht
CT-geeignet galt.
„Um Eosin trotzdem nutzen zu
können, haben wir unter ande-
rem eine spezielle Vorbehand-
lung entwickelt“, erläutert die
Chemikerin Dr. Madleen Busse.
Das Färbeverfahren ist so zeit-
sparend, dass es auch im Klinik-
alltag anwendbar wäre. „Eine
weitere Besonderheit ist, dass
die Gewebeprobe im Anschluss
an den Scan problemlos mit klas-
sischen Methoden untersucht
werden kann“, sagt Madleen
Busse.
Als nächsten Schritt wollen die
Forscher humane Gewebepro-
ben untersuchen. In absehbarer
Zeit wird CT-Histologie klassi-
sche Methoden jedoch nicht er-
setzen. Das Team versteht das
Verfahren zunächst als Ergän-
zung. Ärzte könnten so zusätzli-
che Informationen über die drei-
dimensionale Verteilung von Zel-
len und Zellkernen gewinnen.
Prof. Franz Pfeiffer sieht zudem
neue Möglichkeiten für die me-
dizinische Grundlagenforschung:
„Neben dem Einsatz in der Dia-
gnose könnte die zerstörungs-
freie und dreidimensionale Un-
tersuchung mit dem Nano-CT
neue Einsichten in die mikrosko-
pische Entstehung der Volks-
krankheit Krebs liefern.“

Aus dem Campusleben
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Um in einem Elektromotor die
Elektrizität in Bewegungsener-
gie umzuwandeln, müssen
Magnetfelder erzeugt werden.
Entscheidend für die Effizienz
des Elektromotors sind die mag-
netischen Eigenschaften seiner
Hauptbestandteile, der soge-
nannten Elektrobleche. Wissen-

schaftler der TU München (TUM)
haben den Verarbeitungspro-
zess dieser Bleche untersucht.
Die lange Ladedauer der Batte-
rien und die geringe Reichweite
– das sind aktuell die Hauptkri-
tikpunkte an der Elektromobilität.
Forscher arbeiten daran, die Effi-
zienz der Elektromotoren zu er-
höhen, um so den Energiebedarf
von Elektrofahrzeugen zu sen-
ken.
Dabei spielen viele Einzelkompo-
nenten eine Rolle, allen voran die
Elektrobleche. Sie sind wichtig,
da in ihnen die Magnetfelder er-
zeugt werden, die den Motor
durch die Anziehungs- und Ab-
stoßungskräfte in Bewegung
versetzen.
Je nach Motoraufbau müssen
unterschiedliche Löcher in die
Bleche geschnitten werden. Je-
des Blech wird dabei einzeln in

einer Presse gestanzt – das Prin-
zip ist vergleichbar mit dem ei-
nes Lochers. Das Schneiden
erledigen spezielle Schneidwerk-
zeuge, die vorgegebene Geome-
trien in die Bleche einbringen.
Zum Schluss werden die Bleche
zu kompakten Paketen verbun-
den.

Strombedarf steigt um bis zu

400 Prozent

In der Werkstatt haben Forscher
vom Lehrstuhl für Umformtech-
nik und Gießereiwesen der TUM
diesen Prozess im Detail unter-
sucht. „Wir wollten herausfin-
den, wie die Verarbeitung der

Bleche durch den Stanzprozess
die magnetischen Eigenschaften
der Bleche beeinflusst“, erklärt
Projektleiter Hannes Weiss. Die
Wissenschaftler fanden heraus,
dass die Schärfe der entspre-
chenden Schneidstempel einen
sehr großen Einfluss auf die
magnetischen Eigenschaften der

Bleche hat. Vergleichen lässt
sich dieser Effekt mit einer Sche-
re, die mit der Zeit stumpf wird.
Es ist mehr Kraft nötig, um das
Papier zu schneiden. In den Ble-
chen entstehen durch die stump-
feren Kanten größere Spannun-
gen, das Material wird gebogen
und damit einer mechanischen

Belastung ausgesetzt. Die resul-
tierenden Spannungen haben ei-
nen großen Einfluss auf die mag-
netischen Eigenschaften. „Teil-
weise ist die vierfache Strom-
menge nötig, um die gleiche
Magnetisierung zu erreichen“,
erklärt Weiss.
Einen großen Einfluss hat auch
der sogenannte Schneidspalt,
der Abstand zwischen den
Schneidkanten. Wieder lässt sich
dieser Zusammenhang am Bei-
spiel der Schere verdeutlichen.
Wenn die Schraube, die die Klin-
gen fixiert, locker wird, wird der
Abstand zwischen diesen zu
groß und das Papier franst beim
Schneiden aus. „Um die besten
magnetischen Eigenschaften
und somit einen hohen Wir-
kungsgrad zu erreichen, sind
scharfe Schneidkanten und ein
sehr kleiner Schneidspalt opti-
mal.“
Weiss und sein Team haben
Empfehlungen für den Produk-
tionsprozess erarbeitet. Aller-
dings müssen dabei auch
ökonomische Faktoren berück-
sichtigt werden, erklärt der In-
genieur. Die Verarbeitung von
Elektroblechen ist nicht nur im
Zusammenhang mit Elektromo-
toren ein Thema. Sie werden
auch in Transformatoren ver-
wendet, zum Beispiel in Lade-
geräten von Handys oder Netz-
teilen von Computern. Weiss:
„Wenn man sich die große Zahl
an Transformatoren anschaut,
dann kann bereits durch eine
kleine Wirkungsgradsteigerung
sehr viel Energie eingespart wer-
den.“

Einzelne Elektrobleche werden zu ei-
nem kompakten Paket zusammenge-
fügt. Das Bild zeigt ein Rotorblechpa-
ket. Der Lehrstuhl für Umformtechnik
und Gießereiwesen untersucht Verar-
beitungsprozesse von Elektroblechen.
Foto: Andreas Heddergott / TUM

Starke Magnetfelder durch scharfe Kanten
Optimierter Schneidvorgang von Blechen für den Elektromotor

Chemikerin Dr. Madleen Busse und
Prof. Franz Pfeiffer, Direktor der Munich
School of BioEngineering (MSB), am
Nano-CT-Gerät. Durch eine neue Färbe-
methode lässt sich mit dem an der
MSB entwickelten Gerät auch Weichge-
webe in 3D untersuchen.
Foto: Andreas Heddergott / TUM

Hannes Alois Weiss, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen, am Stanzautomaten. An
dieser Maschine schneiden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Elektrobleche mit Hilfe komplexer Werkzeuge.
Foto: Andreas Heddergott / TUM

Histologie in 3D
Neue Färbemethode ermöglicht
Nano-CT-Aufnahmen von Gewebeproben



Forscher der TU München (TUM)
haben ein visuelles Kommunika-
tionssystem für hörbehinderte
Mitarbeiter in der Logistik ent-
wickelt. Dabei werden die für
den Arbeitsprozess relevanten
Informationen mithilfe einer Da-
tenbrille ins Gesichtsfeld einge-
blendet.
Die Augmented Reality, die reale
und virtuelle Welt zusammen-
führt, ist bereits seit längerem
ein Forschungsschwerpunkt am
Lehrstuhl für Fördertechnik, Ma-
terialfluss, Logistik an der TUM,
erklärt Prof. Dr. Willibald Günth-
ner. Dabei geht es den For-
schern nicht um neue Apps,
sondern um den Einsatz der
Technik in der Logistik, speziell
der Kommissionierung.
Beim Kommissionieren müssen
Aufträge abgearbeitet werden.
Die Mitarbeiter holen bestimm-
te Waren aus dem Lager, die
wiederum an einen anderen
Ort abgelegt werden. „Dieser
Mensch muss wissen, wohin er
gehen und welche Produkte er
nehmen soll”, sagt Günthner. In
der Regel werden die entspre-
chenden Informationen auf einen
Zettel geschrieben oder auf ei-
nem Display angezeigt.

„Pick-by-Vision“

Die Idee von Günthner und sei-
nem Team war es, die Informa-
tionen stattdessen mithilfe von
Datenbrillen einzuspielen. Der
Vorteil: Die Mitarbeiter haben die

Hände frei und so mehr Bewe-
gungsspielraum, auch werden
sie visuell zum Ziel geführt. Die
Technologie ist unter dem
Begriff Pick-by-Vision als Waren-
zeichen eingetragen. In dem
dreijährigen Forschungsprojekt
„Work-by-Inclusion” ging die Ent-
wicklung der Technologie noch
einen Schritt weiter. Die For-
scher haben ein komplettes
System für die Inklusion hörbe-
hinderter Menschen in einem
Betrieb verwirklicht.
„Wir wollten mit dem System
eine Inklusion erreichen”, sagt
Günthner, „es sollte für hörbe-
hinderte und hörende Menschen
sein.” Die Wissenschaftler führ-
ten viele Befragungen durch, um
die Bedürfnisse und Anregungen
der Angestellten in die Entwick-
lung einfließen zu lassen. So
stellte sich etwa heraus, dass es
besser verständlich ist, Informa-
tionen durch Symbole zu ver-
deutlichen als mithilfe von Text.
Auch müssen die Brillengestelle
individuell an jeden Benutzer
angepasst werden, damit diese
sich nicht durch die Brille gestört
fühlen.
„Es gibt auch einige Funktionen,
die wir zusätzlich implementiert
haben. So ist es möglich, vorfor-
mulierte Kurznachrichten mit
anderen auszutauschen“, erklärt
Matthias vom Stein, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl. Damit wurde eine Kom-
munikationsplattform ohne Spra-
che geschaffen.

System auf andere

Anwendungen übertragbar

Das entwickelte System umfasst
die Datenbrille mit der darauf in-
stallierten Kommissionier-App, ei-
nen Handscanner, mit dem die
Barcodes der Waren abgelesen
werden, und eine Lagerverwal-
tungssoftware. „Wir haben eine
offene Schnittstelle zu der Kom-
missionier-App auf Android-Basis

definiert”, erklärt vom Stein. Da-
mit kann das System auch von
anderen Firmen oder Institutio-
nen genutzt werden.
Bei der Firma Schmaus ist das
Gesamtsystem bereits seit En-
de 2017 in Betrieb. „Die hörbe-
hinderten Mitarbeiter sind mit
Feuer und Flamme dabei, weil
sie jetzt einfach Teil der ganzen
Mannschaft sind”, sagt vom
Stein.

Der Internetgigant Google und
die TU München (TUM) haben
eine langfristige Partnerschaft
geschlossen. In Forschung und
Innovation werden sie unter an-
derem in den Bereichen Künstli-
che Intelligenz, Maschinelles Ler-
nen und Robotik zusammenar-
beiten. Daneben stiftet Google
als „TUM Partner of Excellence“
eine Million Euro in die TUM Uni-
versitätsstiftung, die insbeson-
dere den akademischen Nach-
wuchs unterstützt. Google ist
das erste nicht-europäische
Unternehmen, das offizieller Ex-
zellenzpartner der Universität
wird.
TUM und Google haben einen
Rahmenvertrag für gemeinsame
Forschungsprojekte geschlos-
sen. Ein Schwerpunkt der Zu-
sammenarbeit wird auf dem
Thema „Artificial Intelligence“
liegen, auch in der Innovations-
förderung. UnternehmerTUM,
das Zentrum für Innovation und
Gründung an der TU München
und Deutschlands führendes
Gründerzentrum, hat dazu kürz-
lich die „AppliedAI Initiative“ ge-
startet. Das Programm fördert
Gründer und Unternehmen bei
der Entwicklung und vor allem
der Anwendung Künstlicher In-
telligenz. Google wird hier über
seine Niederlassung in München
in den kommenden drei Jahren
weitere rund 250.000 Euro an
Geld- und Sachmitteln sowie

personelle Unterstützung inves-
tieren.

Partnerschaft im „Mutterland

aller Industrien“

„Automation und Robotik sind
wesentliche Elemente der vier-
ten industriellen Revolution, die
wir gerade durch den Fortschritt
der künstlichen Intelligenz erle-
ben. Das Konzept der Industrie
4.0 wurde hier im Mutterland al-
ler Industrien in Deutschland ent-
wickelt. Wir freuen uns, dass wir
an diesem zentralen Thema im
Rahmen unserer Partnerschaft
mit der TU München und der
UnternehmerTUM gemeinsam
arbeiten können”, sagte Eric
Schmidt, langjähriger Executive
Chairman und Technical Advisor
der Alphabet Inc., anlässlich der
Bekanntgabe der Partnerschaft
in München. Schmidt trat ge-
meinsam mit TUM-Präsident
Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann
vor rund 1000 Studierenden im
Audimax bei der „TUM Speakers
Series“ auf. Der ehemalige Goo-
gle-CEO hielt im Rahmen der
Münchner Sicherheitskonferenz
einen Vortrag über Technologie
und Innovation. Im Anschluss
diskutierte er angeregt mit Stu-
dierenden.
„Die Robotik und die Maschi-
nenintelligenz werden alle Le-
bensbereiche grundlegend ver-
ändern“, sagte Prof. Herrmann.

„Unser Auftrag als Universität ist
es, Zukunft vorauszudenken und
den technologischen Wandel so
mitzugestalten, dass er dem
Wohl der Menschen dient. Des-
halb sind wir glücklich, künftig
mit einem der innovativsten und
visionärsten Unternehmen zu-
sammenzuarbeiten. Dass uns
Google mit einer zweckunge-
bundenen Stiftung in signifikan-
ter Höhe sein Vertrauen zeigt, ist
ein guter Auftakt dieser Partner-
schaft.“ Mit ihrer 2010 gegrün-
deten Universitätsstiftung ist die
TUM Vorreiterin des Endow-
ment-Fundraisings im deutschen
Hochschulsystem. Rund 120
Unternehmen und Privatperso-
nen haben bisher zum Kapital-
grundstock von derzeit rund 42
Millionen Euro beigetragen. Aus
den Erlösen werden insbeson-
dere herausragende Talente der
Universität gefördert.

Isar Valley trifft auf

Silicon Valley

Mit TUM und Google trifft das
aufstrebende „Isar Valley” auf ei-
nen der bedeutendsten Vertreter
des kalifornischen Silicon Valley.
Die Partnerschaft bringt zwei der
forschungsstärksten Akteure so-
wohl im Bereich Künstlicher
Intelligenz und Maschinellem
Lernen als auch in der Robotik
zusammen. Die TUM ist interna-
tional anerkannt für die beson-

ders intensive und intelligente
Vernetzung der Ingenieurwis-
senschaften mit Naturwissen-
schaften und Medizin sowie mit
den Sozialwissenschaften. Ein
neues interdisziplinäres For-
schungszentrum entsteht derzeit
mit der Munich School of Robo-
tics and Machine Intelligence,
deren künftiger Direktor Prof. Sa-
mi Haddadin jüngst mit dem
Deutschen Zukunftspreis ausge-
zeichnet wurde.
Die zweite große Stärke der
TUM ist es, Forschungsergeb-
nisse in marktfähige Innovatio-
nen umzusetzen. Jedes Jahr
werden hier mehr als 70 Unter-
nehmen ausgegründet.
Für Google ist München neben
der Zentrale in Hamburg der
größte Standort in Deutschland.
Das Unternehmen ist seit 2006
in der bayerischen Hauptstadt
mit eigenem Büro vertreten.
2016 wurde an der Hackerbrü-
cke ein neues Entwicklungszen-
trum mit heute bereits über 500
Mitarbeitern eröffnet. Schwer-
punkte der Tätigkeit sind Soft-
wareprodukte zu Datenschutz,
Datensicherheit sowie Künst-
licher Intelligenz (KI) in der Cloud.
Zwischen der TUM und Google
gibt es seit Jahren weitere
Kooperationen. Zum Thema Aug-
mented Reality beispielsweise
entwickelte ein gemeinsames
Team mit „ScanComplete“ eine
Methode, um 3D-Scans von
Räumen automatisch zu vervoll-
ständigen und semantisch zu
analysieren. Zum Thema KI be-
steht seit 2015 außerdem eine
Forschungspartnerschaft zwi-
schen Google und dem Deut-
schen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz.

Wissenschaft „Made in Germany”
Google wird „TUM Partner of Excellence”

Datenbrille
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Aus dem Campusleben
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Marc Pulz, Mitarbeiter der Schmaus GmbH, benutzt die
Datenbrille. „Work-by-Inclusion“ ist ein Projekt, das am
Lehrstuhl für Fördertechnik, Materialfluss, Logistik durch-
geführt wurde.
Bild: Holger Vogel / Foto Studio West

Der Alleskönner
Datenbrille erleichtert Gehörlosen
die Arbeit in der Lagerlogistik
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Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und die Technische Universität
München (TUM) beteiligen sich am kostenlosen gemeinsamen Da-
tenschutz-Tag 2018 mit diesen Vorträgen und Präsentationen:
• Klaus Alpmann (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft):

Einsatz eines internen Datenschutz Management Systems
• Dr. Wolfgang Denkhaus (Bayerisches Staatsministerium der Finan-

zen, für Landesentwicklung und Heimat):
Auswirkungen der DSGVO auf die Anforderungen an die IT-Sicher-
heit öffentlicher Einrichtungen gemäß BayEGovG

• Daniela Duda (rehm Datenschutz GmbH):
Datenschutzorganisation im öffentlichen Bereich

• Rainer Friedl (RA) (ComplyIT):
Umsetzung der DSGVO an den Hochschulen – besondere Freihei-
ten durch wissenschaftliche Forschung?

• Johannes Nehlsen (Stabsstelle IT-Recht der bayerischen staatlichen
Universitäten und Hochschulen):
Wem gehören die Daten in gemeinsamen Forschungsprojekten
und wer trägt Verantwortung für diese Daten?

• Heidi Schuster (Datenschutzbeauftragte der Max-Planck-Gesell-
schaft):
Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO – Herausforderungen
für Forschung und Lehre

Datum: Dienstag, 20. März
Zeit: 9 bis ca. 17.30 Uhr
Anmeldung: https://wiki.tum.de/display/TUMdatenschutz/
Datenschutz-Tag+2018

Datenschutz, Cyber-Crime, Angriffe, Hacker, Firewalls und vieles mehr
beschäftigt jeden Computer-Besitzer. Das LRZ und die TU München
wollen allen Interessierten diese Themen näherbringen und veran-
stalten dazu am Mittwoch, 21. März, den kostenlosen gemeinsamen
(IT-) Sicherheits-Tag 2018 mit Vorträgen und Präsentationen.
Nähere Informationen bietet die Veranstaltungs-Webseite:
www.lrz.de/services/termine/2018_sicherheits-tag/

Für die Teilnahme ist kein technisches Vorwissen erforderlich, aber ei-
ne Anmeldung. Das Web-Formular ist in der Veranstaltungs-Webseite
verlinkt.
Im Augenblick stehen die folgenden Vorträge fest (in alphabetischer
Reihenfolge):
• Dr. Werner Degenhardt (Fakultät für Psychologie und Pädagogik

der Ludwig-Maximilians-Universität München):
Warum wir auf Phishing hereinfallen und was man dagegen tun
kann

• Prof. Dr. Jens Großklags (Lehrstuhl für Cyber Trust an der TUM-Fa-
kultät für Informatik):
Bug Bounty Platforms – Ein Sicherheitskonzept auch für Deutsch-
land?

• Cem Karakaya (Kommissariat für Verhaltensorientierte- und Techni-
sche Prävention und Opferschutz der Kriminalpolizei München):
Die menschliche Firewall und ihre Löcher

• Robert Kuhlig (mITSM):
Wie teile ich sichere Passwörter?

• Michael Steinke (Lehrstuhl für IT-Sicherheit von Software und Daten
an der Universität der Bundeswehr München):
Netzsicherheit in modernen softwarebasierten Netzen

• Frank v. Stetten (HvS-Consulting AG):
Hacking Humans – der menschliche Faktor in der Cyber-Security

Samstag, 17. März,
14.00 Uhr, Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – SV Schalding-Heining.

Samstag, 17. März,
20.00 Uhr, Bürgerhaus Garching:
Irish Heartbeat – Let’s celebrate St.
Patrick’s Day!
Kartenvorverkauf über das Kulturrefe-
rat der Stadt Garching: 089 / 320 89 –
138, kartenvorverkauf@garching.de

Mittwoch, 21. März,
19.30 Uhr, Stadtbücherei Garching:
Joachim Willeitner „Iran – der ‘Schur-
kenstaat’ am Persischen Golf?”

Vortrag. Kostenlose Eintrittskarten
gibt es an der Infotheke der Stadt-
bücherei.

Freitag, 23. März,
21.00 Uhr, Bürgerhaus Garching,
Ratskeller: Opportunity – Acoustic
Pop & Rock.
Kartenvorverkauf über das Kulturrefe-
rat der Stadt Garching: 089 / 320 89 –
138, kartenvorverkauf@garching.de

Dienstag, 27. März,
Microsoft Deutschland GmbH, Walter-
Gropius-Str. 5, 80807 München:
Think.Make.Start.Weitere Infos:
https://www.eventbrite.de/e/demo-
day-of-thinkmakestart-7-tickets-
42666759426?aff=efbeventtix

Termine Mittwoch, 28. März,
17.45 Uhr, Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – FV Illertissen.

Mittwoch, 4. April,
18.00 Uhr, Entrepreneurship Center der
TU München und UnternehmerTUM:
Hack ‘n‘ Talk.

Samstag, 7. April,
14.00 Uhr, Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – FC Ingolstadt 04 II.

Samstag, 7. April,
21.00 Uhr, Stadtgebiet Garching:
Garchinger Kneipenfest.

Mittwoch, 11. April,
19.00 Uhr, Campus-Cneipe:
Karaoke-Abend – es wird gesungen,
was das Zeug hält.

Freitag, 13. April,
21.00 Uhr, Bürgerhaus Garching,
Ratskeller: Patricia Vonne & Band –
Country & American Roots Music.
Kartenvorverkauf über das Kulturreferat
der Stadt Garching: 089 / 320 89 – 138,
kartenvorverkauf@garching.de

Dienstag, 17. April,
19.00 Uhr, Campus-Cneipe:
Pub Quiz.

Montag, 23. April,
9.00 Uhr, LRZ: VI-HPS Workshop.

Die Herausforderung, die den Garchin-
ger Pfeifern zu groß ist, muss erst noch
erfunden werden. Die Gruppe um Gerd
Pöllitsch ist immer wieder für Überra-
schungen gut und vor allem für solche,
die die Menschen lieben. Im Dezember
wurde im Römerhof die Garchinger Ver-
sion der Bettleroper, der 1728 in Lon-
don uraufgeführten „The Beggar’s Ope-
ra“, gespielt.
Das Werk nahm seinerzeit gezielt Ver-
brecher und hohe Politiker aufs Korn.
Genau diese Anspielungen sind heute
so aktuell wie damals und auf die Ge-
sellschaft 2018 übertragbar. Berthold
Brecht diente die Bettleroper als Vorlage
für seine „Dreigroschenoper“. Die Gar-

chinger Pfeifer haben den Klassiker der
Musikgeschichte in seiner ursprüng-
lichen Form (allerdings ins Deutsche
übertragen) mit historischen Instrumen-
ten realisiert. Und das grandios.
Die Garchinger Version von The Begga-
r's Opera wurde am 21. Dezember mit
Unterstützung der Stadtbibliothek und
der neuen Kulturförderung in der Mu-
sikschule uraufgeführt. Da der Beetho-
vensaal innerhalb zweier Tage schon
ausverkauft war, bringen die Garchinger
Pfeifer mit Freunden das Stück am Frei-

tag, 13. April, im Römerhoftheater

nochmals auf die Bühne. Der Vorver-
kauf im Kulturreferat der Stadt Garching
hat bereits am 1. März begonnen.

Beifallsstürme für die Bettleroper

Datenschutz-Tag
am Dienstag, 20. März 2018

Sicherheits-Tag
am Mittwoch, 21. März 2018

Weitere Informationen:
https://events.praceri.eu/event/648/
overview

Donnerstag, 26. April:
Girls Day auf dem Forschungscampus

Donnerstag, 3. Mai,
15.00 Uhr Campuslauf.

Donnerstag, 17. Mai,
13.00 – 16.30 Uhr, LRZ: CADFEM
Campus Technologietag. Anmeldung
unter academic@cadfem.de

Montag, 18. Juni bis
Donnerstag, 21. Juni,
Karrieremesse IKOM.



Es ist eine der ganz bedeutsa-
men Termine im Garchinger Bür-
gerhaus, wenn das „Garchinger
Sinfonieorchester am Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik“
einlädt. Mit dem traditionellen
Frühjahrskonzert hat sich das En-
semble unter der Leitung von
Aris Alexander Blettenberg
selbst übertroffen. Die Men-

schen waren fasziniert, von den
Gefühlen der Musik berührt und
schenkten den Musikern tosen-
den Applaus. Auf dem Pro-
gramm standen unter anderem
Claude Debussys Petite Suite,
das Klavierkonzert Nr. 2, g-Moll,
von Camille Saint-Saëns oder die
Sinfonie Nr. 1 C-Dur von Geor-
ges Bizet.

Ein großer Küntler ist das erst 23
Jahre junge Genie Aris Alexan-
der Blettenberg. Er dirigierte sein
Orchester mit schwebender
Leichtigkeit und glänzte als So-
list. Für seine Passagen bekam
er auch großen Applaus des Sin-
fonieorchesters. Aris Alexander
Blettenberg war schlicht und ein-
fach grandios.

Mit dem Frühjahrskonzert legte
die Gruppe der hochbegabten
Künstler die Messlatte für das
nächste Konzert sehr hoch. Der
Termin für dieses Konzert steht
derzeit noch nicht fest.

Weitere Informationen:
www.garchinger-sinfonieorche-
ster.de.

Aris Alexander Blettenberg und das
Garchinger Sinfonieorchester begeistern ihr Publikum

Film ohne Farbe Für ihre Semester-Abschluss-
arbeit an der Hochschule für
Fernsehen und Film hatte sich
Katharina Kiesl etwas ganz
Besonderes ausgedacht. Sie
drehte einen Dokumentarfilm
über den bekannten Garchin-
ger Jürgen Pichler, der nicht
nur Grafiker des CampusSpie-
gels ist, sondern auch Aqua-

rellmaler, und das, obwohl er farbenblind ist. Die Stu-
dentin im ersten Semester griff dieses Thema unter
dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ auf.
Die Drehbuch-Studentin Katharina Kiesl stand als Re-
gisseurin an der Spitze des Teams mit Kameramann
Louis Dickhaut und den Producerinnen Melanie Gar-
disch, Alina Krienetzki und Kerstin Zachau, das mit Pich-
ler am Schleißheimer Schloss mit der Vorgabe drehte,
einen Schwarz-Weiß-Film mit analoger Technik zu pro-
duzieren. „Er hat das ganz toll gemacht“, lobt Katharina
Kiesl ihren Hauptdarsteller, der der Mann ihrer Tante ist.
Bis Mitte April dauert die Produktion des neunminüti-
gen Dokumentarfilms noch, der die Semester-Ab-
schlussarbeit ist. Ob der Film dann via Internet inte-
ressierten Garchingern gezeigt werden kann, steht
noch nicht fest.
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In München herrscht akute Woh-
nungsknappheit. Sophie Wol-
frum, Professorin für Städtebau
und Regionalplanung an der TU
München, erklärt, warum kleine
Maßnahmen zur Lösung des
Problems nicht ausreichen und
wie Stadtviertel geplant werden
müssen, um das Leben der Men-
schen zu bereichern.

Wachsen Städte stärker als

früher?

Prof. Wolfrum: „Das kann man
so nicht sagen. Städte hatten im-
mer Wachstumsphasen, abhän-
gig von der Region, Konjunktur
oder Epoche. So kam etwa
nach dem Deutsch-Französi-
schen Krieg 1871 durch die
Reparationszahlungen viel Geld
nach Deutschland. Verbunden
mit der Industrialisierung und der
Modernisierung sind die Städte
in Deutschland in dieser Zeit ra-
pide gewachsen. Dann hatten
wir ein starkes Wachstum nach
dem Zweiten Weltkrieg, als zehn

Millionen Flüchtlinge in den
Westen kamen. Und aktuell sind
die Städte wieder im Wachstum.
Das hat aber weltweit verschie-
dene Gründe. So gibt es etwa in
den sich entwickelnden Ländern
eine Verschiebung von einer
Agrargesellschaft zu einer indus-
triellen Gesellschaft. In den ent-
wickelten Ländern dagegen kann
man eine Verschiebung von ei-
ner Sachgüter produzierenden
Ökonomie auf eine Dienstleis-
tungs- und Wissensökonomie
beobachten. Die Universitäten
wachsen, das sieht man am Bei-
spiel der TU München, bei der
sich in den vergangenen zehn
Jahren die Zahl der Studierenden
verdoppelt hat. Die Studierenden
bringen in der Folge Wissen und
ökonomische Aktivitäten in die
Stadt.”

Gerade am Beispiel der Stu-

dierenden, die sehr schwer

eine Wohnung finden, kann

man die Wohnungsknappheit

in München sehen. Wurde im

Vorfeld nicht richtig geplant?

Prof. Wolfrum: „Es ist nicht
möglich, weit in die Zukunft zu
planen, sondern es ist sinnvoll,
sich am Bedarf zu orientieren.
Bloß ist in den vergangenen Jah-
ren zu langsam reagiert worden.
Die Stadterweiterungspläne, die
in der Nachkriegszeit gemacht
wurden, sind heute immer noch
prägend für große Stadtgebiete
von München. Es wurde sozusa-
gen ein weiter Mantel genäht, in
den sich die Stadt über Jahr-
zehnte hineinentwickeln konn-
te.”

Sollte mehr gebaut werden?

Prof. Wolfrum: „Ich meine schon,
dass man hier in München bau-
en, bauen, bauen muss. Aller-
dings schafft das viele Konflikte,
die die verantwortlichen Planer
der Stadt München zu bewälti-
gen haben. Dennoch muss man

wieder dichter bauen. Die Stadt-
viertel, die sehr beliebt sind wie
Schwabing, Sendling und Max-
vorstadt sind auch sehr dicht,
und deren Qualität muss man
wieder erreichen. Dabei geht
nicht nur um Wohnungsbau; die
Infrastruktur, wie Schulen oder
der öffentliche Nahverkehr, muss
sich parallel entwickeln. Ich sehe
es als meine Aufgabe, weiterhin
Städtebau in so hoher Qualität
zu liefern, dass auch die neuen
Stadtteile so beliebt werden wie
die alten. Das kann schon etwas
dauern, ist aber grundsätzlich ei-
ne Frage des städtebaulichen
Entwurfs. Das ist eine Profes-
sion, die wir hier an der TU Mün-
chen lehren.”

Was müssen Städteplaner be-

achten, um neue beliebte und

belebte Viertel zu schaffen?

Prof. Wolfrum: „Es muss eine
gute Balance geben zwischen
den Gebäuden, die errichtet wer-
den und den Zwischenräumen,
die dann eigentlich den städti-

schen Raum ausmachen. All
diese Räume, die städtischen
öffentlichen und die privaten in
den Gebäuden sollten auf eine
gute Art miteinander verzahnt
ein. Die Stadtviertel dürfen nicht
einfach nur funktional sein, son-
dern sollen eine möglichst star-
ke, lebendige Mischung aufwei-
sen.
Ein großes Problem, dessen Fol-
ge kaum abzusehen ist, bietet
der Einzelhandel, der sich rasant
verändert. Von den neuen Stadt-
teilen wünschen wir uns natür-
lich auch eine Balance zwischen
Wohnen und Arbeiten, eine le-
bendige Stadt, mit der Möglich-
keit für unterschiedliche Akti-
vitäten. Das hat sicher etwas mit
Dichte, aber auch mit der Qua-
lität der Dichte zu tun.”

Wo könnten in München neue

Stadtteile entstehen?

Prof. Wolfrum: „Zum einen
gibt es die Gebiete im
Nordosten entlang der S-
Bahn-Stationen Daglfing,
Englschalking und Johan-
neskirchen. Dort gäbe es
eine Möglichkeit, die Stadt
zu erweitern. Allerdings

wird das Land schon genutzt,
vordringlich als Ackerland und
durch den Reitsport. Das zweite
Gebiet befindet sich im Nord-
westen bei Feldmoching kurz vor
der Stadtgrenze. Aber auch dort
gibt es starke Interessenskon-
flikte. Einige Landwirte haben
bereits eine Bürgerinitiative ge-
gen die Ausweisung als 'Städte-
bauliche Entwicklungsmaßnah-
me’ gegründet, die ja erst mal
das dortige Potential für Bauland
ausloten soll.”

Denken Sie, dass sich die an-

gespannte Situation bald ver-

bessern wird?

Prof. Wolfrum: „Ich glaube, das
wird jetzt noch weiter den Berg
raufgehen, bis es wieder runter-
geht. Die Stadtplanung kurbelt
den Wohnungsbau an, und auch
die städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften haben ihre Bautä-
tigkeit stark hochgefahren. Aber
bis sich dadurch die Angebotsla-
ge verbessert, dauert es noch ei-
nige Jahre.”

Prof. Sophie Wolfrum
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Professorin Sophie Wolfrum, Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung: „Ich
sehe es als meine Aufgabe, Städtebau in hoher Qualität zu liefern.“
Foto: Astrid Eckert / TUM

München muss bauen, bauen, bauen
Prof. Sophie Wolfrum spricht über die Wohnungssituation in München




