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es scheint so, als wäre kaum ein Ort auf die-
ser Erde dem Himmel so nahe wie Garching.
Der Campus trug seinen Namen mit dem
Asteroidenkongress in die ganze Welt hi-
naus. Dort geht es nicht um Verschwörungs-
theorien vom Weltuntergang, sondern um
Szenarien, die morgen passieren können,

aber eben auch erst in einigen
Millionen Jahren. Die Menschheit
ist noch meilenweit davon ent-
fernt, alle Gefahren aus dem Uni-
versum kontrollieren zu können.
Bei dem Kongress der Astero-
iden-Elite weltweit war der Cam-
pus wieder das Zentrum eines
beeindruckenden Netzwerks. In
Zeiten, in denen amerikanische
Präsidenten immer wieder die

Weltgemeinschaft verstören und angreifen
ist es schön, dass die Wissenschaftler an ei-
nem Strang ziehen und gemeinsam Lösun-
gen suchen, die die Welt irgendwann einmal
benötigt.
Die Kunst des besonderen Wissenschaftlers
ist es, komplizierte Sachverhalte zu erfor-

schen und diese dann für jedermann ver-
ständlich zu erklären. Hier kommt Ulrich
Walter ins Spiel. Es ist eine Freude, diesem
Menschen zuzuhören, ob am Campus oder
in TV-Talkshows. Der ehemalige Astronaut
bringt seine unendliche Begeisterung für die
Wissenschaft witzig, charmant und markant
auf den Punkt. Persönlichkeiten wie Prof. Dr.
Ulrich Walter haben die Gabe, junge Men-
schen für den universitären Weg zu begeis-
tern. Klar ist auch, dass die Deutschen Köpf-
chen und Kreativität brauchen, um den Wohl-
stand dieses Landes dauerhaft zu sichern.

Herzlichst,

Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer
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Liebe Leserinnen und Leser,

Als der neudeutsche Begriff der
Win-Win-Situation im allgemei-
nen Wortschatz etabliert wurde,
ging es vielleicht um die Be-
schreibung der IKOM. Die stu-
dentische Karrieremesse auf
dem Garchinger Campus bringt
Suchende mit riesigen Chancen
zusammen.
Die am Garchinger Campus aus-
gebildeten Studenten gehen mit
dem erstklassigen Ruf einer der
besten Universitäten der Welt
ab und wollen mit dem erwor-
benen Wissen in besonderen
Firmen große Herausforderun-
gen meistern. Aber nicht nur die
Studenten suchen nach den
Unternehmen, die zu ihnen pas-
sen. Auch die innovativen Tech-
nologiefirmen suchen nach jun-
gen Leuten mit guter Ausbildung
und neuen Ideen. Bei der IKOM
treffen Unternehmer und uni-

versitäre Talente von 18. bis 21.
Juni vier Tage lang aufeinander.
Über 300 Unternehmen kommen
auf den Campus und präsentie-
ren sich mit Stellenangeboten,
Karriereplänen und Visionen.
Für die Studenten bietet die
IKOM aber nicht nur die Kon-
taktaufnahmen, die quasi auf
dem goldenen Tablett serviert
werden. Zusätzlich gibt es hoch-
karätige Diskussionsrunden und
Unterstützung bei Bewerbun-
gen, Lebensläufen und ähn-
lichen Stolperfallen in das Be-
rufsleben.

Alle Informationen zur IKOM
von 18. bis 21. Juni sowie der
IKOM für Start-Up-Unterneh-
men am 19. Juni gibt es auf der
Internetseite von Deutschlands
größter Karrieremesse unter
www.ikom.tum.de

Die Unternehmertage
IKOM startet am 18. Juni in der Fakultät
für Maschinenwesen



Herr Prof. Dr. Walter, 1993
sind Sie in den Weltraum
geflogen. Was denken Sie
heute, genau 25 Jahre spä-
ter, wenn Sie gen Himmel
blicken?

Prof. Dr. Walter: „Die Mission
hat meine Welt verändert. Das
bezieht sich nicht nur auf mei-
nen Beruf, sondern auch auf
mein Denken über den Welt-
raum.“

Was hat sich verändert?

Prof. Dr. Walter: „Früher habe
ich die Raumfahrt eher nebenbei
wahrgenommen als etwas, das
unsere Gesellschaft eigentlich
gar nicht so wirklich betrifft. In-
zwischen habe ich verstanden,
dass der Einfluss der Raumfahrt
gravierend ist. Nur nimmt man
diesen nicht wahr. Wenn Men-
schen auf der Autobahn mit ei-
nem Navi fahren, dann ist den

meisten unklar, dass da viel
Raumfahrt dahintersteckt. Im
Weltall gibt es etwa 30 Naviga-
tionssatelliten, die auf einer sehr
komplizierten Technik basieren.
Ohne Raumfahrt ginge heute ja
gar nichts.“

Und wie haben die zehn Ta-
ge Weltraum Ihr Leben ver-
ändert?

Prof. Dr. Walter: „Zuerst einmal

war es sehr viel Arbeit. Das wa-
ren fünf Jahre Vorbereitung mit
anfangs 1800 Konkurrenten und
hartem Auswahlverfahren. Dann
kamen drei Jahre Experiment-
training und ein halbes Jahr
NASA-Training. Das war schon
hart, aber eine Ausbildung, um
auch mehrfach in den Weltraum
zu fliegen. Doch dann wurden
alle europäischen Astronauten in
der ESA zusammengelegt und
ich hatte mich dagegen ent-
schieden. Ich habe lieber meine
Forschung weitergemacht und
bin deshalb heute bei der TU
München. Ich bin an einer Uni-
versität, arbeite mit Studenten,
forsche an Raumfahrt-Technolo-
gie anstatt bei der ESA auf einen
weiteren Flug zu warten, der
dann vielleicht doch nicht zu-
stande kommt.“

War das die richtige Ent-
scheidung?

Prof. Dr. Walter: „Es war genau
richtig, denn ich liebe die Wis-
senschaft und ich liebe Technik.
Das kann man auch bis ins hohe
Alter machen, während die Zeit

Am Forschungscampus Garching lehren und forschen viele Professoren und die meisten
sind international bekannt. Aber Prof. Dr. Ulrich Walter schwebt über allen. Er war
Astronaut und ist eine der herausragenden Campus-Persönlichkeiten. Mit dem Cam-
pusspiegel sprach er über seine Zeit im All und die Zukunft der deutschen Raumfahrt.

Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr. rer.
nat. Dr. h.c. Ulrich Walter
Diplom-Physiker
Wissenschafts-Astronaut

Ulrich Walter, Jahrgang 1954, ist Ordinarius am Lehrstuhl
für Raumfahrttechnik an der TU München. Nach dem Stu-
dium der Physik an der Universität Köln verbrachte er ein
Jahr am US Forschungslabor Argonne National Laboratories,
Chicago, danach ein Jahr als Postdoc an der University of
California, Berkeley. Von dort wurde er im Jahre 1987 ins
Deutsche Astronautenteam berufen und trainierte bis zu
seiner Shuttle Mission D-2, 26. April bis 6. Mai 1993, am
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Köln-
Porz und am Raumfahrtzentrum der NASA in Houston.
1994 ging er als Projektleiter des Großprojektes »Deutsches
Satellitendatenarchiv« an das Deutsche Fernerkundungs-
Datenzentrum der DLR nach Oberpfaffenhofen. 1998 wech-
selte er als Program Manager zum IBM Entwicklungslabor in
Böblingen. Seit März 2003 leitet er den Lehrstuhl für Raum-
fahrttechnik an der TUM. Seine Schwerpunkte sind Echt-
zeit-Robotik im Weltraum, Intersatelliten-Kommunikations-
Technologien und Technologien für planetare Erkundungen.
Ulrich Walter ist Autor von sieben Büchern, darunter der
Bildband über seine Shuttle-Mission „In 90 Minuten um die
Erde“ und die beiden Spiegel-Sachbuch-Bestseller „Im
Schwarzen Loch ist der Teufel los“ (2016) und „Höllenritt
durch Raum und Zeit“ (2017).

als Astronaut mit Anfang 50 ab-
geschlossen ist.“

Die Faszination Raumfahrt
hat Sie als Inhaber des
Lehrstuhls für Raumfahrt-
technik ja auch nie losge-
lassen.

Prof. Dr. Walter: „So ist es. Und
das zusätzlich Schöne ist, dass
ich das deutsche Programm der
bemannten Raumfahrt begleiten
kann. Am 6. Juni beim Start von
Alexander Gerst in den Welt-
raum war ich mit Medienanfra-
gen lange zuvor schon ausge-
bucht. Ich freue mich, so der
Öffentlichkeit etwas geben zu
können.“

Macht das nur Spaß oder
nervt es irgendwann, wenn
Sie zum 1000. Mal gefragt
werden, wie man im Welt-
raum auf die Toilette geht?

Prof. Dr. Walter: „Meine Frau
wundert sich auch, dass ich
diese Frage immer noch so be-
antworten kann. Ich habe da
mittlerweile eine andere Position
eingenommen. Jeder, der mich
fragt, stellt mir zum ersten Mal

diese Frage. Natürlich habe ich
die Frage 1000 Mal beantwortet,
aber man muss sich in die ande-
re Person hineinversetzen. Und
die Fragen der Menschen wer-
den auch jedes Mal immer ein
bisschen anders gestellt. Ich ver-
suche auf die Menschen einzu-
gehen und freue mich, wenn ich
sehe, dass ich ihnen etwas ge-
geben habe.“

Hier am Campus gibt es
auch Menschen, denen Sie
viel geben können.

Prof. Dr. Walter: „Genau, die Stu-
denten. Und die ändern sich
auch jedes Semester.“

Wie begegnen Ihnen die
Studenten? Sind Sie ein
Professor wie viele andere
oder der Astronaut, den
man noch freundlicher grü-
ßen sollte?

Prof. Dr. Walter: „Es ist wie bei
meinen Kindern zu Hause. Wenn
man viele Jahre zusammen ist,
dann ist man ein ganz normaler
Vater wie andere auch. Bei Stu-
denten ist man nach der Hälfte
des Semesters ein normaler Pro-

fessor. Die wissen, dass ich
Astronaut bin und da ist die Er-
wartungshaltung vielleicht etwas
größer. Am Anfang ist das an-
ders, denn da ist man noch der
Astronaut und der Respekt ist
größer. Es ist auch gut so, dass
ich später ein ganz normaler Pro-
fessor bin.“

Aber es hat sicher Positi-
ves. Die Studenten sagen
doch bestimmt: Der war
Astronaut, der muss es
wissen…

Prof. Dr. Walter: „So ist es tat-
sächlich. Das höre ich oft an der
Fragestellung unter dem Motto:
Keiner kann es mir sagen und
nur Sie können es mir erklären,
Herr Walter. Bitte sagen Sie es
mir endlich. Und es ist dann
schön, wenn ich die Frage be-
antworten kann.“

Sehen Sie denn bei Ihren
Studenten auch den einen
oder anderen Raumfahrer
von morgen?

Prof. Dr. Walter: „Es stehen sehr
viele Leute hier in meiner Büro-
tür, weil sie einmal Astronaut

werden wollen. Denen ist klar,
dass die Chance gering ist. Aber
sie studieren hier, um möglichst
nah an die Raumfahrt heranzu-
kommen. Menschen brauchen
Visionen, ob sie Fahrer in der
Formel 1 oder Papst werden
wollen. Es geht darum, mit der
Vision Spaß an der Sache zu ha-
ben.“

Glauben Sie daran, dass es
irgendwann einen Astro-
nauten der TU München
geben kann?

Prof. Dr. Walter: „Ja. Wir waren
auch schon ganz nah dran. Viele
meiner Studenten haben sich
schon bei ESA-Ausschreibungen
beworben. Ich weiß konkret von
einer Person, die ganz nah dran
war. Aber es konnte nur ein
Deutscher Astronaut werden
und das ist dann schon eine
extrem geringe Chance. Es ist
dann doch Alexander Gerst ge-
worden und nicht mein Student.
In der Besprechung mit ihm ha-
be ich gesehen, dass sich über
die Jahrzehnte nichts in den Aus-
wahlverfahren geändert hat. Das
wiederum nehme ich in meine
Vorlesungen auf und erzähle den
Studenten, wie die Auswahlver-
fahren sind. Und das wollen die
Studenten auch wissen.“

Am anderen Ende des Cam-
pus gibt es mit Suzanna
Randall bei der ESO eine
Person, die davon träumt,
die erste deutsche Astro-
nautin zu werden.

Prof. Dr. Walter: „Ich war in der
Jury der Vorsitzende bei der Aus-
wahl. Ich kenne sie sehr gut,
vielleicht fast so gut wie ihre
Mutter. Sie ist eine ganz fähige
Frau.“

Was trauen Sie ihr zu?

Prof. Dr. Walter: „Alles. Sie hat
das Zeug dazu. Wir haben mit
den gleichen Kriterien ausge-
wählt wie damals das DLR. Man
könnte sie morgen zur Mission
der ESA stecken und sie würde
es schaffen.“

Können Sie ihr helfen?

Prof. Dr. Walter: „Natürlich. Aber
beim wichtigsten Punkt kann ich
ihr nicht helfen, dem Geld. Sie
ist ja kein ESA-Mitglied, sondern

„Wir sind eine
große Raumfahrernation“
Interview mit Prof Dr. Walter über die Zeit im All, Alexander
Gerst und Astronauten-Kandidaten am Campus

Experimente, Experimente, Experimente: Prof. Dr. Walter bei seiner Mission für die Menschheit. Foto: DLR

Astronaut ist
man für immer.
Foto: NASA
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Prof. Dr. Ulrich WalterInterview

mengestellt, dass jeder seine
Aufgabe hat und man sich nicht
ins Gehege kommt. Man muss
sich gegenseitig helfen.“

Und welche Aufgabe hat
Alexander Gerst?

Prof. Dr. Walter: „Experimente,
Experimente, Experimente. Es
sind materialwissenschaftliche
und physikalische Experimente.
Jeder Astronaut muss alles
gleich gut können. Man muss of-
fen sein, wenn etwas einmal
nicht so funktioniert und das Ex-
periment abgeändert wird. Man
muss auch viel Wartung an der
Raumstation durchführen. Dafür
braucht man viel Erfahrung. In
der Schwerelosigkeit ist das
Schweben langsamer als das
Gehen auf der Erde. Deshalb
dauern manche Dinge auch län-
ger. Manchmal sagen die Leute
am Boden auch, etwas geht
nicht. Und die oben sagen, dass
das geht. Dann müssen sie die
am Boden überzeugen und das
OK bekommen.

Bei seiner letzten Mission muss-
te Alexander Gerst ein Experi-
ment initiieren. Das war wie bei
einer Waschmaschine, wo man
die Schraube der Transportsiche-
rung lösen musste. Er hat das
auch gemacht und dann hat sich
die Transportschraube nicht lö-
sen lassen. Alexander Gerst sag-
te, dass er die Schraube absägt,
aber der Boden sagte nein, weil
da Sägespäne entstehen. Er sag-
te dann aber, dass er Rasier-
schaum aufs Sägeblatt schmiert,

damit die Späne da hängen blie-
ben. Und dann sagten die am
Boden, dass die Idee gar nicht
so schlecht ist. Er hat das ge-
macht und es hat funktioniert.
Man muss das Gefühl haben,
was in der Schwerelosigkeit
geht und was nicht.“

Und was bedeutet es für
Deutschland, erstmals den
Commander zu stellen?

Prof. Dr. Walter: „Das ist ein Zei-
chen der Anerkennung, dass wir
gut sind. Wir sind eine große
Raumfahrernation.“

Macht Ihnen das Hoffnung,
dass sich bei den Men-
schen etwas ändert?

Prof. Dr. Walter: „Nein, über-
haupt nicht. Sie sehen nicht den
Wert der Raumfahrt, sondern
den Menschen im Vordergrund.
Dabei ist ein Astronaut Bot-
schafter der Menschheit. Die
Experimente und Ergebnisse
interessieren keinen.“

Bringt die Mission auch et-
was für Ihren Lehrstuhl mit
einem Studentenboom?

Prof. Dr. Walter: „Junge Men-
schen fühlen sich da sehr stark an-
gesprochen. Ich habe schon drei
Studenten erlebt, die als Kinder
von mir ein Autogramm bekamen
und dann hier studiert haben.“

Werden die Bewerbungen
zunehmen?

Prof. Dr. Walter: „Ja, der Nume-
rus Clausus wird auch steigen.
Aber keiner soll sich davon ab-
halten lassen. Wenn jemand in
Deutsch und Englisch eine Vier
hat, aber gut in Mathematik und
Physik ist, kann der Bewerber
von unserem Auswahlgremium
genommen werden. Es muss in
den Augen des jungen Men-
schen brennen. Ich hatte auch
nur mein Abitur mit der Durch-
schnittsnote 2,0.“

Wir bedanken uns ganz
herzlich für das Gespräch.

sie ist Kandidatin einer privaten
Initiative. Und sie muss 50 Milli-
onen Dollar für den Flug zur
Raumstation durch Crowdfun-
ding zusammenbekommen. Ich
habe auch etwas dazu gegeben,
aber 50 Millionen Dollar ist eben
eine Menge Geld.“

Trauen Sie der Initiative zu,
das Geld zusammenzube-
kommen?

Prof. Dr. Walter: „Das ist wirk-
lich eine sehr schwierige Frage.
Man braucht zwei bis drei grö-
ßere Hauptsponsoren plus Crowd-
funding. 50 Millionen Dollar ist
sehr, sehr, sehr viel Geld und das
gibt auch eine größere Firma
nicht einfach so aus.“

Große Firmen sitzen auch
in Ottobrunn, wo das Pro-
jekt Bavaria One starten
soll. Wie stehen Sie der
Raumfahrt-Universität ge-
genüber oder sehen Sie Ih-
ren Lehrstuhl gefährdet?

Prof. Dr. Walter: „Im Februar hat-
te mich der heutige Ministerprä-
sident Markus Söder eingeladen
und gefragt, was er für die
Raumfahrt tun kann. Ich habe
ihm diese Luft- und Raumfahrt-
fakultät vorgeschlagen. Das ist
der Grundstein dafür, um junge
Leute auszubilden. Mit dieser
Basis kann man Bayern in der

Raumfahrt sichern und das hat
Söder sofort verstanden. Ich
schlug vor, mit der Industrie zu-
sammen den bayerischen Satel-
liten BavariaSat zu entwickeln.
Da kamen dann noch ein paar
Sachen dazu und das ist Bavaria
One. Markus Söder ist ein gro-
ßer Raumfahrtförderer. Und man
muss bedenken, dass die Raum-
fahrttechnologie in Europa aktuell
15 Milliarden Euro Umsatz er-
zeugt. Das ist ein gigantischer
Wirtschaftszweig, der stark an-
steigt. Die ganze Welt fährt auf
diesen New Space ab, nur wir
Deutschen nicht.“

Die Nebenprodukte der
Raumfahrt haben ja auch
Verwendung in Autos und
Flugzeugen.

Prof. Dr. Walter: „Auch beim
Fernsehen haben 65 Prozent der
Menschen eine Satellitenschüs-
sel. Unser ganzes Leben hängt
von Satelliten ab, unter anderem
Transaktionen an Automaten.
Das nehmen wir Menschen nur
nicht wahr, weil das eben ganz
woanders stattfindet. Wenn je-
mand viel Geld hat, kauft er sich
ein großes Schiff, weil das im
Hafen jeder sehen kann. Ein gro-
ßes Flugzeug kann nicht jeder
sehen. Millionäre kaufen sich
deshalb lieber Schiffe. Aber
Raumfahrt ist eher der teure Lu-
xusflieger, den nicht jeder sieht.“

Was erforscht Ihr Lehrstuhl
derzeit für die Raumfahrt?

Prof. Dr. Walter: „Wir erforschen
Robotik im Weltraum. Wir wol-
len Dinge machen können, die
heute noch nicht möglich sind.
Wir kümmern uns auch um Ex-
plorationsthemen wie etwa die
Frage, mit welchen Technologien
wir auf Asteroiden Edelmetalle
abräumen können. Uns beschäf-
tigt auch die Frage, wie man im
Weltraum mit den dort vorhan-
denen Ressourcen Sauerstoff
und Treibstoff erzeugen kann,
ohne ihn von der Erde holen zu
müssen.“

Wie weit ist man da?

Prof. Dr. Walter: „Man kennt die
Grundlagen der chemischen Pro-
zesse. Die Herausforderung ist
die technische Umsetzung. Man
muss etwas bauen, das von der
ersten Minute an zehn bis 15
Jahre funktioniert. Da kann man
nicht einfach wie auf der Erde
dann eine Schraube nachziehen.
Da müssen viele Dinge zusam-
menkommen. Man kann ja auch
nicht einfach die Glühbirne erfin-
den. Man braucht den von Edi-
son erfundenen Strom, die Glas-
bläserkunst und Vakuumtechnik.
Erst alles drei zusammen ergibt
das Neue. Bei Robotik ist es ähn-
lich und daran arbeiten wir gera-
de.“

Kann Ihnen der deutsche
Astronaut Alexander Gerst
bei seiner Mission im Welt-
raum helfen?

Prof. Dr. Walter: „Er kann uns
erst helfen, wenn die Technolo-
gie fertig ist und zur Raumsta-
tion gebracht wird. Er kann uns
helfen, wenn er in zwei bis drei
Jahren noch einmal in den Welt-
raum fliegt.“

Beneiden Sie Alexander
Gerst? Sie flogen nur zehn
Tage und er ein halbes Jahr.

Prof. Dr. Walter: „Jeder beneidet
ihn um die Reise zur Raumsta-
tion und seine Funktion als erster
deutscher Kommandant. Um die
sechs Monate beneidet ihn nie-
mand. Nach einem Monat wird
die Zeit da oben schon zäh.
Astronauten sind dort oben in ei-
nem sehr begrenzten Bereich.
Da ist man eingesperrt in einem
100 Meter langen Bereich, aber
man kann nicht einfach ins Kino
gehen und hat auch nichts Grü-
nes wie eine Pflanze. Das ist
alles graue Technik.“

Kriegt man da Lagerkoller
und Heimweh?

Prof. Dr. Walter: „Ja. Aber die
Astronauten werden so ausge-
sucht, dass sie das nicht bekom-
men. Die Crew wird so zusam-

Deutschlands Weltraumfahrer: Alexander Gerst (rechts) wurde von den deutschen Astronauten verabschiedet, unter anderem Prof. Dr. Ulrich Walter (Vierter von links).
Foto: DLR

Foto: TUM



Gibt es Ideen, wie die Erde ge-

schützt werden kann?

Dr. Koschny: „Bei Meteoritenab-
stürzen wie 2013 in Tschelja-
binsk gäbe es zwei Möglichkei-
ten. Entweder könnten Evakuie-
rungsmaßnahmen eingeleitet
werden oder die Katastrophen-
schutzbehörden geben die Emp-
fehlung aus, die Fenster zu öff-
nen und sich während des Ereig-
nisses davon entfernt geschützt
aufzuhalten. Offene Fenster ver-
ringern die Wahrscheinlichkeit
immens, dass die entstehende
Druckwelle die Fensterscheiben
zum Bersten bringen. Bei größe-
ren Objekten sollte ein Ablenk-
manöver in Betracht gezogen
werden. Asteroiden lassen sich
theoretisch dadurch ablenken, in-
dem man einen Satelliten auf sie
schießt und dieser den Astero-
iden, wie bei einem kosmischen
Auffahrunfall, ein klein wenig zur
Seite schiebt.“

Expertenrunde:
(von links) Dr. Detlef Koschny,
Prof. Dr. Rolf Kudritzki und
Prof. Dr. Andreas Burkert.
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Asteroiden-Expertenrunde

Ist ein Asteroid für Sie faszi-

nierend?

Dr. Koschny: „Ja, natürlich. Ich
setze mich nicht nur mit den
Himmelskörpern auseinander,
weil ich dafür bezahlt werde. Ich
mache dies auch, weil das The-
ma sehr interessant ist. Über die
Asteroiden lernen wir sehr viel
über die Entstehung des Son-
nensystems. Gleichzeitig können
sie eine Bedrohung für die Erde
sein.“

Sehen Sie bei der wissen-

schaftlichen Arbeit eher die

Faszination oder die Gefahr?

Dr. Koschny: „Mich persönlich
faszinieren Asteroiden sehr. Be-
ruflich setze ich mich mit der Ge-
fahr auseinander, die von ihnen
ausgeht. Ein Projekt, an dem ich
arbeite, dreht sich darum, wie
wir bei sich nähernden Astero-
iden die Katastrophenschutzbe-

hörden möglichst schnell und
effizient über die mögliche Ge-
fahr informieren.“

Wie groß ist die Gefahr von

Asteroiden für den Planeten

Erde?

Prof. Dr. Kudritzki: „Die Gefahr
ist ähnlich groß wie die, bei ei-
nem Flugzeugabsturz zu sterben.
Die Gefahr ist nicht groß, aber
sie ist da.“

Aber man weiß immer, wie

viele Flugzeuge am Himmel

sind. Bei den Asteroiden kennt

man die Anzahl nicht.

Prof. Dr. Kudritzki: „Wir kennen
schon sehr viele. Wir sind aber
immer wieder überrascht, dass
wir noch mehr finden, als wir
dachten, dass da sind.“

Prof. Dr. Burkert: „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Erde von

einem Asteroiden getroffen wird,
liegt bei 100 Prozent. Das kann
ein kleiner, aber auch ein großer
Asteroid mit 100 Meter Größe
oder mehr sein. Die Menschheit
existiert vielleicht noch eine Milli-
arde Jahre und irgendwann er-
wischt es uns. Jetzt kann man
sich natürlich fragen, warum uns
das interessiert, wenn wir dann
nicht mehr leben. Wir sind aber
auch verantwortlich für nachfol-
gende Generationen. Und die
sollen es genauso gut haben wie
wir. Wir sollten nicht wie die
Dinosaurier abwarten bis es pas-
siert, sondern jetzt schon etwas
tun.“

Was könnte denn passieren,

wenn ein Asteroid die Erde

trifft?

Prof. Dr. Burkert: „Das kommt
ganz auf die Größe an. Der
Worst Case ist der Einschlag ei-
nes kilometergroßen Asteroiden

– der kann zum Ende unserer
Zivilisation führen. Das Leben,
wie wir es heute haben, würde
es erst einmal nicht mehr geben.
Ich denke nicht, dass die Mensch-
heit ganz ausstirbt, aber sie wür-
de unvorstellbar weit zurückge-
worfen werden.“

Dr. Koschny: „Es gibt aber auch
eine andere Sichtweise: Je klei-
ner die Objekte sind, desto mehr
gibt es davon. Und somit steigt
auch die Einschlags-Wahrschein-
lichkeit. So etwas Großes wie
das, was die Dinosaurier umge-
bracht hat, passiert nur alle paar
Millionen Jahre. Deshalb kon-
zentrieren wir uns auf Objekte
mit 20 bis 40 Meter Größe, die
auch schon einen erheblichen
Schaden anrichten können. Un-
sere Anstrengungen liegen mo-
mentan darin, mehr Objekte
dieser Größenordnung zu entde-
cken. Bisher kennen wir weniger
als ein Prozent von ihnen.”

Das Zentrum
der Asteroiden-Elite
Forscher aus der ganzen Welt kamen
zum Workshop auf den Campus

Asteroiden stellen eine ständige Bedrohung für das Leben auf der Erde dar. Vier Wochen lang trafen sich international renommierte

Astronomen, Astrophysiker und Raumfahrtexperten im Garchinger Gastforschungszentrum MIAPP des Exzellenzclusters Universe, um

sich über die Asteroidengefahr auszutauschen. Der Campusspiegel diskutierte in einer Expertenrunde mit Dr. Detlef Koschny (ESA und

TU München), Prof. Dr. Andreas Burkert und Prof. Dr. Rolf Kudritzki (beide Universitätssternwarte LMU) das Thema.

Die Asteroiden wollen mit immer besseren Teleskopen gefunden werden.
Foto: ESA



Aber dafür braucht man Vor-

lauf…

Prof. Dr. Burkert: „Dieses Pro-
blem sehe ich auch. Wer noch
nie ein Auto gesteuert hat, fährt
auch nicht gleich auf die Auto-
bahn. Man kann davon ausge-
hen, dass der erste Versuch
schiefgeht. Und wenn ein Objekt
auf uns zufliegt, dann ist es zu
spät, um zu üben. Deshalb sollte
man jetzt den Vorstoß wagen
und zeigen, dass wir die Technik
beherrschen.“

Gibt es technische Ansätze,

unentdeckte Asteroiden bes-

ser zu finden und den Schutz

zu verbessern?

Prof. Dr. Kudritzki: „In den letzten
zehn Jahren wurden gigantische
Fortschritte bei der Untersu-
chung des Himmels gemacht.
Wir haben Teleskope mit einem
noch größeren Gesichtsfeld als
früher und entdecken nun auch
schwache Objekte. Die Liste
entdeckter Asteroiden ist aber

noch lange nicht vollständig. Wir
entdecken mehr und mehr Ob-
jekte.“

Welche Ansätze bringt das

Garchinger Asteroidentreffen?

Prof. Dr. Kudritzki: „Die Idee des
Treffens ist, die auf der Welt
führenden Kollegen dieses For-
schungsgebiets zusammenzu-
bringen. Hier haben sie die Mög-
lichkeit, um über die Asteroiden-
Thematik allumfassend zu disku-
tieren.“

Prof. Dr. Burkert: „Das gab es so
noch nie, dass alle wichtigen Ex-
perten vier Wochen auf diese
Weise zusammen diskutieren
und zusammenarbeiten. Norma-
lerweise geht jeder mit seinem
Thema zu einem Workshop, prä-
sentiert seine Ergebnisse und
geht wieder nach Hause.
Bei MIAPP finden die Forscher
genügend Zeit, persönlich mit-
einander zu sprechen und wis-
senschaftlich zu arbeiten. Das ist
einzigartig.“

Was sind Ihre Visionen der

Forschung?

Dr. Koschny: „Ich stelle mir vor,
dass wir viele Satelliten zu Aste-
roiden schicken und diese ge-
nauer untersuchen. Bisher haben
wir uns nur einzelne angeschaut
und wissen lediglich über diese
Genaueres. Was uns unter an-
derem interessiert ist, wie sich
die Objekte hinsichtlich Masse
und chemischer Zusammenset-
zung unterscheiden.“

Prof. Dr. Burkert: „Ich persönlich
würde gerne einmal ein erfolg-
reiches Ablenkmanöver erleben.
Hoffentlich sieht man dann, dass
ein Asteroid so abgelenkt wer-
den kann, dass er die Erde nicht
mehr trifft. Dann könnte ich ruhi-
ger schlafen.“

Prof. Dr. Kudritzki: „Meine Vision
ist die Entwicklung der großen
Surveys in Hawaii, an der ich
auch beteiligt bin. Meine Vision
ist es, dass wir eine komplette
Liste der Himmelsobjekte erhal-

ten, mit dem Ergebnis, dass kein
Objekt unsere Erde trifft.“

Dr. Koschny: „Und das ist kei-
neswegs sicher.“

Prof. Dr. Kudritzki: „Oder wir fin-
den den einen, der uns trifft.“

Prof. Dr. Kudritzki: „Die Schluss-
folgerung ist, dass man mit der
Durchmusterung nie aufhören
kann. Das nächste bedrohliche
Objekt, das der Erde sehr nahe
kommen wird, heißt Apohis. Der
Asteroid fliegt am Freitag, den
13. April 2029, bis auf 40.000
Kilometer an der Erde vorbei.
Das ist dann direkt vor unserer
Haustür bei unseren geostatio-
nären Satelliten. Das Objekt hat
300 Meter Größe und es gäbe,
wenn es uns träfe, eine konti-
nentale Katastrophe. Die 40.000
Kilometer sind eine Winzigkeit.
Hoffen wir mal, dass wir Astro-
nomen richtig gerechnet haben.“

Herzlichen Dank für das Ge-

spräch.
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Interview Asteroiden-Expertenrunde

Die Teilnehmer des Asteroiden-Workshops auf dem Campus. Foto: MIAPP

Asteroiden in der Nähe zur Erde können zur Gefahr für die Menschheit werden. Foto: ESA

Der in Tscheljabinsk abgestürzte Meteorit 2013 verdeutlichte die Gefahr aus dem All. Foto: ESA



Aus dem Garchinger Rathaus



Leben braucht Energie. Ohne
Energie können sich Zellen we-
der bewegen noch teilen, nicht
einmal grundlegende Funktionen
wie die Produktion einfacher Ei-
weiße ließe sich aufrechterhal-
ten. Fehlt Energie, zerfallen kom-
plexere Verbindungen, frühes Le-
ben würde schnell wieder verlö-
schen.
Forschern um Prof. Dr. Job
Boekhoven, Professor für Supra-
molekulare Chemie, ist es nun
gelungen, mit der sogenannten
Phasentrennung einen Mecha-
nismus zu finden, der extrem in-

stabilen Molekülen, wie sie in
der Ursuppe vorzufinden waren,
eine höheres Maß an Stabilität
ermöglicht. Sie konnten länger
überleben, auch wenn sie eine
Periode ohne Energiezufuhr von
außen überstehen mussten.

Das Prinzip Einfachheit

Das Team um Prof. Dr. Job
Boekhoven suchte nach einem
einfachen Mechanismus mit pri-
mitiven Molekülen, um lebens-
ähnliche Eigenschaften erzeugen
zu können. „Sehr wahrscheinlich

waren die Moleküle in der Ur-
suppe auch einfach“, sagt Boek-
hoven. Zur Untersuchung wählte
das Forschungsteam eine Reak-
tion zwischen verschiedenen
Carbonsäuremolekülen und Car-
bodiimiden, energiereiche Ver-
bindungen, die mit den Carbon-
säuren reagieren.
Die bei der Reaktion entstehen-
den instabilen Anhydride zerfal-
len schnell wieder in Carbonsäu-
ren. Die Wissenschaftler zeigten,
dass diejenigen Anhydride am
längsten überlebten, die eine Art
Öltröpfchen in wässriger Umge-
bung bilden konnten.
Den Effekt sieht man auch äu-
ßerlich: Die anfänglich klare Lö-
sung wird milchig. Der Wasser-
mangel in den Öltröpfchen ist
wie ein Schutz. Denn um wieder
in Carbonsäuren zerfallen zu kön-
nen, brauchen Anhydride Was-
ser.
Boekhoven erläutert das Prinzip
der Phasentrennung an einer
Analogie: „Stellen Sie sich ein al-
tes, rostiges Auto vor: Lassen
Sie es draußen im Regen, rostet
es weiter und zerfällt, denn Ros-
ten ist eine Reaktion die von
Wasser beschleunigt wird. Stellt

man es in die Garage, hört es auf
zu rosten, weil man es physisch
vom Regen trennt.“
Ein ähnlicher Prozess tritt im Ur-
suppen-Experiment auf: In Öl-
tröpfchen (Garage) mit den lang-
kettigen Anhydrid-Molekülen gibt
es kein Wasser, sodass die Über-
lebenszeit länger ist. Konkurrie-
ren die Moleküle miteinander um
Energie, überleben diejenigen
eher, die sich selbst schützen
können, indem sie Öltröpfchen
bilden.

Nächstes Ziel: überlebens-

fähige Informationsträger

Da der Mechanismus der Pha-
sentrennung so einfach ist, lässt
er sich möglicherweise auf Mo-
lekülansammlungen mit lebens-
ähnlichen Eigenschaften wie
DNA, RNA oder sich selbst tei-
lende Bläschen erweitern.
Studien zeigen, dass sich diese
Bläschen spontan teilen können.
„Als nächstes hoffen wir, aus der
primitiven Chemie einen selbst-
replizierenden Informationsträger
zu schaffen, der bis zu einem
gewissen Grad vor Zerfall ge-
schützt ist“, so Boekhoven.
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Leuchtstoffe werden schon lan-
ge und in vielen technischen Ge-
räten benutzt. Im Alltag erfolgt
die Anwendung zum Beispiel im
Bildschirm von Fernsehgeräten
oder PC-Monitoren, in der Wis-
senschaft zum Untersuchen von
Plasmen, Teilchen- oder Antiteil-
chenstrahlen. Gleich ob Teilchen
oder Antiteilchen – treffen sie
auf einen Leuchtstoff auf, regen
sie ihn zum Lumineszieren an.
Unbekannt war jedoch bisher,
dass die Lichtausbeute mit
Elektronen wesentlich niedriger
ist als mit Positronen, ihren Anti-
teilchen. Dies hat Dr. Eve Sten-
son im Max-Planck-Institut für
Plasmaphysik (IPP) in Garching
und Greifswald jetzt beim Vorbe-
reiten von Experimenten mit Ma-
terie-Antimaterie-Plasmen ent-
deckt.
„Wäre Antimaterie nicht so
schwierig herzustellen, könnte
man auf eine Ära hochleuchten-
der Niederspannungs-Displays
hoffen, in der die Leuchtschirme
nicht von Elektronen, sondern
von Positronen angeregt wer-
den“, meint Dr. Eve Stenson
augenzwinkernd zu ihrer Entde-
ckung. Doch das sei leider nicht
machbar. Trotzdem könnte es ei-
ne Zukunft für Positronen-indu-
zierte Lumineszenz geben.
Dazu müsse man sich klarma-
chen, so Dr. Eve Stenson, wa-
rum Positronen Leuchtstoffe so
viel stärker anregen als gleich

schnelle Elektronen. Beide, Elek-
tronen und Positronen, geben ih-
re Bewegungsenergie beim Auf-
prall an das Leuchtmittel ab. Bei
diesem Zusammenstoß werden
Elektronen des Leuchtstoffs aus
einem tieferen auf ein höheres
Energieniveau gehoben. Beim
Zurückfallen geben sie die frei-
werdende Energie als Licht wie-
der ab – der Stoff leuchtet an der
getroffenen Stelle auf.
Im Fall eines aufprallenden Posi-
trons tritt jedoch noch ein zwei-
ter Effekt auf: Nachdem es seine
Energie im Leuchtstoff abgege-
ben hat, kann sich das Positron
dort mit einem Elektron, seinem
Antiteilchen, vernichten. Es bleibt
ein Loch im See der Elektronen
des Leuchtstoffs, in das andere
Elektronen aus höheren Energie-
niveaus fallen können, was zu
einer nochmaligen Lichtaussen-
dung führt. Insgesamt erklärt
dies die höhere Lichtausbeute
der Positronen. „Dieses zweite
Licht könnte jedoch auch Infor-
mationen über die Materialei-
genschaften des Leuchtstoffs
und den Mechanismus der Lu-
mineszenz liefern“, sagt Dr. Eve
Stenson.
Denn obwohl lumineszierende
Stoffe und Leuchtschirme seit
Jahrzehnten verwendet werden
– in Fernsehern, Displays, Hin-
weisschildern, physikalischen
Sensoren oder als Nanopartikel
in der Medizin – sind wichtige

physikalische Details ihres Ver-
haltens noch nicht geklärt.
Gefunden hat die Forscherin des
IPP die unterschiedliche Wirkung
von Elektronen und Positronen,
als sie den Leuchtschirm an
einer Teilchen-Falle kalibrieren
wollte, die Elektronen oder auch
Positronen speichern kann. Zu ih-
rer Verblüffung ergaben sich für
die beiden Teilchensorten zwei
ganz unterschiedliche Kurven-
verläufe: Positronen einer Ener-
gie von einigen zehn Elektronen-
volt erzeugten in den von Dr.
Stenson untersuchten Leucht-
schirmen aus Zinksulfid oder
Zinkoxid so viel Licht wie Elek-
tronen mit mehreren tausend
Elektronenvolt: „Um das zu ver-
stehen, fand ich mich plötzlich

auf einem ungeplanten Abste-
cher aus der Plasmaphysik tief
in die Festkörperphysik wieder.“
Denn sie musste feststellen,
dass die von Elektronen und
Positronen ausgelöste Lumines-
zenz für niedrige Energien bis-
lang offensichtlich noch nie
verglichen worden war, obwohl
beide Teilchensorten routinemä-
ßig mit Leuchtschirmen nachge-
wiesen werden.
Die Teilchenfalle gehört zu einem
gerade entstehenden experi-
mentellen Aufbau, mit dem ein
Team unter Leitung von IPP-Wis-
senschaftler Professor Dr. Tho-
mas Sunn Pedersen erstmals ein
Materie-Antimaterie-Plasma aus
Elektronen und Positronen her-
stellen will.

Aus der Forschung
Links: klare Lösung, rechts: wässrige Lösung,
getrübt durch feinste Öltröpfchen.
Foto: Andreas Battenberg / TUM

Positronen leuchten besser
Leuchtstoffe werden von Elektronen schwächer angeregt
als von ihren Antiteilchen

Aus der Forschung

Blick in das Innere der Teilchen-Falle für
Elektronen oder Positronen. Mit dem
kreisrunden Leuchtschirm rechts vorne
lässt sich feststellen, wie viele Teilchen
die Falle einschließt.
Foto: IPP, Eve Stenson

Am Anfang war die Phasentrennung
Ein einfacher Mechanismus könnte entscheidend für die Entstehung von Leben gewesen sein

Die Frage nach dem Ursprung des Lebens ist eine der ältesten unbeantworteten wissenschaftlichen Fragen. Ein Team der TU Mün-

chen (TUM) konnten nun erstmals zeigen, dass die Trennung zwischen wässrigen und öligen Phasen ein höchst effizienter Weg ist,

die Auswahl chemischer Bausteine zu kontrollieren und bestimmten Molekülen Vorteile zu verschaffen.

Dr. Eve Stenson an der Teilchenfalle, die hier von einem Magneten (schwarz) umge-
ben ist. Foto: IPP, Julia Sieber



Astronomen nutzen das Hubble Weltraumteleskop für die besonderen Einblicke in die Tiefen des Weltalls. Und die elf italienischen Künstler der
ersten Sonderausstellung im Planetarium Supernova haben sich auf ihre Art und Weise inspirieren lassen, um den Weltraum zu erkunden. Mit
ihren Installationen wollen Antonio Abbatepaolo, Marco Bolognesi, Paola Giordano, Ettore Greco, Mario Paschetta, Alberto Salvetti, Alessandro
Spadari, Marialuisa Tadei, Sara Teresano, Mario Vespasiani und Dania Zanotto anregen, selbst über die Weite des Universums nachzudenken.
Die Ausstellung reicht von schwebenden Objekten bis zu abstrakten Installationen und dem künstlerisch gefertigten Teleskop, in dem Video-
sequenzen eines startenden Raumschiffes gezeigt werden. Die prominenten Künstler aus Italien bestreiten damit die erste Sonderausstellung
im Eingangsbereich der Supernova.
Das Bild mit Wasser und Eis im wilden Zusammenspiel (di acqua e di ghiaccio) bekam die ESO dann auch von Künstler Mario Paschetta ge-
schenkt.

Supernova

C A M P U S S P I E G E L 6/2018 1716 C A M P U S S P I E G E L 6/2018

Über der Rezeption schwebt „Dagon
Fly“ von Antonio Abbatepaolo. Das
Bild dahinter (di acqua e di ghiaccio)
schenkte Künstler Mario Paschetta der
ESO für die Supernova.

Supernova

Hubble einmal anders
Sonderausstellung in der ESO Supernova ist eröffnet

In „Mock Up“ von Marco Bolognesi
startet ein Raumschiff.

„Quo Vadis“ heißt dieses
Werk von Paolo Giordano.

„Planet oculari“ heißt die
Serie von Marialuisa Tadei.



Ein internationales Forscherteam
unter Leitung von Physikern der
TU München (TUM) hat Molekü-
le entwickelt, die sich mittels ei-
ner angelegten Spannung zwi-
schen zwei strukturell unter-
schiedlichen Zuständen schalten
lassen. Derartige Nano-Schalter
könnten Basis für neuartige Bau-
elemente sein, die auf Silizium
basierende Komponenten durch
organische Moleküle ersetzen.

Die Entwicklung neuer elektroni-
scher Technologien fordert eine
ständige Verkleinerung funktio-
neller Komponenten. Einem Phy-
sikerteam der TUM ist es im
Rahmen einer internationalen Ko-
operation nun gelungen, ein ein-
zelnes Molekül als Schaltelement
für Lichtsignale einzusetzen.
„Das Schalten mit nur einem
Molekül bringt die zukünftige
Elektronik einen Schritt näher an

das absolute Limit der Miniaturi-
sierung“, sagt der Nanowissen-
schaftler Joachim Reichert.

Veränderte Struktur – verän-

derte optische Eigenschaften

Das Team entwickelte zunächst
ein Verfahren, das es erlaubt,
Moleküle in starken optischen
Feldern gezielt elektrisch zu kon-
taktieren und mit Hilfe einer an-
gelegten Spannung anzusteuern.
Bei einer Spannung von etwa ei-
nem Volt verändert das Molekül
seine Struktur, es wird flach, lei-
tend und streut Licht. Dieses je
nach Struktur unterschiedliche
optische Verhalten des Moleküls
ist für die Forscher spannend.
Denn die Streuaktivität – physi-
kalisch wird hier die Raman-

streuung ausgenutzt – lässt sich
beobachten und gleichzeitig mit-
hilfe der anliegenden Spannung
an- und abschalten.
Die Forscher verwendeten für ih-
ren Schalter eigens von einem
Team aus Basel und Karlsruhe
synthetisierte Moleküle, die ge-
zielt ihre Struktur ändern, wenn
man sie auflädt. Die auf einer
Metalloberfläche angeordneten
Moleküle werden mit einer sehr
dünn mit Metall beschichteten
Spitze eines Glasfragments kon-
taktiert. Dieses dient gleichzeitig
als elektrischer Kontakt, Licht-
quelle und Lichtkollektor. Darü-
ber leiten die Forscher Laserlicht
zum Molekül und messen in Ab-
hängigkeit der angelegten Span-
nung winzige spektroskopische
Signale.
Einzelne Moleküle elektrisch zu
kontaktieren, ist technisch ex-
trem herausfordernd. Die Wis-
senschaftler konnten dieses Ver-
fahren nun erfolgreich mit der
Einzelmolekülspektroskopie kom-
binieren. So lassen sich kleinste
Strukturveränderungen in Mole-
külen überaus präzise beobach-
ten.

Konkurrenz für Silizium

Ein Ziel der molekularen Elektro-
nik ist es, neuartige Bauelemen-
te zu entwickeln, um herkömmli-
che, auf Silizium basierte Vor-
richtungen durch integrierte und
direkt ansteuerbare Moleküle zu
ersetzen. Aufgrund seiner winzi-
gen Dimensionen eignet sich
dieses Nano-System für Anwen-
dungen in der Optoelektronik,
bei denen Licht mit elektrischen
Spannungen geschaltet werden
soll.

Studierende der Technischen
Universität München (TUM)
gehen häufiger mit einer Eras-
mus-Förderung ins Ausland als
Studierende anderer deutscher
Hochschulen. Dies zeigen die
finalen Erasmus-Förderzahlen für
2015/16, die der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst (DAAD)
nun veröffentlicht hat. Die TUM
ist damit zum fünften Mal in Fol-
ge die aktivste deutsche Hoch-
schule in diesem Austauschpro-
gramm der EU.
Diese Möglichkeit nutzten im
Förderjahr 2015 insgesamt
678.000 Europäer – ein neuer
Rekord. Auch die TUM konnte
die Zahl ihrer Studierenden im

Erasmus-Programm immer wei-
ter steigern, innerhalb von zehn
Jahren von 254 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern im Jahr 2005/
06 auf nun 1.223. Auch Mitarbei-
ter der TUM gingen häufiger als
die anderer deutscher Hoch-
schulen und häufiger als in den
Jahren zuvor mit einer Erasmus-
Förderung zu Fort- und Weiter-
bildungszwecken ins Ausland.

Mehr Informationen:

• TUM International Center:
www.international.tum.de

• Initiative „Go Europe“:
www.international.tum.de/go
europe/

Studierende der TUM nutzen
Erasmus am häufigsten

C A M P U S S P I E G E L 6/2018 19

Aus der Forschung

18 C A M P U S S P I E G E L 6/2018

Schalten mit Molekülen

Mithilfe molekularer Schalter lassen sich
künftig neuartige Bauelemente entwickeln

Elektrisch schaltbares organisches Molekül. Bild: Yuxiang Gong / TUM / Journal of the American Chemical Society

Studierende sehr zufrieden mit der Lehre an der TUM
Die Studierenden der TU Mün-
chen (TUM) stellen ihrer Univer-
sität ein sehr gutes Zeugnis aus.
Für das neue Ranking des Cen-
trums für Hochschulentwicklung
(CHE) haben sie zahlreiche
Aspekte des Studiums beurteilt.
In allen bewerteten Fächern er-
reicht die TUM mehrfach die
Spitzengruppe. Besonders gut
schneidet die Medizin ab.
Das CHE bewertet im Dreijah-
resrhythmus einzelne Fächer an
mehr als 300 Hochschulen, dies-
mal vor allem aus den Natur- und
Gesundheitswissenschaften. Da-
zu wertet das Centrum Daten
aus, im Mittelpunkt steht aber
das Urteil der Studierenden. In
mehr als 20 Kategorien, die von
Fach zu Fach variieren, werden
die Hochschulen jeweils in drei

Gruppen (Spitzen-, Mittel-, Schluss-
gruppe) eingeteilt.
Bei der TUM leuchten zahlreiche
grüne Punkte, die für die Spit-
zengruppe stehen. In Biologie,
Chemie, Informatik, Mathematik
und Medizin haben die Studie-
renden in der zentralen Kategorie
„allgemeine Studiensituation“
Bestnoten vergeben. Auch in
weiteren wichtigen Kategorien
wie „Studierbarkeit“ (Biologie,
Chemie, Mathematik, Medizin,
Physik, Sportwissenschaft) und
„Lehrangebot“ (Informatik, Ma-
thematik, Medizin, Sportwissen-
schaft) gehört die TUM zu den
Spitzenreitern.
Darüber hinaus konnten alle Fä-
cher bei zahlreichen Indikatoren
zu einzelnen Facetten des Studi-
ums punkten. Besonders oft

steht die TUM bei „internationale
Ausrichtung“ und bei „Promotio-
nen pro Professor“ unter den
besten Hochschulen.

Hervorragendes Ergebnis

in Medizin

Auffällig ist das überragende Er-
gebnis im Fach Medizin: Hier
erreicht die TUM in 19 von 24
Kategorien die Spitzengruppe.
Die TUM hat in den vergange-
nen zehn Jahren das Medizin-
studium tiefgreifend umgestal-
tet. Viele Seminare richten sich
interdisziplinär an konkreten kli-
nischen Fällen aus. Im Medical
Training Center werden mit den
Studierenden Situationen aus
dem Klinikalltag simuliert, die
anschließend mit Videoauf-

zeichnungen detailliert analysiert
werden.

Rang 8 weltweit für

die Absolventen

Die CHE-Rangliste ist das um-
fassendste Ranking im deutsch-
sprachigen Raum und dient vor
allem Studieninteressierten zur
Orientierung. In den vergange-
nen Jahren hatten die Studieren-
den der TUM auch in weiteren
Fächern ein hervorragendes Zeug-
nis ausgestellt. Dass die Absol-
venten international geschätzt
werden, zeigt regelmäßig das
„Global Employability University
Ranking“, für das 6.000 Perso-
nalverantwortliche in 20 Ländern
befragt werden. Hier steht die
TUM auf Rang acht weltweit.

TUM zählt zu innovativsten
Universitäten Europas

Zum dritten Mal in Folge zählt
das Reuters-Ranking die TU
München (TUM) zu den Top 10
der innovativsten Universitäten
Europas. Die britische Wirt-
schaftsnachrichtenagentur Reu-
ters wertet für ihre Rangliste
aus, wie stark die Universitäten
mit Forschungsergebnissen und
Erfindungen zum Fortschritt in
Technologie und Wirtschaft bei-
tragen.
Das Ranking hat über den Zeit-
raum von 2011 bis 2016 zehn
Indikatoren analysiert, unter an-
derem:
• wie viele Patente die Univer-
sitäten angemeldet und erteilt
bekommen haben, insbeson-
dere international

• wie häufig diese Patente in
anderen Patentanmeldungen
zitiert wurden

• wie häufig die wissenschaft-
lichen Publikationen der Univer-
sitäten in Patenanmeldungen
sowie in Forschungspublikatio-
nen der Industrie zitiert wurden.

Die TUM steht auf Rang sechs
in der Spitzengruppe, die von der
KU Leuven, dem Imperial Colle-
ge London und der University of
Cambridge angeführt wird. Mit
der École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) auf Rang
vier und der Technischen Univer-
sität Dänemark auf Rang neun
gehören zwei weitere Mitglieder
der EuroTech Universities Allian-
ce zu den Top 10.



Porenbildende Toxine gehören zu
den verbreitetsten bakteriellen
Giften. Sie greifen Organismen
an, indem sie Löcher in der Zell-
membran erzeugen. Ein Wissen-
schaftsteam der TU München
(TUM) hat nun den Wirkmecha-
nismus eines dieser Gifte aufge-
klärt. Die Erkenntnisse könnten
dazu beitragen, entsprechende
Krankheiten zu bekämpfen oder
Pflanzen vor Schäden zu schüt-
zen.
Porenbildende Toxine sind bak-
terielle Gifte, die Löcher in der
Zellmembran erzeugen und so
die Zelle zerstören. Viele bakte-
rielle Krankheitserreger stellen
diese her, beispielsweise einige
Stämme des Darmbakteriums
Escherichia coli sowie das mit
dem Pesterreger verwandte Bak-
terium Yersinia enterolitica. Mit-
hilfe ihrer Toxine greifen sie da-
mit sehr unterschiedliche Orga-
nismen an – von Pflanzen über
Insekten bis hin zum Menschen.
Weltweit versuchen Wissen-

schaftler zu verstehen, wie ge-
nau diese Giftstoffe die fatalen
Löcher in der Zellmembran er-
zeugen, um porenbildende Toxi-
ne von Krankheitserregern viel-
leicht eines Tages hemmen zu
können.
Nun ist es einem interdisziplinä-
ren Team der TUM gelungen, die
Wirkungsweise einer Unterart
dieser Toxine aufzuklären, bei der
zwei Komponenten zusammen-
wirken, um die tödliche Wirkung
zu entfalten.

Zwei Partner mit

tödlicher Wirkung

Durch die Kombination kristallo-
grafischer und kryo-elektronen-
mikroskopischer Methoden ist
es Bastian Bräuning und Profes-
sor Michael Groll vom Lehrstuhl
für Biochemie zusammen mit
Eva Bertosin und Professor Hen-
drik Dietz vom Lehrstuhl für ex-
perimentelle Biophysik gelungen,
die genaue Molekularstruktur so-

wohl der löslichen Einzelkompo-
nenten, als auch des Porenkom-
plexes aufzuklären.
„Wir haben herausgefunden,
dass nur die eine der beiden
Komponenten an die Membran
binden kann. Erst in einem zwei-
ten Schritt rekrutiert sie die zwei-
te Komponente und die Fußdo-
mänen beider Proteine zusam-
men bilden die Grundeinheit der
Pore“, erklärt Bastian Bräuning.
„Das ist eine neue Art von Me-
chanismus, aus dem wir viele
nützliche Erkenntnisse gewinnen
können.“ Die Struktur des auf
diese Weise entstandenen Lochs
in der Zellmembran ähnelt dabei
einer Krone, deren Zacken aus
40 Untereinheiten der beiden
zusammenarbeitenden Partner
bestehen.

Ein Mechanismus – viele

mögliche Anwendungen

Die Forscher um Bräuning und
Groll untersuchten das Zusam-

menwirken der beiden Partner-
proteine anhand der Gifte von
Yersinia enterolitica und Photor-
habdus luminescens, einem Bak-
terium, das in Fadenwürmern
lebt und in Symbiose mit diesen
Insekten angreift. Letzteres ist
daher als Mittel gegen Insekten
interessant.
Auch die Entwicklung von Sub-
stanzen, die das Zusammenwir-
ken der beiden Komponenten
blockieren und damit die Poren-
bildung verhindern, ist mithilfe
der neuen Erkenntnisse generell
vorstellbar.
„Unsere Kombination aus Kris-
tallographie und Kryo-Elektro-
nenmikroskopie war essentiell
um die Notwendigkeit des zwei-
teiligen Aufbaus dieses Gifttyps
biochemisch zu begreifen“, er-
klärt Professor Michael Groll.
„Dieses Wissen hilft uns in Zu-
kunft, noch komplexere Varian-
ten zu verstehen, beispielweise
solche, bei denen drei Kompo-
nenten zusammenwirken.“
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Termine

Tödliches Duo

Forschungsteam klärt einen Wirkmechanismus
porenbildender Bakterientoxine auf

Einzelkomponenten YaxA (blau) und YaxB
(lila) sowie eine aus diesen aufgebaute Pore.
Bild: Bastian Bräuning / TUM

Aus der Forschung

Donnerstag, 14. Juni,
Entrepreneurship Center: Techfest.
Programm und Anmeldung unter
www.techfestmunich.com

Freitag, 15. Juni,
Entrepreneurship Center: Techfest.

Samstag, 16. Juni,
Entrepreneurship Center: Techfest.

Sonntag, 17. Juni,
Entrepreneurship Center: Techfest.

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

Dienstag, 19. Juni,
19.00 Uhr, Campus Cneipe:
PUBQUIZ. Der Knobelspaß beginnt
jeden Dienstag um 19 Uhr.

Mittwoch, 20. Juni,
20.00 Uhr, Campus Cneipe:
Karaoke-Party.

Donnerstag, 21. Juni,
16.00 Uhr, Entrepreneurship Center:
TUM Entrepreneurship Day 2018.

Samstag, 23. Juni,
ab 16.00 Uhr, Garchinger See: Sonn-
wendfest des SPD Ortsvereins.

Sonntag, 24. Juni,
12.00 Uhr, Kastenmüller-Hof: Ochsen-
essen des Heimatvereins Garching.

Montag, 25. Juni bis
Freitag, 29. Juni,
TU Stammgelände, Arcisstraße:
TUNIX 2018-Festival.

Mittwoch, 4. Juli,
18.00 Uhr, Entrepreneurship Center:
Hack’n’Talk.

Mittwoch, 4. Juli,
20.00 Uhr, Campus Cneipe:
Karaoke-Party.

Donnerstag, 5. Juli,
9.30 – 19.30 Uhr, Campus Garching:
Career Day am Campus.

Freitag, 6. Juli,
ab 15.00 Uhr, Festzelt am Hüterweg in
Garching: Umbrella Festival –
Electronic Music Festival.

Samstag, 7. Juli,
20.00 Uhr, Festzelt am Hüterweg in
Garching: Garching Weiß-Blau –
Heimatabend mit vielen prominenten
Gästen.

Sonntag, 8. Juli,
14.00 Uhr, Garching: Großer Festzug
der Vereine und Institutionen anlässlich
der Bürgerwoche 2018.

Sonntag, 8. Juli,
15.50 Uhr, Garching: Stadtlauf Gar-
chinger Runde mit den Strecken fünf
und zehn Kilometer.

Sonntag, 8. Juli,
18.00 Uhr, Festzelt am Hüterweg in
Garching: Bierzeltbetrieb mit der be-
kannten Band Münchner G’schichten.

Montag, 9. Juli,
19.00 Uhr, Festzelt am Hüterweg in
Garching: Tauziehwettbewerb mit
tollen Preisen – auch Studenten-Teams
nehmen teil!

Freitag, 13. Juli bis
Sonntag, 15. Juli,
Innenstadt Garching: Zum Höhepunkt
der Bürgerwoche feiern die Garchinger
ihr legendäres Straßenfest.

Tägliches Showprogramm
der Supernova:
supernova.eso.org

Termine

Selfie-Party

Ab sofort bietet eine Fotobox die
Möglichkeit, der TU München
(TUM) mit einem persönlichen
Gruß zum 150-jährigen Beste-
hen zu gratulieren.
Der „FoTUMat“ steht derzeit am
Forschungscampus Garching
und wird danach am Wissen-
schaftszentrum Weihenstephan
aufgebaut.

Der „FoTUMat“ funktioniert wie
ein digitaler Passbild-Automat.
Nach der Aufnahme werden die
Bilder mit einem persönlichen
Gruß versehen und zur Veröf-
fentlichung auf die Jubiläums-
Webseite der TUM geschickt.

Standorte und Daten:

Garching:

11.6. bis 24.6.2018
Magistrale im Gebäude der Fa-
kultäten Mathematik und Infor-
matik

Weihenstephan:

25.6. bis 8.7.2018
Zentralbibliothek (Gebäude 4220)

Garchinger
Runde

Die Garchinger Runde 2018 wartet
auf ihren Startschuss und die ersten
Anmeldungen sind bereits eingegan-
gen. Am Sonntag, 8. Juli, steht das
Rennen mit einigen Neuerungen an.

Laufangebot: Die Strecken über
fünf und zehn Kilometer sowie die
Garchinger Runde sind amtlich ver-
messen und bestenlistenfähig. Die
Messung erfolgt durch Chipzeitnah-
me.
Speed Race // 1 Runde (1.28 km):
Ideal für Jugendliche und Aktive, die
einen Rundenrekord zementieren
wollen. Das Speed Race kann zum
Warmmachen für den Hauptlauf ge-
nutzt werden.
Hauptlauf // 5 km & 10 km: Die Klas-
siker unter den Straßenläufen gehen
über vier bzw. acht Runden. An der
Strecke stehen drei Sambagruppen.
Das flache Profil der Garchinger Run-
de ist ideal für gute Zeiten.
Kinderlauf // 600 m: Für den Läufer-
nachwuchs wird eine kleine Runde
angeboten.

Internet: www.garchinger-runde.de.



Es sind die schönsten Tage des
Jahres für die Menschen in Gar-
ching, wenn sie die Bürgerwo-
che und dabei sich selbst feiern.
Dieses etwas andere Volksfest
ist eine liebgewonnene Tradition
und bietet auch für Studenten
oder Mitarbeiter vom For-
schungscampus eine perfekte

Gelegenheit, Garching, seine
Vereine und seine Menschen
kennenzulernen.
Der erste Teil der Bürgerwoche
ist ein Festzeltbetrieb kombiniert
mit einer Reihe besonderer Ver-
anstaltungen. Die Neuheit heuer
ist die Premiere auf dem neuen
Festplatz in dem derzeit entste-

henden Bürgerpark. Dort steht
das Festzelt von Freitag bis Mon-
tag. Am Freitag, 6. Juli, gibt es
heuer ein Electronic Music Festi-
val mit prominenten DJ’s für jun-
ge Leute, während der Heimat-
abend Garching Weiß-Blau am
Samstag, 7. Juli, die bayerische
Kultur feiert von der Blasmusik
über Kabarett in Mundart bis hin
zu Goaßlschnalzern.
Am Auftaktwochenende der Bür-
gerwoche gibt es dann auch ei-
nen Festzug, auf den sich Verei-
ne und Institutionen bereits seit
Monaten freuen. Der Festzug
startet am Sonntag, 8. Juli, um
14 Uhr und führt einmal quer
durch die Stadt zum Festzelt. Ein
weiteres Highlight ist dann am
Montag, 9. Juli, im Festzelt das
Tauziehen mehrerer Gruppen.
Es haben sich dafür auch schon

die ersten Teilnehmer vom Cam-
pus gemeldet. Weitere Teams
mit Studenten sind herzlich will-
kommen bei dem Gaudiwettbe-
werb.
Die schönsten Garchinger Tage
des Jahres sind dann die drei Ta-
ge Straßenfest. Die gesamte
Innenstadt ist voll mit Buden,
Vorführungen und Attraktionen
von den Garchinger Vereinen für
seine Bürger. Das Straßenfest
bietet die perfekte Gelegenheit,
Garching besser kennenzulernen
und Kontakte zu knüpfen. Besu-
cher vom Forschungscampus
sind immer gerne gesehen bei
der Bürgerwoche.
Die wichtigsten Programmpunk-
te sehen Sie auch auf unserer
Terminseite (Seite 21) und im
Internet steht das komplette Pro-
gramm unter www.garching.de.
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Garchinger Bürgerwoche

Special
Guest: M

ausio

Die Universitätsstadt im Feiermodus
Garching freut sich auf die Bürgerwoche 2018




