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es ist schön, dass es uns die
Wissenschaft so schwer macht.
Ist der große Triumph von

WARR-Hyperloop oder eine Be-
stätigung von Einsteins Relativi-
tätstheorie die neue Titelstory?

Wo Wissenschaft von Weltrang
zu Hause ist, da haben wir in der
Redaktion schwere Entschei-
dungen zu treffen. Denn leider
haben wir nur eine Titelseite.
Auch wenn es der Zusammen-
schluss der verschiedensten In-
stitute nicht nach ganz vorne
geschafft hat, widmen wir uns
diesmal dieser Entdeckung, die
ein Vierteljahrhundert Vorarbeit
hatte. Klar wird die Technik im-
mer besser und leistungsstärker,
aber der Schlüssel zum Erfolg ist
die weltweite Zusammenarbeit
der Wissenschaft.
Und genau hier wäre es einfach
nur schön, wenn sich die großen

Politiker das einmal anschauen
würden. Würden die Staatschefs
auf unserem Erdball auch an ei-
nem Strang ziehen, könnten sie
auch einmal ein Problem für die
Menschheit lösen. So aber wer-
den die Wissenschaftler ohne
großes Aufsehen weiter die Pro-
bleme lösen, während der Selbst-
darsteller aus den USA nach
überschaubaren Denkprozessen
vor sich hin twittert.

Herzlichst,

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

Rund 100 Teilnehmer diskutier-
ten im Leibniz-Rechenzentrum
(LRZ) über die Zukunft des
Supercomputing, künstliche In-
telligenz (KI) und personalisierte
Medizin. Ziel ist es, Krankheiten
wie Krebs oder Diabetes besser
zu behandeln.
Führende bayerische und inter-
nationale Experten kamen zu
der Veranstaltung „Next-Gen
HPC: The Path to Exascale – Ar-
tificial Intelligence and Persona-
lised Medicine“ ins LRZ: Alan
Gara, Chefarchitekt bei Intel,
Fred Streitz, Direktor des High
Performance Computing Inno-
vation Centre am Lawrence
Livermore National Lab (USA),
Satoshi Matsuoka, Direktor des
Riken Center for Computational
Science (Japan), Rick Stevens,
Stellvertretender Direktor des
Argonne National Laboratory
(USA), Peter Coveney, Direktor
des Centre for Computational
Science am University College
London (Großbritannien) sowie
Barbara Schormair, stellvertre-

tende Leiterin des Institutes für
Neurogenomik am Helmholtz
Zentrum München.
Neben detaillierten Einblicken in
aktuelle Trends und Herausfor-
derungen stellten die Referie-
renden besonders die enge Ver-
bindung von Supercomputing,
KI und personalisierter Medizin
heraus. Künftige Supercompu-
ter und ihre stark erhöhte Re-
chenkapazität könnten bald ein
ganz neues Zusammenspiel von
Computersimulationen, Machi-
ne Learning und der Analyse
großer Datenmengen im Be-
reich der personalisierten Medi-
zin ermöglichen. Ziel ist es,
gemeinsam mit Medizinern und
Genetikern Krankheiten wie
Krebs, Diabetes oder Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen früher zu er-

kennen, gezielt vorzubeugen
und effektiver zu behandeln.
Fred Streitz, einer der führenden
Forscher im Cancer Moonshot
Projekt des US Department of
Energy (DOE), sieht in der Stei-
gerung der Rechenkapazität von
Supercomputern von derzeit Pe-
taflop (1015 Rechenoperationen
pro Sekunde) auf künftig mög-
liche Exaflop (1018 Rechen-
operationen pro Sekunde) die
Möglichkeit, ganz neue wissen-
schaftliche Fragestellungen zu
erschließen.
Bei der Podiumsdiskussion er-
örterte das Publikum mit den
Experten die Möglichkeiten,
welche die neuen Technologien
eröffnen, ethische Fragen wie
den Umgang mit Patientenda-
ten oder die erfolgreiche Qualifi-

zierung von wissenschaftlichem
Nachwuchs.
Dieter Kranzlmüller, Leiter des
LRZ, zog eine positive Bilanz:
„Wir freuen uns sehr, dass wir
für dieses Symposium interna-
tional hoch anerkannte Sprecher
ans LRZ holen konnten. In den
Vorträgen und beim Panel wur-
de klar, dass Bayern für Future
Computing gut aufgestellt ist.
Die nächste Generation Super-
computer, Quantum Computing
und Künstliche Intelligenz wer-
den in Bayern entsprechend vo-
rangetrieben. Aber wir dürfen
hier nicht nachlassen. Ein inter-
disziplinärer Austausch und in-
ternationale Kooperationen sind
äußerst wichtig, um die Heraus-
forderungen adäquat anzuge-
hen.“

Next-Gen HPC
Hochkarätiges Symposium zu
Future Computing am LRZ

DANKE

Eine Frau aus Garching hatte auf
dem Campus einen Unfall und
möchte sich bei ihren Helfern be-
danken. Diesem Wunsch kommt
der Campusspiegel gerne nach.
Hier das anonyme Schreiben der
Dame:

„Am Donnerstag, 19. Juli, gegen
11 Uhr vormittags hatte ich mit
meinem Fahrrad auf dem Cam-
pus des Forschungszentrums ei-
nen Unfall. Ich wurde von einem
anderen Fahrradfahrer angefah-
ren. Bei allen Personen und auch
der Werksfeuerwehr der TU Mün-
chen, die mir Erste Hilfe geleistet
haben, möchte ich mich bedan-
ken.
Ich bin dankbar dafür, dass es in
der heutigen Zeit noch Menschen
gibt, die nicht wegschauen, son-
dern helfen!
S.L.“

Live-Fernsehen aus der Supernova
Die Supernova der ESO ist seit Monaten ein
Magnet, der täglich mehrere Hundert Men-
schen auf den Campus zieht. Zu der Mond-
finsternis gab es nicht nur einen Spezialevent
im Planetarium, sondern auch eine Live-Über-
tragung auf dem Fernsehsender ARD alpha.
Die Supernova wurde vorgestellt als „ein Pla-
netarium mit galaktischer Ausstrahlung“ und

bekam ein grandioses Podium. Unter ande-
rem erklärte ESO-Mitarbeiterin Suzanna Ran-
dall, die als erste deutsche Astronautin ins
Weltall reisen möchte, dem Publikum das
Ereignis.
Wer die Sendung verpasst hat, kann diese
noch nachträglich in der Mediathek der ARD
im Internet ansehen.

Aus dem Campusleben



Mit grandiosen 467 Stundenkilo-
metern ist die dritte Kapsel des
WARR-Hyperloop-Teams in Los
Angeles durch die Teströhre auf
dem Firmengelände von SpaceX
gerast. Die Studierenden der TU
München (TUM) bleiben damit
auch im dritten Hyperloop Pod
Wettbewerb des Tesla-Gründers

Elon Musk in Los Angeles un-
geschlagen und halten den Ge-
schwindigkeitsrekord für den
Hyperloop Prototyp.
Der SpaceX-Gründer Elon Musk
hatte die „Hyperloop Pod Com-
petition“ 2015 ins Leben geru-
fen. Der Hyperloop ist das Kon-
zept eines Transportsystems, bei

dem sich ein Hochgeschwindig-
keitszug mit annähernd Schall-
geschwindigkeit in einer Röhre
mit Teilvakuum fortbewegen soll.
Studierendenteams aus der gan-
zen Welt sind aufgerufen, ihre
Konzepte für den sogenannten
Pod – die Kabinenkapsel, in der
Passagiere durch die Röhre

transportiert werden sollen – ein-
zureichen.
Im ersten Wettbewerb (Januar
2017) wurden zwei Hauptpreise
vergeben. Ein Hauptpreis für den
schnellsten Pod, den das WARR-
Hyperloop-Team der TU Mün-
chen gewann, und ein Haupt-
preis für das beste Gesamtkon-
zept, der an die TU Delft ging.
Im zweiten Wettbewerb zählte
nur die Geschwindigkeit. Auch
hier fuhren die Studierenden aus
Garching ihrer Konkurrenz davon.
Sie erreichten 324 Stundenkilo-
meter.

Drei Teams konnten sich für

das Finale qualifizieren

Im dritten Wettbewerb ging es
wiederum um die Geschwindig-
keit, allerdings waren nur noch
Prototypen zugelassen, die über
einen eigenen Antrieb verfügten.
18 Teams waren zum dritten

Wettbewerb nach Los Angeles
eingeladen, um ihre Kapsel in
der eigens für den Wettbewerb
aufgebauten Röhre auf dem
Gelände der Firma SpaceX zu
testen. Nur drei Teams hatten es
nach den strengen technischen
Vortests ins Finale geschafft. Ne-
ben dem WARR-Hyperloop-Team
der TU München waren dies
Delft Hyperloop (TU Delft) und
EPFLoop (ETH Lausanne). Das
Team der ETH Zürich konnte sich
in der Vorentscheidung nicht für
das Finale qualifizieren.
Mit 467 Stundenkilometern konn-
ten die Studierenden der TU
München ihre Geschwindigkeit
im Vergleich zum zweiten Wett-
bewerb um fast 50 Prozent
steigern. Die Kapsel von Delft
Hyperloop erreichte in der Vaku-
umröhre 142 Stundenkilometer,
EPFLoop kam auf 85 Stunden-
kilometer. Das Garchinger Team
raste quasi in seiner eigenen
Liga.
Als Trophäe erhielten die Studie-
renden ein im 3D-Druckverfah-
ren hergestelltes Modell der
Röhre mit einem Pod, das von
Elon Musk persönlich unter-
schrieben wurde. Das WARR-
Hyperloop-Team wurde außer-
dem mit einem Innovation
Award ausgezeichnet. Diesen er-
hielten sie für ihr Design des

schnellen Pods sowie für ihren
zweiten Pod, mit dem sie am
Tag vor dem Haupt-Wettbewerb
ein selbst entwickeltes Schwe-
besystem demonstrierten.

Die TUM unterstützt das

WARR-Hyperloop-Team

Die TUM hat die Studierenden
bei der Entwicklung der Prototy-
pen finanziell unterstützt. Das
WARR-Hyperloop-Team konnte
für den Bau des Prototyps außer-
dem die Hightechwerkstatt Ma-
kerSpace der UnternehmerTUM,
dem Zentrum für Innovation und
Gründung, nutzen. Auch die Bay-
erische Staatsregierung fördert
das Mobilitätskonzept. Minister-
präsident Markus Söder hatte in
seiner Regierungserklärung an-
gekündigt, eine bayerische Test-
strecke für den Hyperloop bau-
en zu lassen.
TUM-Präsident Prof. Dr. Wolf-
gang A. Herrmann zum Erfolg
seines Teams: „Was manche –
selbst Techniker – als Spinnerei
abtun, kann in nicht allzu ferner
Zukunft Realität werden. Und
außerdem: Es ist die jugendliche
Faszination an den schwierigsten
Herausforderungen, die wir för-
dern müssen. Nur dann stärken
wir das weltweite Markenzei-
chen ,German Engineering'.“

And the Winner is: WARR aus Garching
467 km/h in Los Angeles: TUM-Hyperloop-Team bleibt Weltmeister
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Das WARR-Hyperloop-Team feierte einen historischen Triumph.
Foto: WARR-Hyperloop-Team

Elon Musk bewunderte die Arbeit der Garchinger Seriensieger.
Foto: WARR-Hyperloop-Team

Hyperloop Hyperloop
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Eine Sternstunde der Himmelsforschung
Erster erfolgreicher Test von Einsteins Relativitätstheorie

nahe supermassereichem Schwarzem Loch

Beobachtungen mit dem Very Lar-
ge Telescope der ESO haben zum
ersten Mal die von Einsteins Re-
lativitätstheorie vorhergesagten
Auswirkungen auf die Bewegung
eines Sterns zeigen können, der
das extreme Gravitationsfeld in
der Nähe des supermassereichen
Schwarzen Lochs in der Mitte der
Milchstraße durchwandert. Dieses
lang ersehnte Ergebnis ist der
Höhepunkt einer 26-jährigen Be-
obachtungskampagne mit den
Teleskopen der ESO in Chile.
Das der Erde am nächsten gele-
gene supermassereiche Schwar-
ze Loch befindet sich in 26.000
Lichtjahren Entfernung im Zen-
trum der Milchstraße. Dieses
Schwerkraftmonster, dessen Mas-
se vier Millionen Mal so groß ist
wie die der Sonne, ist von einer
kleinen Gruppe von Sternen um-
geben, die mit hoher Geschwin-
digkeit darum kreisen. Diese ex-
treme Umgebung – das stärkste
Gravitationsfeld in unserer Galaxis
– macht es zum perfekten Ort,
um die Gravitationsphysik zu
erforschen und insbesondere Ein-
steins Allgemeine Relativitäts-
theorie zu testen.

Neue Infrarotbeobachtungen der
höchstempfindlichen Instrumente
GRAVITY, SINFONI und NACO am
Very Large Telescope (VLT) der
ESO haben es Astronomen nun
ermöglicht, einen dieser Sterne
mit dem Namen S2 zu verfolgen,
als er im Mai 2018 das Schwarze
Loch passierte. Am nächsten
Punkt war dieser Stern weniger
als 20 Milliarden Kilometer vom
Schwarzen Loch entfernt und be-
wegte sich mit einer Geschwin-
digkeit von über 25 Millionen Kilo-
metern pro Stunde – fast drei Pro-
zent der Lichtgeschwindigkeit.
Das Team verglich die Positions-
und Geschwindigkeitsmessungen
von GRAVITY und SINFONI sowie
frühere Beobachtungen von S2
mit anderen Instrumenten mit den
Vorhersagen der Newtonschen
Gravitation, der Relativitätstheorie
und anderen Gravitationstheorien.
Die neuen Ergebnisse passen
nicht zu den Newtonschen Vor-
hersagen und sind in ausgezeich-
neter Übereinstimmung mit den
Vorhersagen der Relativitätstheo-
rie.
Diese hochpräzisen Messungen
wurden von einem internationa-

len Team unter der Leitung von
Reinhard Genzel vom Max-Planck-
Institut für extraterrestrische Phy-
sik (MPE) zusammen mit Mitar-
beitern aus aller Welt – vom Ob-
servatoire de Paris-PSL, der Uni-
versité Grenoble Alpes, dem
CNRS, dem Max-Planck-Institut
für Astronomie (MPIA), der Uni-
versität Köln, dem portugiesischen
CENTRA – Centro de Astrofisica e
Gravitação und der ESO durchge-
führt. Die Beobachtungen sind der
Höhepunkt einer 26-jährigen Serie
von immer genaueren Beobach-
tungen des Zentrums der Milch-
straße mit ESO-Instrumenten.
„Dies ist das zweite Mal, dass wir
den nahen Vorbeiflug von S2 um
das Schwarze Loch im galakti-
schen Zentrum beobachtet ha-
ben. Aber diesmal konnten wir
den Stern aufgrund der deutlich
verbesserten Instrumentierung
mit bisher unerreichter Auflösung
beobachten", erklärt Genzel. Seit
mehreren Jahren habe man sich
intensiv auf dieses Ereignis vorbe-
reitet, „da wir bei dieser einmali-
gen Gelegenheit allgemeinrelati-
vistische Effekte beobachten woll-
ten.“

Die neuen Messungen zeigen
deutlich einen Effekt, der als Gra-
vitationsrotverschiebung bezeich-
net wird. Das Licht des Sterns
wird durch das sehr starke Gravi-
tationsfeld des Schwarzen Lochs
auf längere Wellenlängen ge-
streckt. Die Änderung der Wellen-
länge des Lichts von S2 stimmt
genau mit der von Einsteins All-
gemeiner Relativitätstheorie vor-
hergesagten überein. Dies ist das
erste Mal, dass diese Abwei-
chung von den Vorhersagen der
einfacheren Newtonschen Gravi-
tationstheorie in der Bewegung
eines Sterns um ein supermasse-
reiches Schwarzes Loch beob-
achtet wurde.
Das Team verwendete SINFONI
zur Messung des Geschwindig-
keitsbeitrags von S2 zur Erde und
von ihr weg und das GRAVITY-
Instrument im VLT-Interferometer
(VLTI) zur außergewöhnlich ge-
nauen Messung der sich ändern-
den Position von S2, um die Form
seiner Umlaufbahn zu bestim-
men. GRAVITY erzeugt so scharfe
Bilder, dass es die Bewegung des
Sterns von Nacht zu Nacht sicht-
bar machen kann, wenn er in der

Nähe des Schwarzen Lochs –
26.000 Lichtjahre von der Erde
entfernt – vorbeizieht.
„Unsere ersten Beobachtungen
von S2 vor etwa zwei Jahren ha-
ben bereits gezeigt, dass wir das
ideale Schwarzloch-Labor haben
würden“, sagt Frank Eisenhauer
(MPE), leitender Wissenschaftler
von GRAVITY und des SINFONI-
Spektrografen. Er war begeistert
von der Qualität der Beobachtun-

gen: „Während des nahen Vorbei-
flugs konnten wir auf den meisten
Bildern sogar das schwache Glü-
hen rund um das Schwarze Loch
erkennen. Damit konnten wir den
Stern auf seiner Umlaufbahn
extrem genau verfolgen, was
schließlich zur Erkennung der gra-
vitativen Rotverschiebung im
Spektrum von S2 führte.“
Mehr als einhundert Jahre, nach-
dem er seinen Artikel mit den

Gleichungen der Allgemeinen Re-
lativitätstheorie veröffentlicht hat,
wurden die Prognosen von Albert
Einstein einmal mehr bestätigt.
Das alles geschah in einem viel
extremeren Labor, als er es sich
wohl jemals vorstellen konnte.
Françoise Delplancke, Leiterin der
Abteilung Systemtechnik bei der
ESO, erläutert die Bedeutung der
Beobachtungen: „Hier im Son-
nensystem können wir die Geset-

ze der Physik nur unter bestimm-
ten Umständen testen. Deshalb
ist es in der Astronomie sehr
wichtig zu überprüfen, ob diese
Gesetze noch gültig sind, wenn
die Gravitationsfelder sehr viel
stärker sind."
Weitere Beobachtungen dürften
sehr bald einen weiteren relativis-
tischen Effekt zeigen – eine kleine
Rotation der Sternumlaufbahn, die
als Schwarzschild-Präzession be-
zeichnet wird – wenn sich S2 vom
Schwarzen Loch entfernt.
ESO-Generaldirektor Xavier Bar-
cons schließt: „Die ESO arbeitet
seit über einem Vierteljahrhundert
mit Reinhard Genzel und seinem
Team und seinen Kollegen in
anderen ESO-Mitgliedsländern zu-
sammen. Es war eine große
Herausforderung, die einzigartigen
leistungsfähigen Instrumente zu
entwickeln, die für diese sehr
empfindlichen Messungen benö-
tigt werden, und sie am VLT auf
dem Paranal einzusetzen. Diese
Entdeckung ist das sehr aufre-
gende Ergebnis einer bemerkens-
werten Partnerschaft.“

Gravitationsphysik
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Gravitationsphysik

Diese künstlerische Darstellung zeigt die Bahn des
Sterns S2, die sehr nah am supermassereichen
Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße vor-
beiführt. Dessen besonders starkes Gravitations-
feld bewirkt, dass sich die Farbe des Sterns leicht
zum Roten hin verschiebt, ein Effekt aus Einsteins
Allgemeiner Relativitätstheorie.
Bild: ESO/M. Kornmesser

Diese Simulation zeigt die Umlaufbahnen von Sternen in unmittelbarer Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs
im Herzen der Milchstraße. Einer dieser Sterne, genannt S2, umkreist das Schwarze Loch alle 16 Jahre und hat es im Mai
2018 passiert. Dies ist ein perfektes Labor, um die Gravitationsphysik und speziell Einsteins Allgemeine Relativitätstheo-
rie zu testen. Bild: ESO/L. Calçada/spaceengine.org



Loch der Milchstraße bewegen.
Tatsächlich sehen wir schon ers-
te Anzeichen dafür. In zwei Jah-
ren müssten wir dann statistisch
signifikante Messungen haben.
Der beste Test für die allgemeine
Relativitätstheorie wäre im Übri-
gen, wenn ein Stern vor unse-
ren Augen ins schwarze Loch fal-
len würde. Leider passiert das
statistisch nur einmal alle 10.000
Jahre.“

Der von Ihrer Gruppe gemes-

sene Gravitationseffekt ist ein

wunderbarer Beweis für die

Einsteinsche Relativitätstheo-

rie. Gibt es an der Gültigkeit

dieser Theorie überhaupt noch

irgendwelche Zweifel?

Prof. Dr. Genzel: „Oh ja! Um es
drastisch auszudrücken: Die uns
bisher bekannten physikalischen
Gesetze gelten nur für einen be-
schränkten Parameterbereich.
Insbesondere das Allerkleinste
und das Allergrößte, sprich
Quantenphysik und Relativitäts-
theorie, passen nicht zueinander.
Und eine entsprechende Quan-
tentheorie der Gravitation ist bis-
her noch nicht entwickelt wor-
den.“
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Interview

8 C A M P U S S P I E G E L 8/2018

Prof. Dr. Reinhard Genzel

„Das galaktische Zentrum bietet
fantastische Möglichkeiten“
Interview mit Reinhard Genzel über seine Beobachtung eines Effekts
der allgemeinen Relativitätstheorie

Sie mustern die Umgebung

des schwarzen Lochs im Zen-

trum der Milchstraße seit

mehr als 20 Jahren. Haben Sie

nach der jetzt entdeckten Gra-

vitations-Rotverschiebung ge-

zielt gesucht oder war das ein

Zufallsbefund?

Prof. Dr. Genzel: „Nein, das war
kein Zufall, wir haben seit einer
Dekade gezielt danach gesucht
und das Experiment vorbereitet.
Denn wir wissen schon lange,
dass das Objekt im galaktischen
Zentrum sehr massereich ist und
sich dahinter mit hoher Plausibi-
lität ein schwarzes Loch verbirgt.
Aber zwischen Plausibilität und
physikalischer Sicherheit gibt es
doch einen Unterschied. Daher
denken wir uns alle möglichen
Tests aus, für die das Zentrum
unserer Milchstraße fantastische
Möglichkeiten bietet. Kurz: Un-

sere aktuelle Messung der Gra-
vitations-Rotverschiebung ist
schon ein sehr starker Beweis
für die Existenz des schwarzen
Lochs im galaktischen Zentrum
– und für die allgemeine Relativi-
tätstheorie.“

Sie sagten, das Zentrum der

Milchstraße biete fantastische

Möglichkeiten, um letztlich die

allgemeine Relativitätstheorie

auf den Prüfstand zu stellen…

Prof. Dr. Genzel: „…und die von
uns gemessene Rotverschiebung
ist einer der Tests. Dazu muss
man wissen, dass eine solche
Rotverschiebung nicht nur vom
Dopplereffekt herrührt. Den ken-
nen wir aus dem Alltag, wenn et-
wa ein Rettungswagen an uns
vorbeifährt und die Tonhöhe des
Martinshorns an- und abschwillt.
Dies bedeutet gleichzeitig eine

Verschiebung der Wellenlänge in
den kurz- beziehungsweise lang-
welligen Bereich. Das gibt es
auch bei Lichtwellen, wo man
dann von Blau- oder eben Rotver-
schiebung spricht. Unabhängig
davon tritt nach der allgemeinen
Relativitätstheorie auch im Schwe-
refeld eine Rotverschiebung auf,
wenn sich Licht dort bewegt und
gewissermaßen dagegen an-
kämpft. Diesem Effekt unterliegt
die Strahlung des Sterns S2, der
sich bis auf eine Distanz von rund
14 Milliarden Kilometer – das ent-
spricht dem dreifachen Abstand
des Planeten Neptun von der
Sonne – dem schwarzen Loch an-
nähert. Am 19. Mai diesen Jah-
res passierte S2 auf seiner Bahn
wieder einmal den Ort der ge-
ringsten Distanz. Das war für uns
eine einmalige Gelegenheit, die
Gravitations-Rotverschiebung zu
messen.“

Können Sie sich noch weitere

Tests für die allgemeine Relati-

vitätstheorie vorstellen?

Prof. Dr. Genzel: „Ja, ein weite-
rer Test wäre die Schwarzschild-
Präzession. Das klingt kompli-
ziert, ist im Grunde aber einfach:
Nach der allgemeinen Relativi-
tätstheorie laufen Himmelskör-
per, die sich um eine zentrale
Masse bewegen, nicht auf ge-
schlossenen Bahnkurven. So
wandert der Punkt der größten
Annäherung, das Perihel, ständig
im Raum weiter. Schön zu beob-
achten ist das beim Planeten
Merkur, dessen Periheldrehung
schon seit langem bekannt ist.
Deren gemessener Wert stimmt
mit Einsteins Voraussage exakt
überein. Einen derartigen Effekt
sollten wir auch bei den Bahnen
von Sternen beobachten, die
sich um das zentrale schwarze

Im Herzen der Milchstraße lauert mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schwarzes Loch. Die Astronomen um Prof. Dr. Rein-
hard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, nehmen die Umgebung der Schwerkraftfalle
immer wieder genau unter die Lupe. Jetzt haben Forscher aus der Bewegung eines Sterns namens S2 um das 26.000
Lichtjahre entfernte schwarze Loch einen von Albert Einstein vorausgesagten Effekt gemessen, die sogenannte
Gravitations-Rotverschiebung. Was hat es mit der Beobachtung auf sich? Prof. Dr. Reinhard Genzel spricht im Interview
über die historischen Tage der Wissenschaft.

Der Astronom und sein Werkzeug: Reinhard
Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik, vor dem Very Large
Telescope, mit dem er das Herz der Milch-
straße mustert.
Bild: MPE

Prof. Dr. Reinhard Genzel
Geboren am 24. März 1952 in Bad Homburg v.d.H. Studium der
Physik Univ. Bonn, Promotion am Max-Planck-Institut für Radio-
astronomie (1978), Postdoctoral Fellow, Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, Cambridge, MA (1978 – 1980), Associate
Professor of Physics und Associate Research Astronomer am
Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley (1981
– 1985), Professor für Physik, University of California, Berkeley
(1985 – 1986), Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-
Planck-Institut für extraterrestrische Physik (seit 1986), Honorar-
professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München (seit
1988), Full Professor of Physics, University of California, Berkeley
(seit 1999).



Das digitale Leuchtturmprojekt
Gründung des Bavarian Research Institute for

Digital Transformation beschlossen

Der 2000 Jahre alte antike Com-
puter hat Markos Skoulatos nicht
mehr losgelassen, seitdem er
2012 eine Dokumentation auf
BBC darüber gesehen hatte.
Dieses verrostete Ding, das
Schwammtaucher im Jahr 1900
vor der griechischen Insel An-
tikythera im Meer entdeckt
hatten, war ein einzigartiges
Meisterwerk. Doch bis 2005
Röntgenaufnahmen angefertigt
wurden, konnte keiner den Me-
chanismus entschlüsseln. Nun
ist auch dieses Geheimnis der
Antike gelöst.
„Diese astronomische Rechen-
maschine hat meinen Forscher-
Ehrgeiz angesprochen“, sagt der
35-jährige Physiker der TU Mün-
chen (TUM). „Ich wollte den
Antikythera-Mechanismus ver-
stehen und maßstabsgetreu

nachbauen.“ Zwei Jahre vertief-
te sich Markos Skoulatos in alle
Daten und Schriftstücke, die er
über die sagenumwobene astro-
nomische Uhr finden konnte. Zu
dieser Zeit arbeitete er als Post-
Doktorand am Paul-Scherrer-
Institut in der Schweiz, heiratete
und bekam zwei Kinder. „Ich saß
oft nachts über den Papieren, als
meine Familie schlief“, erzählt
Markos Skoulatos. Als er alles
berechnet hatte, ging er ans
Werk, schraubte die „Maschine“
in seinem Keller zusammen.

„Ich wollte die Schönheit des

Mechanismus zeigen, sodass

die Leute etwas lernen”

2014 präsentierte er einen funk-
tionierenden Antikythera-Mecha-
nismus, wie ihn weltweit ledig-

lich eine Handvoll andere Tüftler
fertiggestellt hatten. „Dieses
Projekt hat sich für mich ge-
lohnt“, sagt Markos Skoulatos,
der jetzt Instrumentwissen-
schaftler am Dreiachsenspektro-
meter MIRA am Heinz Maier-
Leibnitz Zentrum in Garching ist.
Und der Charme seines Modells:
Das umgebende Plexiglas er-
laubt den Blick auf den Mecha-
nismus im Inneren. „Ich wollte
die Schönheit des Mechanismus
zeigen, sodass meine Kinder und
andere Leute etwas lernen,
wenn sie die Maschine betrach-
ten“, erklärt Skoulatos.
Die Schweizer Firma Hublot hat
sogar eine Armbanduhr fertigen
lassen, die den Antikythera-Me-
chanismus enthält. Sie steht jetzt
im Museum neben dem Original,
das aus dem Meer geborgen

worden war. Kein Erfinder hat
bisher das Geheimnis gelüftet,
wie er den Mechanismus nach-
gebaut hat oder gibt einen Bau-
plan bekannt. Markos Skoulatos
wiederum stellt auf seiner Web-
seite sehr viele Informationen
über seinen Nachbau zur Verfü-
gung.
Markos Skoulatos würde gerne
an der Forschungs-Neutronen-
quelle das Original einmal mit
Neutronen untersuchen. „Neu-
tronen würden noch wertvolle-
re und zusätzliche Informationen
zu den bisherigen Röntgenmes-
sungen liefern“, meint er. Aber
zu fragil für einen Transport ist
das verrostete Fundstück, das
jetzt im Nationalen Archäologi-
schen Museum in Athen ausge-
stellt ist. Die Röntgenanalyse
fand damals auch direkt im Mu-
seum statt.

Der Antikythera-

Mechanismus ist der älteste

Computer der Welt

Bei dem Antikythera-Mecha-
nismus handelt es sich um eine
Art astronomische Uhr. Sie war
zusammen mit einem Schiff
rund 60 Jahre vor Christi Geburt
zwischen dem griechischen Pe-
loponnes und Kreta gesunken.
Mit Hilfe einer Kurbel stellt man
ein Datum ein. Das Gerät be-
rechnet eine Fülle von Informa-
tionen wie Sonnen- und Mond-
stand, Bewegung der Planeten,
künftige Sonnen- oder Mond-
finsternisse oder sogar Olympi-
sche Spiele. Das sei der „erste
Computer“ der Menschheit, so
Skoulatos.
Und ein Beweis, dass das antike
Griechenland nicht nur in den
Naturwissenschaften und den
schönen Künsten führend war,
sondern auch in den Ingenieur-
wissenschaften und der Techno-
logie. Wegen seiner Inschriften,
die eine detaillierte Gebrauchs-
anweisung beinhaltet, vermuten
Forscher, dass das Original
schon in der Antike verwendet
wurde, um Astronomie zu leh-
ren.
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Antikythera-Mechanismus

Ein 2000 Jahre altes Geheimnis
Physiker Markos Skoulatos entschlüsselt den ältesten Computer der Welt

Die Bayerische Staatsregierung
beschloss kürzlich die Gründung
des Bavarian Research Institute
for Digital Transformation an der
Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften. Das neue Institut
der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften (BAdW) soll ein
wissenschaftliches Forschungs-
und Kompetenzzentrum bilden.
Es wird interdisziplinäre Forschung
rund um die Themen Digitalisie-
rung und Internet durchführen.
Außerdem sollen bestehende
Forschungsgruppen in Bayern
vernetzt werden.

Das Institut wird die Kompeten-
zen aller relevanten Disziplinen
bündeln und eine ganzheitliche
Perspektive auf die Auswirkun-
gen der Digitalisierung und der
Verbreitung des Internets ent-
wickeln, unter anderem aus Sicht
der Informatik, Wirtschaftsinfor-
matik, Soziologie, Philosophie,
Rechts-, Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften. Ziel ist es, ein
umfassendes Verständnis der Zu-
sammenhänge zu ermöglichen
und die Digitalisierung erfolgreich
zu gestalten. Hierbei stehen drei
Bereiche im Vordergrund: die For-
schung, ein Think Tank und die
Interaktion mit Zivilgesellschaft,
Politik und Wirtschaft. Die The-
menfelder sind vielfältig, der
Fokus liegt jedoch auf Technik,
Ökonomie und Recht.
Mit seiner wissenschaftlichen
Expertise wird das Institut in Po-
litik und Gesellschaft wirken und
an Entscheidungsgrundlagen für

die Politik mitarbeiten. Die For-
schung soll vor Ort am Institut
sowie in daran andockenden so-
genannten Satelliten-Forschungs-
projekten mit verschiedenen
Hochschulen und anderen For-
schungseinrichtungen stattfin-
den.
Das Bavarian Research Institute
for Digital Transformation geht
aus dem Munich Center for
Internet Research (MCIR) der
BAdW hervor und wird im Bava-
rian Hub for Digital Transforma-
tion zügig die Arbeit aufnehmen.
An der Gründung beteiligt sind
die Technische Universität Mün-
chen, die Ludwig-Maximilians-
Universität München, das Max-
Planck-Institut für Innovation und
Wettbewerb, die Hochschule für
Politik München, die Akademie
für Politische Bildung Tutzing,
das Institut für Sozialwissen-
schaftliche Forschung e.V. Mün-
chen, die Julius-Maximilians-Uni-

versität Würzburg, die Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg und die Universität
Passau. Die TU München stellt
den Sprecher des Gründungs-
direktoriums. Das Netzwerk wird
kontinuierlich durch innovative
Forschungspartner erweitert.
Das neue Institut ergänzt die na-
tional und international sichtba-
ren Aktivitäten der Akademie im
Bereich Digitalisierung. Ihr Leib-
niz-Rechenzentrum (LRZ) gehört
zu den führenden Supercompu-
ting-Zentren und bietet als Baye-
risches Big Data Kompetenzzen-
trum ein umfassendes Angebot
für große Datenmengen und
Machine Learning. Als IT-Partner
stellt es den Münchner Univer-
sitäten und Hochschulen sowie
Forschungseinrichtungen die
komplette Bandbreite an IT-Dienst-
leistungen und -Technologie so-
wie Beratung und Support zur
Verfügung.

Gründung

Markos Skoulatos, Instrumentwissenschaftler am FRM II, hat als einer von wenigen weltweit einen funktionierenden Antikythera-
Mechanismus nachgebaut. Foto: W. Schürmann / TUM

Petition: Express-Bus von Freising nach Garching
Derzeit gibt es keine direkte Verbindung von Freising (TU Wei-
henstephan) zum Forschungszentrum Garching (U6). Viele Stu-
denten und Arbeiter müssen pendeln zwischen diesen beiden
Standorten. Die Agenda-21-Gruppe Bauen-Wohnen-Verkehr in
Freising möchte mit einer Unterschriftenaktion zeigen, dass diese
Verbindung für Freising sehr wichtig ist und deshalb eine

Expressbuslinie von Freising (Bahnhof) zum Forschungsgelände
Garching (U6) angeboten werden soll.

Sie können dieses Projekt mit Ihrer Unterschrift unterstützen:
https://www.petitionen24.com/

express-bus_von_freising_nach_garching



Kumovis hat das Finale im
Münchner Businessplan Wettbe-
werb 2018 gewonnen. Das Start-
up entwickelt 3D-Drucker, die
speziell auf medizintechnische
Anforderungen zugeschnitten
sind und zum Beispiel Schädel-
platten- oder Wirbelsäulenim-
plantate herstellen können. Die
Gründer haben an der TU Mün-
chen (TUM) studiert und ihr Pro-
dukt mit Unterstützung von TUM
und UnternehmerTUM zur
Marktreife gebracht. Insgesamt
sind sechs der neun Finalisten
Spin-offs der TUM.
Sogenannte PEEK-Kunststoffe
sind bei der Konstruktion von Im-
plantaten eine leistungsfähige und
wirtschaftliche Alternative zu
Metall. Als Dr. Miriam Haerst,
Alexander Henhammer, Stefan Fi-
scher, Stefan Leonhardt und
Sebastian Pammer bei ihrer For-
schungsarbeit am Lehrstuhl für
Medizintechnik der TUM feststell-
ten, dass es keine zufriedenstel-
lende Fertigungsmöglichkeit für
PEEK-Bauteile auf dem Markt
gab, begannen sie 2015 mit der
Entwicklung eines PEEK-3D-Dru-
ckers. Unterstützt durch die TUM-
Gründungsberatung, das Entre-
preneurship-Stipendium Manage
&More und das Inkubator-
Programm XPRENEURS des Zen-
trums für Innovation und Grün-
dung UnternehmerTUM sowie
dem EXIST-Forschungstransfer-

Programm, haben sie Business-
pläne entwickelt und ihr Produkt
zur Marktreife gebracht.
Alle Gründer haben an der TUM
studiert: Miriam Haerst und Ste-
fan Fischer Maschinenbau, Ale-
xander Henhammer Wirtschafts-
ingenieurwesen sowie Elektro-
technik und Informationstechnik
und Stefan Leonhardt und Sebas-
tian Pammer Medizintechnik. Die
Erfahrungen aus den unterschied-
lichen Disziplinen hat das Grün-
dungsteam von Kumovis in der
Entwicklung des Produkts und
des Start-ups zusammengeführt.

Sechs Ausgründungen der

TUM unter den letzten neun

Die vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium geförderte
Initiative BayStartUP unterstützt
mit den Businessplan-Wettbe-
werben junge Unternehmer. Die
verschiedenen Phasen des Wett-
bewerbs bilden das Stadium der
Gründung ab. So wurden in der
Phase 3 neben Geschäftsidee,
Marketing- und Vertriebskonzep-
ten auch konkrete Finanzierungs-
und Realisierungspläne bewertet.
Die Sieger-Teams in Phase 3 er-
halten insgesamt ein Preisgeld in
Höhe von 30.000 Euro. 94 Start-
ups hatten ihre Businesspläne
eingereicht, neben dem Sieger-
Team kommen weitere fünf der
neun Finalisten von der TUM:

ChargeX GmbH

ChargeX entwickelt eine neu-
artige Ladeinfrastruktur für
Elektroautos im privaten und
halb-öffentlichen Bereich. Ihr
modulares System zum Lade-
management verfügt über eine
intelligente Steuerung der Lade-
vorgänge.
Cryodynamics

Durch eine Kombination aus
mehrstufiger magnetischer Küh-
lung und geschlossener Vorküh-
lung erzeugt Cryodynamics dau-
erhaft Temperaturen nahe dem
absoluten Nullpunkt. Das voll-
automatische System ist dank
seiner Skalierbarkeit und Nach-
haltigkeit für die Anwendung im
industriellen Maßstab geeignet.

KEWAZO

KEWAZO ermöglicht einen kos-
teneffizienten und sicheren
Transport von Gerüstteilen in der
Bauindustrie. Das System kann
von nur zwei Personen montiert
werden und ist sowohl vertikal
als auch horizontal einsetzbar.
SoilSpy

Mit dem Sensorsystem SoilSpy
können Agrarbetriebe Umwelt-
parameter und Konzentrationen
spezifischer Nährstoffe direkt auf
ihren landwirtschaftlichen Flä-
chen analysieren und so Dünge-
mengen und Kosten minimieren.
weview

weview ist eine Video-Plattform
für Produktbewertungen. Ver-
braucherinnen und Verbraucher
können ihre Meinung zu Produk-
ten als Video auf den Produktsei-
ten von Onlineshops einbinden.

Kaum jemand kennt sie, und
doch brauchen alle Lebewesen
sie zum Überleben: Zilien, Aus-
stülpungen von Zellen. Dem
Spermium erlauben sie die Fort-
bewegung, als Flimmerhärchen
schützen sie die Lunge und im
Embryo sind sie entscheidend an
der Differenzierung der Organe
beteiligt. Ein Forschungsteam
der TU München (TUM) konnte
jetzt einen Protein-Komplex
nachbauen, der für den Transport
innerhalb der Zilien verantwort-
lich ist und damit einen ent-
scheidenden Einfluss auf das
Funktionieren der Zilien hat.

Die Ausstülpungen eukaryonter
Zellen sind sogar dafür verant-
wortlich, dass der Mensch das
Herz am rechten Fleck hat. Wäh-
rend sich der Fötus entwickelt,
steuern die Zilien die Anlage der
Organe. „Diese Multifunktiona-
lität ist absolut faszinierend“,
sagt Dr. Zeynep Ökten, Biophysi-
kerin am Physik-Department der
TUM. Die Bedeutung der Zilien
sowohl für die Signalübertragung
als auch für die Bewegung von
Zellen wurde erst in den letzten
Jahren erkannt. „Bis heute wis-
sen wir nur sehr wenig darüber,
welche biochemischen Prozesse

die verschiedenen Funktionen
steuern. Umso wichtiger ist es,
die grundlegenden Mechanis-
men zu verstehen“, betont die
Wissenschaftlerin.
Die Wissenschaftlerin hält ein
Glasplättchen mit dünnen, flüs-
sigkeitsgefüllten Kapillaren ans
Licht. Zu sehen ist nichts – die
Flüssigkeit ist transparent und
klar. Erst unterm Fluoreszenz-
Mikroskop erkennt man die Be-
wegung der mit grünem Farb-
stoff markierten Verbindungen:
Rote Punkte streben in eine
Richtung. Wie auf einer Straße
wandern die Transport-Proteine
auch durch die dünnen Kanäle
der Zilien. Doch wie diese Mo-
toren gestartet werden, war bis-
her nicht bekannt. Zusammen
mit ihrem Team hat Zeynep Ök-
ten daher den Protein-Komplex
rekonstruiert.

Bottom-up statt top-down

Die Bausteine des Protein-Kom-
plexes stammen aus dem Mo-
dellorganismus des Fadenwurms
Caenorhabditis elegans. Der fin-
det mit Hilfe seiner Zilien Futter
und wittert Gefahren. Die Biolo-
gen haben bereits Dutzende von
Proteinen identifiziert, welche die
Funktion der Zilien des Faden-
wurms beeinflussen. „Der klas-

sische Top-down-Ansatz stößt
hier an seine Grenzen, weil zu
viele Bausteine beteiligt sind“,
erklärt Ökten. „Um den Intra-Fla-
gellaren Transport, kurz IFT, zu
verstehen, sind wir daher den
umgekehrten Weg gegangen
und haben, Bottom-up, einzelne
Proteine und ihre Wechselwir-
kungen untersucht.“
Die Arbeit glich der sprichwört-
lichen Suche nach der Nadel im
Heuhaufen. Es gab eine Vielzahl
von Molekülverbindungen, die in
Frage kamen. Nach monatelan-
gem Experimentieren stießen
die Forscher auf eine Minimal-
kombination aus vier Proteinen.
Sobald sich diese Proteine zu
einem Komplex zusammen-
schließen, beginnen sie durch
die Kapillaren des Probenträgers
zu wandern.
„Als wir die Aufnahmen des
Fluoreszenz-Mikroskops sahen,
wussten wir: Jetzt haben wir die
Puzzlesteine gefunden, die den
Motor starten“, erinnert sich
Ökten. „Steht auch nur eine
Komponente, beispielsweise auf-
grund eines genetischen De-
fekts, nicht zur Verfügung, so
versagt die Maschinerie – was
sich aufgrund der Wichtigkeit der
Zilien in einer langen Liste
schwerer Krankheiten wider-
spiegelt.“
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Die TUM dominiert

Kumovis gewinnt Münchner Businessplan Wettbewerb

Stefan Leonhardt, Dr. Miriam Haerst,
und Alexander Henhammer (von links)
vom Gründungsteam Kumovis.
Foto: Sebastian Widmann

Unterwegs auf dem molekularen Highway

Forschungsteam rekonstruiert Antriebs-Proteine in Zilien

Dr. Zeynep Ökten und Mitautor Willi L. Stepp
am Fluoreszenzmikroskop im Physik-Depart-
ment der TU München.
Foto: Andreas Battenberg / TUM

Aus der Forschung



TUM-Präsident
Prof. Dr. Herrmann zu
aktuellen Presseberichten

Welche Universitäten sind füh-
rend in der Erforschung Künst-
licher Intelligenz? Das britische
Magazin „Times Higher Educa-
tion (THE)“ hat erstmals unter-
sucht, wie oft die Studien der
einzelnen Universitäten zitiert
werden, wie viel Beachtung sie
bei anderen Forschern finden.
Die TU München (TUM) steht
auf Rang sechs weltweit.
Die TUM ist die einzige deutsche
Universität unter den zehn Hoch-
schulen mit dem größten For-
schungseinfluss auf dem Feld
der Künstlichen Intelligenz (KI).
Angeführt wird die Liste vom
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), der Carnegie Mel-
lon University, beide USA, und
der Nanyang Technological Uni-
versity in Singapur, mit der die
TUM eine enge Partnerschaft
pflegt. Die Hälfte der Top 10
kommt aus Asien. Aus Europa
ist neben der TUM nur die spani-
sche Universität Granada auf
Rang vier vertreten.
„THE“ hat auch eine Rangliste
nach Ländern erstellt. An der
Spitze steht die Schweiz, vor Sin-
gapur, Hongkong und den USA.
Es folgen Italien, die Niederlan-
de, Australien und Deutschland.
Für die Analyse hat das Magazin
die Datenbank Scopus ausge-

wertet, die wissenschaftlich be-
gutachtete Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften weltweit er-
fasst. Betrachtet man die reine
Menge an Artikeln, liegen China
und die USA mit großem Ab-
stand vorn.
Künstliche Intelligenz ist ein For-
schungsschwerpunkt der TUM,
angefangen bei den Grundlagen
über ihren Einsatz, beispiels-
weise in der Robotik, bis hin zu
den gesellschaftlichen Wirkun-
gen. Fächerübergreifend arbeiten
die Wissenschaftler künftig in
der Munich School of Robotics
and Machine Intelligence zusam-
men, die derzeit aufgebaut wird.
Zahlreiche Firmenausgründun-
gen bringen Anwendungen auf
den Markt, die auf der For-
schung an der TUM beruhen.
Wissenschaftliche Partnerschaf-
ten hat die TUM mit forschungs-
starken Unternehmen geschlos-
sen, zuletzt mit Google.
Auch andere Auswertungen
zeigen regelmäßig die herausra-
gende Qualität der Forschung an
der TUM. Beispielsweise veröf-
fentlicht sie in Deutschland die
meisten Studien in den be-
sonders renommierten Fachzeit-
schriften von „Nature“ und
„Science“, zeigt der jüngste „Na-
ture Index“.

Das Zelt tobte, Neutralität gab es
schon lange nicht mehr. Und
Prof. Dr. Reinhard Kienberger
schrie sich die Seele aus dem
Leib, um den Heimatverein an-
zufeuern. Das war zum Finale
des Tauziehens im Festzelt zur
Garchinger Bürgerwoche. Der
Event machte Spaß und zeigte
einmal mehr, dass die Stadt Gar-
ching und der Forschungscam-
pus immer weiter zusammen-
wachsen.
Acht Mannschaften hatten ge-
meldet und am Ende gewann
die Feuerwehr gegen den Hei-

matverein. Aber die beiden Ver-
treter vom Forschungscampus
konnten erhobenen Hauptes die
Feierabend-Maß anpacken. Die
Teams, vom Moderator Uwe Cy-
gan kurzerhand „Die Physiker“
und „Die Maschinenbauer“ ge-
nannt, bestritten das kleine Fina-
le um den dritten Platz. Dort ge-
wannen dann die Studenten aus
der Maschinenbau-Fakultät. Hin-
ter den Physikern verbarg sich
ein Team von Prof. Dr. Reinhard
Kienberger, der in Garching lebt
und mit seinen Studenten antrat.
Prof. Dr. Reinhard Kienberger

kündigte sofort die Teilnehme für
2019 an. „Das war eine Riesen-
gaudi“, lautete sein Fazit. Für
den nächsten Wettbewerb wer-
den deutlich mehr Mannschaf-
ten erwartet und die Garchinger
würden sich sehr freuen, wenn
sich dann auch vom Campus und
aus den Garchinger Studenten-
wohnheimen Gruppen melden.
Die Garchinger Bürgerwoche ist
jedes Jahr im Juli der Höhepunkt
des städtischen Lebens. Am
ersten Wochenende findet in
dem neu geschaffenen Garchin-
ger Bürgerpark ein Festzeltbe-

trieb mit hochkarätigen Bands
und Veranstaltungen statt. Dazu
gibt es einen Festzug und einen
Sport-Lauf, bei dem auch heuer
wieder der Lehrstuhl für Fahr-
zeugtechnik die meisten Teilneh-
mer stellte.
Das zweite Wochenende be-
streiten dann die Vereine und
Institutionen aus der Stadt mit
dem Straßenfest von Garching
für Garching. Die gesamte Innen-
stadt wird dann zur Partymeile
mit einem multikulturellen Fest,
das auch kulinarisch keine Wün-
sche offen lässt
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TUM

TUM auf Rang sechs
weltweit bei Forschung zu
Künstlicher Intelligenz

Die in mehreren Medien konzer-
tierten Vorwürfe gegen die Bay-
erische Wissenschaftsministerin
Prof. Dr. Marion Kiechle lassen
nach Auffassung von Prof. Dr.
Wolfgang A. Herrmann, Präsi-
dent der TU München (TUM), je-
des Augenmaß vermissen: „Die
Zeitungs- und Fernsehberichte
müssen sich den Vorwurf des
Belastungseifers gefallen lassen,
der an der exzellenten wissen-
schaftlichen und klinischen Ar-
beit der Gynäkologin grob
vorbeigeht“, so der Präsident,
selbst Inhaber zahlreicher wis-
senschaftlicher Auszeichnungen.
In den Medienberichten wird der
ehemaligen TUM-Professorin
und Klinikchefin unterstellt, sie
habe ihre Zehn-Prozent-Gesell-
schaftereigenschaft bei dem
Start-up-Unternehmen Therawis
Diagnostics GmbH verschwie-
gen, um einen neu entwickelten
Tumormarker für eine spezielle
Brustkrebsvariante in ein besse-
res Licht zu stellen.
Richtig ist, dass Frau Professo-
rin Kiechle gemeinsam mit wei-
teren Wissenschaftlern das

Start-up-Unternehmen mitge-
gründet, aber zu keinem Zeit-
punkt operative Funktionen aus-
geübt hat. Die Unternehmens-
beteiligung hatte sie ordnungs-
gemäß gemeldet.
Die TUM begrüßt den Transfer
wissenschaftlicher Ergebnisse in
die unternehmerische Praxis.
„So sind aus unseren derzeit
existierenden Start-up-Unterneh-
men der letzten 20 Jahre aktuell
über 15.000 Arbeitsplätze ent-
standen“, sagt Prof. Dr. Herr-
mann, „denn wir forschen nicht
für den Elfenbeinturm, sondern
für den nach Möglichkeit an-
wendbaren wissenschaftlichen
Fortschritt.“
Sofort nach ihrer Ernennung zur
Ministerin beendete Frau Pro-
fessorin Kiechle pflichtgemäß
alle Tätigkeiten in ihrem akade-
mischen und klinischen Umfeld,
das sie seit ihrer Berufung an die
TUM im Jahre 2000 vorbildhaft
aufgebaut hatte. „Es ist unan-
ständig, wenn man ihr jetzt von
interessierter Seite Lücken in ih-
rer Vorbildfunktion unterstellt“,
so Herrmann.
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