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studieren im Jahr 2019 ist schon
lange keine Einbahnstraße mehr,
in der eine Person etwas erzählt,
die Studierenden lernen und am
Ende verlässt man die Hoch-
schule ohne Erfahrung. Junge
Menschen wollen das Erlernte
umsetzen und dazu braucht es
studentische Teams. Diese zei-
gen mit beeindruckenden Er-
gebnissen, was sie so auf dem
Campus lernen. Das Rennteam
TUfast hat schon sehr gute Er-
folge erzielt. Und so ganz neben-
bei macht das Engagement
auch eine Menge Spaß.
Wenn die Rennfahrer dieses
Jahr wieder auf die Rennstre-

cken dieser Welt gehen, dann
werden auch Experten am
Münchner Petuelring und in
Ingolstadt genau hinschauen.
Erfolge im Studententeam kön-
nen spannende Türen für den
Einstieg in das Berufsleben öff-
nen. Einen Arbeitsplatz findet
wohl jeder der Studierenden, die
Frage ist nur, welchen.
Wir wünschen dem Team
TUfast ein unfallfreies und er-
folgreiches Jahr 2019.

Herzlichst,

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

Der Bayerische Wissenschafts-
minister Bernd Sibler besuchte
zusammen mit dem Staatsse-
kretär Roland Weigert vom Bay-
erischen Wirtschaftsministerium
das Max-Planck-Institut für Plas-
maphysik in Garching. Hier in-
formierten sie sich über den

Stand und die Ziele der Fusions-
forschung sowie über die Arbei-
ten an der IPP-Forschungsanlage
ASDEX Upgrade.
Die Garchinger Experimentier-
anlage ASDEX Upgrade unter-
sucht Kernfragen der Fusions-
forschung unter kraftwerksähn-

lichen Bedingungen. Damit legte
sie die physikalischen Grund-
lagen für den internationalen
Testreaktor ITER und trägt zu
den Planungen für ein späteres
Demonstrationskraftwerk bei.
Ein Fusionskraftwerk soll nach
dem Vorbild der Sonne aus der

Verschmelzung von Atomker-
nen Energie gewinnen. Brenn-
stoff ist ein dünnes ionisiertes
Wasserstoff-Gas, das soge-
nannte „Plasma“. Weil die für
den Fusionsprozess nötigen
Grundstoffe in großer Menge
vorhanden sind und ein Fusions-
kraftwerk günstige Sicherheits-
und Umwelteigenschaften ver-
spricht, könnte die Fusion einen
nachhaltigen Beitrag zur Ener-
gieversorgung der Zukunft leis-
ten.

Aus dem Campusleben

Zu Besuch in der Fusionsanlage
Bayerns Wissenschaftsminister informiert sich im IPP

Besuch bei der Fusionsanlage ASDEX Upgra-
de: Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für
Wissenschaft und Kunst, Prof. Sibylle Günter,
die Wissenschaftliche Direktorin des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) und
Staatssekretär Roland Weigert vom Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie (von rechts).
Foto: IPP/Axel Griesch

Fächerranking: TUM mehrmals
unter den Besten 25 weltweit
Die TU München (TUM) zählt in den Inge-
nieur- und in den Naturwissenschaften zu
den besten 25 Universitäten weltweit. Zu die-
sem Ergebnis kommt das „QS World Uni-
versity Ranking by Subject“. In den Ranglis-
ten für einzelne Fächer steht die TUM zehn
Mal in den Top 50. Die TUM erreicht in den
Ingenieurwissenschaften Rang 22, in den
Naturwissenschaften Rang 24 und ist damit
jeweils die beste deutsche Universität.
Für das Ranking, das zu den renommiertes-
ten weltweit zählt, befragt der britische
Recruitingunternehmen QS Wissenschaftler
sowie Unternehmen nach den besten Uni-
versitäten. Er ermittelt zudem, wie oft deren
wissenschaftliche Publikationen zitiert wer-
den. Neben den größer gefassten Fachge-
bieten untersucht QS auch einzelne Fächer.
Hier konnte sich die TUM fast überall gegen-
über dem Vorjahr verbessern und gehört nun
in zehn Fächern zu den besten 50 Univer-
sitäten:

• Physik & Astronomie: Rang 16
(in Deutschland: Rang 1)

• Elektrotechnik: Rang 20
(in Deutschland: Rang 1)

• Architektur: Rang 25
(in Deutschland: Rang 1)

• Maschinenwesen & Luft- und Raum-
fahrt: Rang 25 (in Deutschland: Rang 2)

• Agrar- und Forstwissenschaften: Rang
26 (in Deutschland: Rang 3)

• Chemie: Rang 27
(in Deutschland: Rang 1)

• Informatik: Rang 34
(in Deutschland: Rang 1)

• Materialwissenschaften: Rang 39
(in Deutschland: Rang 2)

• Mathematik: Rang 45
(in Deutschland: Rang 1)

• Chemieingenieurwesen: Rang 50
(in Deutschland: Rang 3)

Die Ausgabe des „QS World University Ran-
king“, die die Universitäten im Gesamten be-

wertet, ist bereits Mitte 2018 erschienen.
Hier steht die TUM auf Rang 61 und ist damit
zum vierten Mal in Folge die beste deutsche
Universität.



Die Vollgas-Flitzer vom Garchin-
ger Campus sind längst europa-
weit bekannt. Das studentische
Rennsportteam TUfast besteht
bereits seit mehr als 15 Jahren
und immer wieder gab es in der
studentischen Rennserie Po-
destplätze. 2018 wurden auch
wieder starke Resultate erzielt
und das wird heuer nicht anders
sein. Für TUfast geht es wieder
auf einige der legendärsten Renn-
strecken Europas.
Die Gesamtergebnisse konnten
sich in der letzten Saison wieder
sehen lassen. Kürzlich gab es ei-
nen ersten Platz beim FSAE Aus-
tralasia, dazu kamen die Ränge
vier in Silverstone, zehn in Ho-
ckenheim und zwölf auf dem Cir-
cuit de Catalunya in Barcelona.
TUfast belegt in Einzeldisziplinen
dazu immer wieder Spitzenplät-
ze. In Einzelfällen platzierte sich
das Rennteam konsequent unter

den Top 3 in den Bereichen En-
durance, Acceleration, Skid Pad
und Autocross. „Unser Anspruch
ist es, keinen Stillstand einkeh-
ren zu lassen und fortwährend
unsere Rennwagen zu hinterfra-
gen und so zu optimieren, um in
der kommenden Saison unser
Potenzial weiter zu entfalten“,
sagt Enzel Beltran, die Team-
und Eventmanagerin von TUfast.
In der Saison 2019 wird sich TU-
fast mit der Teammanagerin Eva
Hermann auf vier Grand Prix
konzentrieren. Geplant sind die
Rennwochenenden FS East
(Budapest/Ungarn), FS Austria
(Spielberg), FS Germany (Ho-
ckenheim) und FS Spain (Barce-
lona). Das Ziel ist das gleiche wie
immer: „Wir wollen uns maximal
vorbereiten und sämtliches Po-
tenzial unserer Rennwagen auf
die Straße bringen“, sagt Herr-
mann. Und das Ergebnis sollte
dann idealerweise auch in den
Punkten der dynamischen und
statischen Disziplinen zu sehen
sein.
Das Team hat dieses Jahr natür-
lich auch wieder die obligatori-
sche Veränderung durch Mitar-

beiter, die ihr Studium beenden.
Diese Kräfte wechseln dann oft
in gute Positionen in der Renn-
sport- oder Automobilindustrie.
Das bringt aber die Möglichkeit
für andere Studenten, Verant-
wortung zu übernehmen und in
die Führungspositionen hinein-
zuwachsen. Enzel Beltran sieht
hier vor allem die Chance für die

jungen Menschen: „Wir haben
vergleichsweise viel Fluktuation
von Saison zu Saison, was eine
hohe Aufstiegsmobilität ermög-
licht. Als Team bauen wir auf Er-
fahrungen von über 15 Jahren
TUfast auf, wobei sich die per-
sonelle Besetzung entsprechend
unterscheidet. Das Thema Wis-
sensweitergabe und -transfer ist
daher ein wichtiger Bestandteil.“
Aktuell besteht TUfast aus rund
90 Mitgliedern, aber in der Werk-
statt und im Büro gibt es auch
genug zu tun. Schließlich wird

die Mannschaft von dem Ziel ge-
trieben, das Auto immer schnel-
ler und leichter zu machen. Was
die Subteams betrifft, ist das bei
weitem größte Defizit das Sub-
team Statics. Statische Ereig-
nisse machen derzeit 32,5 Pro-
zent aller potenziellen Punkte für
Verbrennungen/Elektrofahrzeuge
und 47,5 Prozent aller potenziel-
len Punkte für fahrerlose Fahr-
zeuge aus. „Einfach ausgedrückt
geht es bei diesen Wettbewer-

ben nicht nur um den Bau eines
schnellen Autos, sondern auch
darum, die Präsentation des
Fahrzeugs zu dominieren und
den Juroren zu zeigen, welche
neuen Möglichkeiten es bieten
kann“, erklärt Enzel Beltran. Na-
türlich sei man hier auf der Su-
che nach Menschen mit unter-
schiedlichem Hintergrund und
Studiengang, „aber es fehlt uns
vor allem an wirtschaftsnahen
Mitgliedern“.

Auf tufast.de und den verschie-
denen Social Media Kanälen
(@tufastracingteam auf Insta-
gram, @tufast auf Twitter und
@Tufast.Racing.Team auf Face-
book) erfahren Interessenten
mehr über das Team.
Bei Fragen können sich die Inte-
ressenten entweder an con-
tact@tufast.de wenden oder das
Büro im Raum MW1150 der Fa-
kultät für Maschinenwesen di-
rekt besuchen.
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TUfast

Vollgas statt Stillstand
15 Jahre Renntradition mit
dem Team TUfast

TUfast

Auch 2018 hatte TUfast ein schlag-
kräftiges Team und gute Fahrzeuge.
Fotos: TUfast

Einmal mehr gab es einige Erfolge zu
feiern. Motorsport made in Garching
hat einen guten Ruf.

Die Garchinger Renner waren unter
anderem zu Gast auf dem legendären
Circuit de Catalunya.
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Auch das ECO-Team von TUfast erarbeitete sich Trophäen und Siegerschecks.
Fotos: TUfast
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TUfast ECO TeamTUfast ECO Team

Was waren 2018 Eure Ergeb-

nisse und wie zufrieden seid

Ihr?

Frasch: „Das Jahr 2018 war ein
sehr bedeutendes für uns. Im
Jahr davor hatten wir den gro-
ßen Schritt in die Urban Concept
Kategorie gemacht, wodurch
sich die Gestalt unserer Autos
grundlegend veränderte. Mit un-
seren kleinen zigarrenförmigen
Prototypen hatten wir endgültig
abgeschlossen, um uns nun mit
der Thematik der urbanen Mobi-
lität zu befassen. Mit diesem
Wechsel kamen neue Heraus-
forderungen einher, welche wir
im ersten Jahr in der neuen
Wettkampfkategorie überwan-
den und sogar den zweiten Platz
erreichten. 2018 bot uns somit
die Möglichkeit, auf den ge-
machten Erfahrungen aufzubau-

en, um mit einem ‚Running
Start‘ in die neue Saison zu ge-
hen. Die nächste Hürde wartete
jedoch schon, und zwar kündigte
Shell für den kommenden Wett-
bewerb die brandneue ‚Autono-
mous Competition‘ an, in wel-
cher wir uns unbedingt mit den
anderen Teams messen wollten.
Somit galt es, muc018 mit ei-
nem modularen, autonomen Sys-
tem auszustatten, um bei den
Effizienzläufen, an denen wir
weiterhin teilnehmen wollten,
mit keinem Gramm überschüs-
sigem Gewicht an den Start zu
gehen. Die Mühen machten sich
bezahlt, denn bei unserem ers-
ten Wettbewerb, dem EducEco,
erreichten wir den Gesamtsieg
über alle Antriebsklassen und
beim zweiten Wettbewerb, dem
Shell Eco-marathon, wurde
muc018 mit dem begehrten De-

sign Award und dem zweiten
Platz in den ‚Autonomous Com-
petitions‘ gekürt.“

Was sind 2019 die Rennen und

die Ziele?

Frasch: „Dieses Jahr werden wir
wieder am EducEco in Valen-
ciennes und dem Shell Eco-ma-
rathon in London teilnehmen.
Die Wettbewerbe sind allerdings
die einzigen Konstanten, denn
unser neues Fahrzeug muc019
wurde vom leeren Blatt Papier
weg komplett neu entwickelt
und teilt sich mit seinem Vorgän-
ger kein einziges Bauteil. Durch
diese jährliche konsequente Neu-
entwicklung sind wir in der La-
ge, flexibel auf mögliche Regle-
mentänderung zu reagieren und
unserem Entwicklergeist sind zu
Beginn einer neuen Saison kei-

ne Grenzen gesetzt. So konnten
wir mit muc019 auch den ulti-
mativen Schritt hin zur Alltags-
tauglichkeit gehen und werden
als einziges Team mit einem
Zweisitzer antreten.“

Wie sind die Fortschritte bei

der Entwicklung der E-Mobi-

lität?

Frasch: „Im letzten Jahrzehnt hat
man definitiv große Sprünge in
der Entwicklung elektrischer
Fahrzeuge gesehen. Durch das
Aufmischen des Automarktes
durch Firmen wie Tesla oder Ri-
mac wurden auch viele Groß-
konzerne dazu bewegt, die Idee
des elektrischen Antriebs ernst-
hafter zu verfolgen und E-Autos
nicht mehr nur als Spielzeuge für
Superreiche, sondern als Alltags-
fahrzeug für die Allgemeinheit zu

„E-Autos sind nicht mehr nur Spielzeuge für Superreiche“
Interview mit Robin Frasch über das TUfast ECO Team

CAMPUSSPIEGEL
Ausgabe April 2019

Aus dem Einsitzer der vergange-
nen Jahre wird beim ECO-Team
heuer ein Zweisitzer.

vermarkten. Auf diese Zukunft
wollen wir uns vorbereiten und
uns schon während unseres Stu-
diums mit den Technologien
vertraut machen, die uns in un-
serem späteren Berufsleben als
Ingenieure begegnen werden.“

Was ist an Eurem Fahrzeug

die technische Herausforde-

rung?

Frasch: „Die zentrale Herausfor-
derung ist definitiv die Dreitei-
lung unseres Augenmerks auf
die Effizienz, das autonome Sys-
tem und das Design. Mit jedem
Fahrzeug streben wir nach Per-
fektion in jeder Hinsicht, müssen
jedoch unseren äußerst strikten
Zeitplan einhalten. Innerhalb von
nur neun Monaten muss das
Auto entworfen, konstruiert und
gefertigt werden.“

Seid Ihr Botschafter für das

Ziel, bis 2025 ein Drittel E-

Autos auf die Straße zu be-

kommen?

Frasch: „Die Elektrifizierung des
individuellen Personentransports
wird wohl die zentrale Heraus-
forderung der kommenden Jah-
re. Natürlich wirkt ein geforderter
Prozentsatz an elektrischen Fahr-
zeugen bis 2025 auf den ersten
Blick wie eine einfache Lösung,
allerdings ist die Thematik weit-
aus differenzierter zu betrachten,
wenn man einen ernsthaften Lö-

sungsansatz finden will. Zu-
nächst einmal muss man zwi-
schen dem elektrischen Antrieb
an sich und der dafür nötigen
Energiespeicherung unterschei-
den. Während ein E-Motor ge-
genüber einem herkömmlichen
Verbrenner unzählige Vorteile be-
sitzt, bieten sich auch zahlreiche
unterschiedliche Möglichkeiten,
die benötigte Energie zu spei-
chern. Darunter wären die all-
seits bekannten Akkumulatoren,
aber auch Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen und Superkondensa-
toren bieten vielversprechende
Alternativen. Ein beliebter Kritik-
punkt an Autos mit Batteriezel-
len ist, dass die Beschaffung des
Lithiums, das momentan der
zentrale Bestandteil der verwen-
deten Akkus ist, enorm umwelt-
schädlich ist. Die fehlende Um-
weltverschmutzung während der
Fahrt würde somit lediglich an ei-
nen anderen Punkt der Produk-
tionskette verschoben werden.
Allerdings sollte man, nur weil
noch keine Komplettlösung für
ein Problem gefunden wurde,
nicht auf eine Teillösung verzich-
ten. Die starke Förderung der
Entwicklung der Elektromobilität
ist definitiv notwendig und es
wird wohl lediglich die Zeit zei-
gen, welche Methode der Ener-
giespeicherung sich durchsetzen
wird.“

Vielen Dank!



Aus dem Rathaus



nehmen schauen mit Argusau-
gen auf diese jungen Talente, die
Roboternutzungen mit ihren Vi-
sionen und ihren Ideen auf ein
neues Level heben können.
Auch in Zukunft haben die Stu-
dierenden auf dem Garchinger
Campus die Gelegenheit, sich
bei Roboy zu engagieren und Teil
des Netzwerks zu werden. Un-
ter www.roboy.org/join können
sich Interessenten bewerben
und vorstellen. Rafael Hostettler
würde sich vor allem freuen,
wenn noch Maschinenbauer und
Elektrotechniker sich dem Pro-
jekt anschließen. Roboy zeigt
auch, dass die Fakultät für
Elektrotechnik auf dem Garchin-
ger Campus längst schon stehen
müsste…

Roboy
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Das Vorbild ist der menschliche
Körper. Studenten auf dem Gar-
chinger Campus haben sich im
vergangenen Semester bereits
zum dritten Mal der Herausfor-
derung gestellt, einen Roboter
zu bauen, der wie ein mensch-
licher Körper funktioniert. Das
neue Szenario war eine Rikscha,
die kürzlich durch die Maschi-
nenbau-Fakultät fuhr.
Im letzten Semester bestand das
Unternehmen Roboy aus zehn
Teams, die an dem computerge-
steuerten Rikschafahrer arbeite-
ten. „Wir wollen dem Roboter
menschliche Fähigkeiten ge-

ben“, sagt Rafael Hostettler vom
Roboy-Team. Auch diesmal beim
Umbau eines Cargo-Fahrrads ha-
be man einige Erfolge errungen
und sich der Vision eines mensch-
lichen Roboters angenähert. Er
war sichtbar angetan von dem
Roboterfahrer in der Maschinen-
bau-Fakultät: „Vor ein paar Mo-
naten war gar nichts da und jetzt
fährt uns ein Roboter automa-
tisch durch die Maschinenbau-
Fakultät. Das ist schon ziemlich
krass.“
Vor der Pionierfahrt stellten die
Teams ihre Arbeit vor und zeig-
ten, wie sie zu ihren Ergebnis-

sen kamen. Unterstützt wurden
die Arbeiten von den Mitarbei-
tern verschiedener Lehrstühle.
Und die Studenten hatten die
Möglichkeit, ihr Erlerntes in ei-
nem interdisziplinären Projekt
praktisch umzusetzen, das nur
mit Teamwork gelingen kann.
Für viele war das die erste inter-
disziplinäre Zusammenarbeit für
so ein großes Ziel.
Auch künftig wird sich Roboy
jedes Semester einem Ziel wid-
men und dem Roboter eine Auf-
gabe geben, die man sich heute
noch von netten Menschen er-
füllen lässt. Das nächste Projekt

ist eine Aufforderung: „Roboy,
ich hätte gerne ein Eis!” Der Ro-
boter soll dann den Befehlsge-
ber auf dem Campus besuchen
und ihm die Pause versüßen. Die
Zielvorgaben und die Visionen
werden immer spannender. 2021
etwa soll der Roboter gehen und
einen Menschen bedienen kön-
nen.
Die bei Roboy beschäftigten Stu-
denten pflegen intensive Kon-
takte zur Wirtschaft, besuchen
Messen und bekommen neben
wertvollen Erfahrungen auch
spannende Kontakte für das künf-
tige Berufsleben. Viele Unter-

Der menschliche Roboter
Garchinger Studenten arbeiten an ihren Zukunftsvisionen

Garchinger Studenten mit der Vision
des menschlichen Roboters.
Fotos: Roboy

Der neue Luxus auf dem
Weg zur Cafeteria.

Roboy erfüllte vor vielen ge-
spannten Zuschauern seine
Aufgabe.



Organische Halbleiter sind leicht,
flexibel und einfach herstellbar.
Doch bei Energieausbeute und
Langlebigkeit erfüllen sie bisher
oft noch nicht die Erwartungen.
Forscher der TU München (TUM)
verwenden neuerdings ein Data-

Mining-Verfahren, um aussichts-
reiche organische Verbindungen
für die Elektronik der Zukunft
aufzuspüren.
Klassische Solarzellen aus Sili-
zium herzustellen ist ein sehr
energieintensiver Prozess und

deshalb sucht die Forschung
neue Lösungen. Zudem sind die-
se Produkte starr und spröde.
Organische Halbleitermaterialien
dagegen sind flexibel und leicht.
Sie wären eine vielversprechen-
de Alternative, wenn sie bei Wir-

kungsgrad und Langlebigkeit mit-
halten könnten.
Zusammen mit seinem Team
sucht Prof. Dr. Karsten Reuter,
Professor für Theoretische Che-
mie der TU München, nach neu-
en Substanzen für die Photovol-
taik, aber auch für Displays oder
lichtemittierende Dioden, kurz
OLEDs. Im Fokus stehen orga-
nische Verbindungen, deren zen-
trales Gerüst auf Kohlenstoff-
atomen basiert.

Kandidaten für die Elektronik

der Zukunft

Je nach Struktur und Zusam-
mensetzung haben die Moleküle
und die aus ihnen gebildeten
Materialien unterschiedlichste
physikalische Eigenschaften. Es
gibt daher zahlreiche aussichts-
reiche Kandidaten für die Elek-
tronik der Zukunft. Ein großes
Problem war bisher, diese aufzu-
spüren. „Es dauert Wochen bis
Monate, um ein neues Material
im Labor herzustellen, zu testen
und zu optimieren“, sagt Prof.
Dr. Reuter. Mit Computational
Screening wird dieser Prozess
nun erheblich beschleunigt.

Sowohl das Kohlenstoff-Grundgerüst
der Moleküle als auch die funktionalen
Gruppen können die Leitfähigkeit ent-
scheidend beeinflussen.
Grafik: C. Kunkel / TUM

Für die Suche nach aussichtsrei-
chen organischen Halbleitern
braucht der Forscher weder Rea-
genzgläser noch Bunsenbrenner.
Mit einem leistungsstarken Rech-
ner analysiert das Team der TUM
bereits vorhandene Datenban-
ken. Data-Mining heißt diese
virtuelle Suche nach Zusammen-
hängen und Mustern. „Entschei-
dend beim Data-Mining ist, dass
man weiß, wonach man sucht“,
betont Privatdozent Dr. Harald
Oberhofer, der das Projekt leitet.
„In unserem Fall ist es die elek-
trische Leitfähigkeit. Eine hohe
Leitfähigkeit sorgt beispielsweise
dafür, dass in der Photovoltaik-
Zelle viel Strom fließt, wenn Son-
nenlicht die Moleküle anregt.“

Algorithmen finden

Schlüsselparameter

Mit seinen Algorithmen kann er
nach ganz bestimmten physikali-
schen Parametern suchen. Wich-
tig ist beispielsweise der „Kopp-
lungsparameter“. Je größer die-
ser ist, desto schneller wandert
ein Elektron von einem Molekül
zum nächsten. Ein weiterer Fak-
tor ist die „Reorganisations-Ener-
gie“: Sie definiert, wie aufwen-

dig es für ein Molekül ist, nach
einem Ladungstransfer die Struk-
tur an die neue Ladung anzupas-
sen – je energetisch günstiger
das geht, desto besser für die
Leitfähigkeit.
Mit Hilfe der Algorithmen hat
das Forscherteam Struktur-Daten
von 64.000 organischen Einkris-
tallen analysiert und in Clustern
zusammengefasst. Das Ergeb-
nis: Sowohl das Kohlenstoff-
basierte Gerüst der Moleküle als
auch die „funktionalen Grup-
pen“, also die Verbindungen, die
seitlich am zentralen Gerüst hän-
gen, können die Leitfähigkeit
entscheidend beeinflussen. Die
Cluster zeigen, welche Gerüste
und welche funktionalen Grup-
pen einen guten Landungstrans-
port erlauben und damit be-
sonders geeignet sind für die
Entwicklung elektronischer Bau-
teile.
„Damit können wir jetzt nicht nur
die Eigenschaften eines Mole-
küls voraussagen, sondern auch
mit Hilfe künstlicher Intelligenz
neue Verbindungen designen,
bei denen sowohl Gerüst als
auch funktionale Gruppen eine
sehr gute Leitfähigkeit verspre-
chen“, erklärt Prof. Dr. Reuter.
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Lego mit Molekülen statt Steinen
Chemisches Data-Mining beschleunigt Suche nach neuen organischen Halbleitern

Aus der Forschung

Castingshow der Moleküle mit künst-
licher Intelligenz: (von links) Erstautor
Christian Kunkel, Dr. Harald Oberhofer
und Prof. Dr. Karsten Reuter.
Foto: Andreas Battenberg / TUM
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Aus der Forschung Termine

Mittwoch, 20. März bis
Freitag, 22. März,
Fakultät für Maschinenwesen: Studierendenforum
des 28. Materialflusskongresses.

Donnerstag, 21. März,
Leibniz Rechenzentrum: Sicherheitstag 2019.
Nähere Informationen unter www.lrz.de/services/
termine/2019_sicherheits-tag

Freitag, 22. März,
Leibniz Rechenzentrum: Datenschutztag 2019.
Nähere Informationen unter www.lrz.de/services/
termine/2019_datenschutz-tag

Samstag, 23. März,
14.00 Uhr, Garmin Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – FC Ingolstadt 04 II.

Samstag, 23. März,
20.00 Uhr, Theaterzelt im Bürgerpark:
Irish Heartbeat – Let’s Celebrate St. Patricks Day

Donnerstag, 28. März:
Schülertag an der TU München.

Samstag, 6. April,
14.00 Uhr, Garmin Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – FV Illertissen.

Samstag, 6. April,
21.00 Uhr, Stadtgebiet Garching: Garchinger
Kneipenfest – Bands und Lokale siehe Seite 13.

Donnerstag, 2. Mai,
Freitag, 3. Mai,
TUM-Stammgelände Arcisstraße:MaiTUM 2019.

Termine des Planetariums Supernova
finden Sie unter https://supernova.eso.org

Termine

Während spektroskopische Mes-
sungen normalerweise über vie-
le Moleküle mitteln, liefert eine
an der Technische Universität
München entwickelte, neue Me-
thode präzise Aussagen über die
Wechselwirkung genau eines
Moleküls mit seiner Umgebung.
Damit lassen sich schneller effi-
ziente Moleküle für zukünftige
Technologien in der Photovoltaik
finden.

Einem internationalen Team um
den TUM-Chemiker Prof. Dr. Jür-
gen Hauer ist es nun gelungen,
die spektralen Eigenschaften ein-
zelner Moleküle zu bestimmen.
Die Forscher konnten Absorp-
tions- und Emissionsspektren
der untersuchten Moleküle über
einen breiten Spektralbereich in
einer einzigen Messung erfassen
und so exakt bestimmten, wie
ein Molekül mit seiner Umge-

bung interagiert, wie es Energie
aufnimmt und wieder abgibt.
Normalerweise wird bei solchen
Messungen über tausende,
manchmal Millionen von Mole-
külen gemittelt, weshalb wichti-
ge Detailinformationen verloren
gehen. „Bisher ließen sich Emis-
sionsspektren routinemäßig er-
fassen, Absorptionsmessungen
an Einzelmolekülen waren je-
doch extrem aufwendig“, erklärt

Prof. Dr. Hauer. „Wir sind damit
an der ultimativen Grenze der
Nachweisbarkeit angelangt.“

Kompaktes Gerät,

schnelle Messung

Die neue Methode basiert auf ei-
nem kompakten Instrument, das
die Münchner Chemiker in Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen
am Politecnico di Milano entwi-
ckelten. Dieses Gerät erzeugt
einen doppelten Laserimpuls mit
kontrollierter Verzögerung zwi-
schen den Anregungen. Der
zweite Puls moduliert das Emis-
sionsspektrum auf eine spezifi-

sche Art, die ihrerseits Informa-
tionen über das Absorptions-
spektrum enthält. Diese Infor-
mationen lassen sich dann über
eine Fourier-Transformation aus-
werten.
„Der Hauptvorteil ist, dass wir ei-
nen herkömmlichen Messaufbau
zur Erfassung von Emissions-
spektren mit nur wenig Aufwand
in ein Gerät zu Messung von
Emissions- und Absorptionsspek-
tren verwandeln können“, betont
Prof. Dr. Hauer. Die Messung
selbst ist relativ einfach. „Um
neun Uhr morgens haben wir
das Gerät in den Aufbau an der
Universität Kopenhagen einge-
baut“, erzählt der Wissenschaft-
ler. Keine zweieinhalb Stunden
später hatte man dann auch
schon die ersten brauchbaren
Messdaten.

Der Photosynthese

auf der Spur

Mit Hilfe der neuen Spektrosko-
pie-Methode wollen die Chemi-
ker nun einzelne Moleküle stu-
dieren, etwa den Energiefluss in
metall-organischen Verbindungen
oder physikalische Effekte bei
Molekülen, wenn sie mit Was-
ser oder einem anderen Lö-
sungsmittel in Kontakt kommen.
Der Einfluss eines Lösungsmit-
tels ist auf Einzelmolekülebene
noch wenig erforscht. Die Che-
miker wollen den Energiefluss
auch zeitlich aufgelöst darstellen
und so verstehen, warum er in
bestimmten Molekülen schnel-
ler und effizienter stattfindet als
in anderen. „Konkret interessie-
ren wir uns für den Energie-
transfer in biologischen Molekül-
verbänden, in denen Photosyn-
these stattfindet“, sagt Prof. Dr.
Hauer.
Besonders im Fokus hinsichtlich
späterer Anwendungen steht der
Lichtsammelkomplex LH2. „Wenn
wir natürliche Lichtsammelkom-
plexe verstanden haben, können
wir über künstliche Systeme
nachdenken, wie sie in der
Photovoltaik zum Einsatz kom-
men“, sagt der TUM-Forscher.
Die Erkenntnisse könnten die
Grundlage für zukünftige Tech-
nologien in der Photovoltaik sein.
Ziel ist die Entwicklung einer
neuartigen organischen Solar-
zelle.

An der Grenze der Nachweisbarkeit

Neue Methode erlaubt Spektroskopie an einzelnen Molekülen
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Prof. Dr. Juergen Hauer (l.) und Erstau-
tor Erling Thyrhaug mit ihrem Messin-
strument. Im Hintergrund Spektren, die
damit aufgenommen wurden.
Foto: Andreas Battenberg / TUM




