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Kamine in der Milchstraße

Besucht:
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die Wissenschaft hat die Lösun-
gen, aber die Gesellschaft
braucht den Mut. Der Hyperloop
ist technisch weit und die Idee
der Fahrt nach Hamburg oder
Berlin in gut einer Stunde klingt
verlockend. Die Alternative zu In-
landsflügen und damit ein spür-
barer Umweltschutz liegt auf
dem Tisch. Die Ingenieure wer-
den ihre finalen Aufgaben noch
lösen.
Die Mut erfordernden Fragen
werden über die Fortbewegung
der Zukunft aber letztlich ent-
scheiden. Trauen es sich die
Menschen, sich in einer Kapsel
in Lichtgeschwindigkeit durch ei-
ne Röhre schießen zu lassen?
Traut es sich die Politik, eine Ge-
radeauslinie von München nach
Berlin zu ziehen und sich gegen
die Anwohner durchzusetzen?
Der Hyperloop kann neben der
coolen Beförderung auch den

Verbrauch von fossiler Energie
verhindern und mit demWaren-
transport Lastwagen von den
Autobahnen holen.
Hier geht es nicht um ein tech-
nisches Spielzeug, sondern auch
ein bisschen um die Rettung der
Bienen. Der Hyperloop in der
Röhre hätte nämlich auch den
Vorteil, keine Insekten an die
Windschutzscheibe zu bekom-
men. In einer sich wandelnden
Gesellschaft wünschen sich die
Autofahrer ja wieder mehr In-
sekten auf der Scheibe als Indi-
kator für die Wiederherstellung
des ökologischen Gleichge-
wichts.
Etwas mehr Mut würde uns
Deutschen gut zu Gesicht ste-
hen.

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

Garching ist ein Vorbild für Ham-
burg. Aus der norddeutschen
Metropole kam eine Delegation
der Grünen mit Wissenschaft-
lern in die bayerische Universi-
tätsstadt, um für die Entwick-
lung des Wissenschaftscampus
Bahrenfeld („Science City Bah-
renfeld“) zu lernen.
Ziel des zweitägigen Aufenthal-
tes war der Erfahrungsaus-
tausch mit mehreren Machern
der Garchinger Wissenschafts-
stadt. Neben den wissenschaft-
lichen wurden auch unterneh-
merische und infrastrukturelle
Aspekte betrachtet. Auf dem
Forschungscampus besichtigte
die Delegation Unternehmen zur
Startup-Förderung und nahm an
Gesprächsrunden teil. Man war
durchaus beeindruckt, wie hier
auf dem Campus Ausgründun-
gen von Unternehmen gefördert
und unterstützt werden.
Station machten die Hamburger
auch im Garchinger Rathaus.
Hier gab Bürgermeister Dietmar
Gruchmann einen Überblick
über Garching. „Ein solcher In-
formationsaustausch ist äußerst

gewinnbringend. Alle Beteiligten
können voneinander lernen und
man muss das Rad ja nicht im-
mer neu erfinden“, sagte Gruch-
mann. Sein Tipp für die Gäste
war, studentisches Wohnen und
die Forschungseinrichtungen
möglichst nah beieinander anzu-
siedeln. So spare man Zeit und
es entstünden wertvolle Syner-

gieeffekte. Der Garchinger Bür-
germeister hatte sichtbar Freu-
de an dem Treffen: „Es freut
mich natürlich sehr und macht
mich auch stolz, dass unser Gar-
chinger Forschungszentrum über-
regional so positiv wahrgenom-
men und sogar als erfolgreiches
Vorbild herangezogen wird.“
Große Pläne hat die Stadt Ham-

burg für das Gelände rund um
das Deutsche Elektronen-Syn-
chrotron, DESY, im Stadtteil
Altona. In der „Science City
Bahrenfeld“ sollen in den nächs-
ten 20 Jahren neue Wissen-
schaftseinrichtungen, Forschung
und Lehre für rund 5000 Studie-
rende sowie 2500 Wohnungen
geschaffen werden.

Aus dem Campusleben

Akademie wählt acht
neue Mitglieder

Lernbesuch in Garching
Vertreter der Hamburger Grünen zu Gast auf dem Forschungscampus

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat acht
neue ordentliche Mitglieder gewählt. Die Wissen-
schaftler gehören fünf bayerischen Universitäten und
Forschungseinrichtungen an.
Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt:
• Daniel Cremers, Inhaber des Lehrstuhls für Bildver-
arbeitung und Künstliche Intelligenz (Technische Uni-
versität München)

• Frank Fischer, Inhaber des Lehrstuhls für Empiri-
sche Pädagogik und Pädagogische Psychologie (Lud-
wig-Maximilians-Universität München)

• Stephan Hartmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wis-
senschaftstheorie (LMU München)

• Matthias Mann, Direktor am Max-Planck-Institut für
Biochemie und Leiter der Abteilung „Proteomics
und Signaltransduktion“(Martinsried)

• Laurens W. Molenkamp, Inhaber des Lehrstuhls III
für Experimentelle Physik (Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg)

• Heike Paul, Inhaberin des Lehrstuhls für Amerikanis-
tik, insbesondere nordamerikanische Literatur- und
Kulturwissenschaft (Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg)

• Christian Walter, Inhaber des Lehrstuhls für Völker-
recht und Öffentliches Recht (LMU München)

• Peter Wasserscheid, Inhaber des Lehrstuhls für
Chemische Reaktionstechnik (CRT) (FAU Erlangen-
Nürnberg)

Hundertstes
Stipendium für inter-
nationale Postdocs

Die TU München (TUM) hat in ihrem Postdoc-Pro-
gramm das hundertste Stipendium vergeben. Es geht
an die taiwanesische Biotechnologin Chien-Yun Lee
von der National Chung Hsing University. Am Lehr-
stuhl für Proteomik und Bioanalytik wird sie untersu-
chen, wie Proteine auf hunderte von Medikamenten
reagieren, um neue Erkenntnisse für die personalisier-
te Krebsbehandlung zu gewinnen.
Die TUM lädt regelmäßig 50 herausragende Wissen-
schaftler von Einrichtungen im Ausland für eine Woche
zum Kennenlernen ein – mit der Chance auf ein an-
schließendes Forschungsstipendium. Postdocs sind
im internationalen Wettbewerb der Forschungsuniver-
sitäten von großer Bedeutung, weil sie auf der Karrie-
restufe zwischen Promotion und Professur neue Ideen
mit internationaler Erfahrung verbinden. Zum zehnten
Mal kommen nun 50 vorausgewählte Interessenten,
um sich an der TUM umzusehen und sich in Gesprä-
chen mit der fachlich einschlägigen Professorenschaft
für das begehrte einjährige Forschungsstipendium der
TUM Universitätsstiftung zu qualifizieren.

Die Hamburger Abord-
nung war beeindruckt
vom Garchinger For-
schungscampus.
Foto: Stadt Garching



Wie geht es denn dem aktuel-

len Hyperloop-Weltmeister?

Jukic: „Dem geht’s gut. Wir ar-
beiten gerade daran, den Titel zu
verteidigen. Derzeit werden die
Prototypen getestet.“

Wird der Hyperloop jedes Jahr

neu aufgebaut oder nur upge-

datet?

Jukic: „Alle Teile sind neu. Unser
Ziel ist es, jedes Jahr einen neuen
Hyperloop zu bauen auf der Basis
unseres vorhandenen Knowhows.“

Meistens waren die Garchin-

ger die schnellsten, wenn sie

bei Elon Musk vorbeifuhren.

Wird das heuer wieder so?

Jukic: „Ja, selbstverständlich
(lacht). Spaß beiseite: Wir simu-
lieren und testen viel. Wir ver-
suchen, im Vorfeld möglichst
genaue Prognosen zu machen,
was wir aus der Technik heraus-
kitzeln können. Wir sind auf ei-
nem guten Weg und selbst
pessimistische Einschätzungen
sehen noch ganz gut aus.“

Was kann der Hyperloop bes-

ser als die anderen?

Jukic: „Darüber rätseln wir auch
ständig. Ich denke, dass wir ei-

nen ganz großen Unterschied ha-
ben zu anderen. Wir sehen den
Wettbewerb als Racing an und
haben den Prototyp auf Racing
ausgelegt, was jedoch nicht
bedeutet, dass wir das Projekt
Hyperloop nicht ernst nehmen.
Parallel dazu haben wir ein For-
schungsteam, dass an einem
funktionsfähigen Modell für den
Transport von Personen und Wa-
ren arbeitet. Diese beiden Dinge
schließen einander aus und
andere Teams versuchen beides
in einem zu machen. Wenn du
zwei Sachen ein bisschen kannst,
dann kannst du nichts so richtig.
Wir müssen keine Kompromis-
se machen.“

Die Wettbewerbe sind toll,

aber wie real ist denn der

Hyperloop?

Jukic: „Es ist technisch möglich,
aber noch nicht in der nahen Zu-
kunft. Noch gibt es technische
Probleme, die aber alle lösbar
sind. Es gibt ingenieurstechni-
sche Fragen, aber auch rechtli-
che Themen, etwa das der Land-
nutzung. Der Hyperloop fährt
in Schallgeschwindigkeit und
braucht die gerade Strecke. Man
kann keine Kurven machen und
keine Dörfer umfahren. Man
muss ja aktuell nur darauf schau-
en, wie schwierig das Verlegen
von Stromtrassen ist. Beim

Hyperloop wird das dann genau-
so sein. Die Fragen sind dann
auch, ob der Wille und der Mut
für so ein Projekt da sind.“

Macht ein 1200 Stundenkilo-

meter schneller Hyperloop

Probleme für die Nachbar-

schaft?

Jukic: „Ich denke, dass man
nicht viel davon mitbekommt.
Oberirdisch würde man nur eine
Röhre sehen. Es gäbe aber kei-
nen Lärm und keine Rüttelung.“

Ab wann können Sie sich vor-

stellen, dass der Hyperloop

Menschen von A nach B trans-

portiert?

Jukic: „Das mit Menschen ist ein
schwieriges Thema. Zunächst
planen wir, dass erst Güter trans-
portiert werden sollen. Das ist si-
cherheitstechnisch weniger kri-
tisch. Bei Menschen stellen sich
Fragen wie etwa, was bei einem
Druckabfall in der Kabine pas-
siert. Zudem hat man da mehr
Aufwand bei der Zertifizierung.
Den Warentransport halte ich in
zehn Jahren für möglich. Beim
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„Wir wollen nicht nur Racing machen,
sondern etwas Neues schaffen“
Interview mit Hyperloop-Teamchef Toni Jukic über die Technik, eine bayerische
Teststrecke und die reale Umsetzung

Interview

Die Studenten vom Gar-
chinger Campus leisten
eine exzellente Entwick-
lungsarbeit.
Foto: TUM Hyperloop

Mit bis zu 1200 Stundenkilometern könnte ein Hyperloop durch eine Röhre Menschen befördern und so langsam soll die Vision der

Passagierbeförderung realer werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann haben in der

jüngsten Vergangenheit über eine bayerische Teststrecke dieser Zukunftstechnologie gesprochen. Der Campusspiegel fragte bei den

Hyperloop-Weltmeistern vom Forschungscampus nach und sprach mit TUM-Hyperloop-Teamchef Toni Jukic (22) über den neuen

Hyperloop und die Möglichkeiten und Probleme dieser Technik.

Teamchef Toni Jukic will mit dem Team
TUM Hyperloop wieder Weltmeister
werden.

Toni Jukic



Jukic: „Das auf jeden Fall. Wir
planen für den Wettbewerb, auf
einer Meile 600 km/h zu schaf-
fen.“

Und bei 30 Kilometern Strecke

dann auch 1000 km/h?

Jukic: „Die Frage ist eher, wie
viel Beschleunigung man den
Fahrgästen zumuten kann. Die
U-Bahn beschleunigt mit 0,1 g,

was man gerade noch als ange-
nehm empfindet. Bei Waren sind
1000 Stundenkilometer machbar,
Passagiere würden jedoch eine
Beschleunigung von 0,3 g erfah-
ren.“

Prof. Dr. Herrmann erwartet

Hyperloop-Menschenbeförde-

rung in 30 Jahren. Ist das rea-

listisch?

Jukic: „Ja, das denke ich schon.“

Wie sehen die im Hyperloop-

Team engagierten Studenten

ihre Zukunft? Möchten die

Teammitglieder nach dem Stu-

dium eher in die klassische

Industrie oder bauen sie die

Hyperloop-Industrie auf?

Jukic: „Bei uns geht die Mei-
nung stark Richtung Start-Up.
Wir sind sehr dynamisch, arbei-
ten bis tief in die Nacht und ste-
hen später auf. In den großen
Firmen gibt es das nicht. Mit
einer klassischen Arbeitsweise
könnten wir unsere Prototypen
nie so schnell entwickeln. Wir
haben keine Hierarchien und ha-
ben Lust an der Arbeit.“

Sie wollen also nicht in geho-

bener Position viel Geld ver-

dienen, sondern cool die Welt

verändern?

Jukic: „So sehe ich das. Wir wol-
len nicht nur Racing machen,
sondern etwas aufbauen und
später etwas Neues schaffen.
Das ist für mich die Kernidee des
Hyperloop.“

Was machen Sie in 30 Jahren?

Chef der Garchinger Hyper-

loop-Gesellschaft?

Jukic: „Chef interessiert mich
nicht. Ich will etwas konkret um-
setzen. Als Chef hat man mehr
Probleme mit Bürokratie.“

Also dann Ingenieur bei der

Garchinger Hyperloop-Gesell-

schaft?

Jukic: „Genau. So kann man das
abschließend sagen.“

Vielen Dank für das Gespräch.

Personentransport geht es da-
rum, ob der Bedarf da ist und
Menschen dafür Geld bezahlen
würden. Da wage ich keine zeitli-
che Prognose.“

Zuletzt hatten prominente Per-

sonen über eine bayerische

Teststrecke gesprochen. Minis-

terpräsident Söder will das

und TUM-Präsident Prof. Dr.

Herrmann hätte gerne eine

Teststrecke von Ottobrunn

zum Campus Garching. Seid

ihr Studenten da involviert?

Jukic: „Wir sehen uns auf jeden
Fall involviert. Was Hyperloop an-
geht, sind wir die erste Anlauf-
stelle. Der Plan von Prof. Dr.
Herrmann war es, ein Konsor-
tium aufzubauen, um diese Idee
weiterzuverfolgen. Wir sehen
uns als Teil dieses Konsortiums.

Das Thema ist aber noch recht
frisch und zu mir ist noch nichts
durchgedrungen, wie eine kon-
krete Umsetzung aussehen
könnte.“

Würde denn eine 30 Kilometer

lange Teststrecke etwas brin-

gen?

Jukic: „Es würde sehr helfen,
Knowhow zu gewinnen. Wir ha-

ben 200 Meter Teststrecke bei
uns, SpaceX in Los Angeles hat
eine Röhre mit einer Meile Län-
ge. In der Wüste von Nevada
gibt es noch eine mit etwa einer
halben Meile. Um das Poten-
zial des Hyperloop zu testen,
braucht es eine längere Stre-
cke.“

Kann man da schon richtig Ge-

schwindigkeit aufbauen?
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Toni Jukic

Der Pod in der Röhre: Die Beförde-
rungstechnik der Zukunft?
Foto: TUM Hyperloop

Prominente Fürsprecher für eine Teststrecke in Bayern: Ministerpräsident Markus
Söder und TUM-Präsident Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann sind sehr angetan von
dem Hyperloop made in Garching.
Foto: Andreas Heddergott / TUM

Interview



Wie sehr hat sich Ihr Leben

durch HAICU verändert?

Prof. Dr. Theis: „Es geht ja gera-
de erst los mit dem Aufbau.
Jetzt werden viele neue Ver-
pflichtungen auf mich zukom-
men, aber vor allem auch neue
Chancen. Wir gewinnen durch
dieses Helmholtz-Projekt nun ei-
ne große Sichtbarkeit über viele
Forschungsbereiche hinweg. Ich
freue mich sehr darauf.“

Wie kam es dazu, dass Sie

Vorsitzender dieses bedeuten-

den Netzwerkes werden durf-

ten?

Prof. Dr. Theis: „Ich arbeite
schon sehr lange in dem Be-
reich mit meinem Fokus auf bio-
medizinischen Daten. In der
Helmholtz Gemeinschaft arbei-
te ich schon seit längerem, und
meine Gruppe publiziert gut.
Aber zuletzt haben wir uns ein-
fach mit dem besten Konzept

und dem besten Standort gegen
die anderen Mitbewerber durch-
gesetzt.“

Welche Aufgaben und Ziele

haben Sie für diesen Zusam-

menschluss formuliert?

Prof. Dr. Theis: „Wir haben einen
Antrag geschrieben und hatten
wohl auch etwas Glück, den
Wettbewerb mit anderen Helm-
holtz Standorten zu gewinnen. KI
wird überall beworben, es wird
von Industrie 4.0 gesprochen
und doch ist es im Kern etwas,
was viele Leute noch nicht ver-
stehen. Unser Ziel ist es, diese
Idee von der angewandten KI
weiter zu bringen. Wir wollen
den Zauber etwas herausneh-
men, genau sagen, was das ist
und wie es in der Praxis ange-
wandt werden kann. Mein Ziel
ist es, den Zugriff auf KI zu de-
mokratisieren, sodass alle For-
scher darauf zurückgreifen kön-
nen.“

Wie sehen Sie den Status Quo

der Künstlichen Intelligenz?

Prof. Dr. Theis: „Es gibt derzeit ex-
trem viel Hype, obwohl das The-
ma eigentlich sehr alt ist. Es gibt
es schon seit den 50er Jahren
und jetzt hat sich durch den Zu-
sammenschluss von Computern,
großen Datenmengen und neuen
Algorithmen dieser Boom entwi-
ckelt. Das macht das Thema sehr
spannend. Der Begriff Künstliche
Intelligenz wird aber oft in der
Anwendung verwendet, wenn
man eigentlich maschinelles Ler-
nen meint. Das ist ein Unterbe-
reich der Künstlichen Intelligenz.“

Besteht die Hauptaufgabe der-

zeit in der wissenschaftlichen

Arbeit oder darin, den Men-

schen die Angst zu nehmen?

Prof. Dr. Theis: „Diese Frage hö-
re ich immer wieder bei Podi-
umsdiskussionen, das ist sehr
wichtig. Helmholtz macht große

Forschung und mit dem Ziel, die
großen Aufgaben der Gesellschaft
zu lösen. Daher zielt HAICU
zunächst vor allem auf die For-
schung, wo es ähnliche Befürch-
tungen gibt. In ‚meinem‘ Ge-
sundheitsbereich geht es oft um
höchst sensible Daten und da ist
die Ethik alles andere als trivial –
muss man Menschen mit allen
Mitteln (und Daten) helfen, und
wie weit darf man Daten dazu
integrieren. Daran arbeiten Philo-
sophen und andere Kollegen aus
den Geisteswissenschaften, die
mit HAICU zusammenarbeiten.“

Müssen erst wissenschaftliche

Aufgaben gelöst werden, be-

vor man das Thema den Men-

schen näher bringt?

Prof. Dr. Theis: „Im Prinzip ist
das schon nah dran an den Men-
schen. Beim Klimawandel oder
für Krankheiten wie Diabetes
braucht man heute schon KI.
Fraglos ist die Zukunft der Me-

dizin datenbasiert. Das erste Ge-
nom hat früher 100 Millionen
gekostet und kostet heute nur
noch ein paar Hundert Euro. In
Zukunft werden Ärzte daher
noch viel stärker von Computern
unterstützt werden. Der Arzt
kann dann individualisierter auf
seinen Patienten eingehen und
verschreibt nicht einfach nur
irgendein Medikament, das zu ei-

nem Mittelwert passt. Solche
Methoden ermöglichen erst, bei-
spielsweise spezielle Variationen
der Krankheit zu sehen. Beim
Klimawandel oder der Hochener-
giephysik, wie in Helmholtz be-
trieben, ist es ähnlich.“

Welche Vision haben Sie, was

in zehn Jahren auf der Welt

verändert sein sollte?

Prof. Dr. Theis: „Ich persönlich
will biomedizinische Systeme
immer besser verstehen und
vorhersagen. Damit kann ich
dann verstehen, was in der
Krankheit schiefläuft und was
man dagegen tun kann. Bei uns
geht es vor allem um Diabetes
und Lungenerkrankungen. Eine
Stufe höher habe ich die Lang-
zeitvision, dass wir die gerade

erst an der Oberfläche kratzen-
den Methoden systematisch in
die Anwendung bringen. Wir
wollen nicht nur schöne Papiere
schreiben. Ich bin fest davon
überzeugt, dass diese Technik
immer breiter und schneller an-
gewandt wird.“

Wir bedanken uns

für das Gespräch.

Prof. Dr. Dr. Fabian Theis wurde als Lei-
ter des Helmholtz-HAICU-Netzwerkes
ausgewählt.
Foto: Helmholtz Zentrum München„Die Zukunft der Medizin ist datenbasiert“

Interview mit HAICU-Leiter Prof. Dr. Dr. Fabian Theis
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Prof. Dr. Dr. Fabian TheisInterview

Künstliche Intelligenz (KI) und

Maschinelles Lernen sind zwei

wesentliche Schlüsselberei-

che für die Wissenschaft, um

auf vielen Forschungsfeldern

von Gesundheit bis Klima-

wandel die zentralen Zukunfts-

fragen beantworten zu können.

Die Helmholtz-Gesellschaft

hat mit der Helmholtz Artifi-

cial Intelligence Cooperation

Unit (HAICU) ein bundeswei-

tes Netzwerk geschaffen, um

Verfahren der Künstlichen In-

telligenz zu entwickeln und

auf eigene Daten anzuwen-

den. Prof. Dr. Dr. Fabian Theis

von der TU München, ein

international angesehener For-

scher aus dem Bereich der

Systembiologie, wurde nun

die Ehre zuteil, HAICU zu lei-

ten. Der Campusspiegel sprach

deshalb mit dem Professor

von der Mathematik-Fakultät

über dieses besondere Pro-

jekt.

Prof. Dr. Dr. Fabian Theis
Prof. Theis (*1976) forscht auf dem Gebiet der Systembiologie.
Schwerpunkt ist die mathematische Modellierung biologischer
Prozesse – im Vordergrund stehen die Modellierung von Zell-
heterogenitäten durch Einzelzellanalysen und die Integration
von omics-Daten in systemmedizinischen Ansätzen.
Nach dem Studium der Mathematik und Physik promovierte
Fabian Theis in der Biophysik an der Uni Regensburg (2002),
wo er 2008 auch habilitierte. Parallel promovierte er in Infor-
matik an der Uni Granada (2003). Nachdem er als Postdoc in
Regensburg, Tokyo und Tallahassee arbeitete, war er von 2006
bis 2007 Bernstein Fellow am MPI für Dynamik und Selbstor-
ganisation in Göttingen. Anschließend leitete er sechs Jahre
lang die Arbeitsgruppe für ‚Computational Modeling in Biology’
am Helmholtz Zentrum München und wurde 2009 „Associate
Professor“ am Lehrstuhl für Angewandte Mathematik der
TUM. Seit 2013 ist Prof. Theis Ordinarius für Biomathematik an
der TUM und leitet das Institute of Computational Biology am
Helmholtz Zentrum München.

Wichtigste Auszeichnungen

– Erwin-Schrödinger-Preis (2017)
– m4 Award, Wirtschaftsministerium Bayern (2015)
– ERC-Starting Grant „Latent Causes“ (2010)
– Mitgliedschaft in der „Jungen Akademie“ (an der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina) (2009)

– Heinz Maier-Leibnitz Preis, DFG (2006)



Es herrscht Aufruhr in der Neu-
tronenleiterhalle. Das Instrument
KWS-2, das stolze fünf Tonnen
auf die Waage bringt, soll ange-
hoben werden. Es ist eine Her-
kulesaufgabe, diesen Koloss aus
Edelstahl zu bewegen, nicht nur
wegen des enormen Gewichtes,
sondern auch wegen der nötigen
Koordination.
Eine der Komponenten des In-
struments KWS-2 am Heinz Mai-
er-Leibnitz Zentrum ist ein 22
Meter langes und 1,4 Meter di-
ckes Rohr, in dem der Detektor
in einem Bereich zwischen ei-
nem und 20 Metern hinter der
zu untersuchenden Probe fahren
kann. So kann die Kleinwinkel-
streuung verschiedener Materi-

alien gemessen werden. 2015
hat das KWS-2 einen neuen
Detektor spendiert bekommen
mit einer bis zu 25-fach höheren
Messleistung im Vergleich zum
Vorgänger. Nur konnte man die
volle Leistung nicht optimal aus-
nutzen, weil der Neutronenstrahl
oberhalb der Detektormitte auf-
traf. Damit war das Messergeb-
nis bei kurzen Abständen zur
Probe am oberen Rand etwas
abgeschattet. Da der Detektor
die ganze Querschnittsfläche des
Rohres einnimmt, war es auch
nicht möglich, innerhalb des Roh-
res nachzujustieren. Die einzige
Lösung war es, das Instrument
als Ganzes um zehn Zentimeter
nach oben zu verschieben.

Für die Anhebung des Detektors
kamen externe Profis. Die Firma
A&K Hebetechnik aus Berlin
hebt normalerweise Brücken
oder Häuser und nun eben das
Rohr. Es werden 16 Hydraulikzy-
linder unter dem Rohr in Stellung
gebracht. Mit einer aufwendigen
Ventilsteuerung und einem com-
putergesteuerten Wegmesssys-
tem wurde das Rohr millimeter-
weise angehoben. „Der ganze He-
bevorgang musste synchron erfol-
gen, sonst könnte sich das Rohr
verbiegen. Dies würde zu einer
Dejustage des Schienensystems
und einer Leckage der Anlage füh-
ren“, erklärte Kendal Bingöl.

Zielsicher erreichte das Rohr
seine Destination und umso
größer ist die Erleichterung, als
am Ende seine Lage nachge-
messen wird. Nur zwei Millime-
ter beträgt die Differenz zwi-
schen den beiden Rohrenden
und damit liegt alles im akzepta-
blen Rahmen.
Und tatsächlich hat sich schnell
nach der Öffnung des Strahles
gezeigt, dass die Verschiebung
ein voller Erfolg war. Der Strahl
trifft die Detektorfläche mittig
und jetzt können Dr. Aurel Radu-
lescu und seine Kollegen das vol-
le Potential ihres Detektors aus-
nutzen.

Aus der Forschung
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In Zahnpasta, Teflon, LEDs und
Medikamenten zeigt es seine
positiven Seiten – doch elemen-
tares Fluor ist extrem aggressiv
und hochgiftig. Versuche, die
Kristallstruktur von festem Fluor
mit Röntgenstrahlen zu bestim-
men, endeten vor 50 Jahren mit
Explosionen. Mit Neutronen der
Forschungs-Neutronenquelle
Heinz Maier Leibnitz (FRM II) ist
es einem Forschungsteam nun
gelungen, die tatsächliche Struk-
tur des Fluors aufzuklären.
Fluor ist das reaktivste chemi-
sche Element und zudem sehr
giftig. Gleichzeitig wird es aber in
vielen Bereichen verwendet.
Beim ersten Versuch, die Atom-
abstände von festem Fluor zu be-
stimmen, verwendete ein For-
schungsteam in den USA im Jahr

1968 Röntgenstrahlen. Eine
schwierige Aufgabe, denn Fluor
wird erst bei etwa minus 220
Grad Celsius fest. Und schon
beim Abkühlen des aggressiven
Elements kam es zu Explosio-
nen. Chemie-Nobelpreisträger
Linus Pauling zweifelte die Er-
gebnisse an und schlug ein alter-
natives Strukturmodell vor – den
experimentellen Nachweis aber
blieb er schuldig. Auch kein an-
derer Chemiker wagte sich 50
Jahre lang an die heikle Aufgabe.
Mithilfe von Neutronen aus der
Forschungs-Neutronenquelle
Heinz Maier-Leibnitz in Garching
gelang es nun Wissenschaftlern
der Universität Marburg, der TU
München (TUM) und der Aalto
Universität Finnland, die Struktur
aufzuklären. Neutronen sind be-

sonders gut geeignet, Fluorato-
me präzise zu lokalisieren. Weil
Neutronen außerdem auch dick-
wandige Probenbehälter durch-
dringen können, waren sie für das
Team aus Marburg die Methode
der Wahl. Unterstützt wurden sie
bei ihren Untersuchungen am Pul-
verdiffraktometer SPODI im FRM
II von TUM-Wissenschaftler Dr.
Markus Hölzel und seinen Kolle-
gen. Für die Untersuchungen rea-
lisierten die Forscher einen spe-
ziellen Messaufbau, um das Fluor
bei sehr tiefen Temperaturen
untersuchen zu können.
Fluor ist aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Fluoride
werden unter anderem als Zu-
satz in Zahnpasta verwendet, in
Leuchtmitteln verwandeln sie
das kalte LED-Licht in ein war-

mes Weiß. Auch in vielen Medi-
kamenten setzt man Fluorver-
bindungen ein, um die Wirksam-
keit zu erhöhen.

Neutronenmessungen

bestätigen die Vermutung

des Nobelpreisträgers

Auch wenn die Messungen aus
den 1960er Jahren keine präzi-
sen Werte hervorgebracht hat-
ten, war Prof. Dr. Florian Kraus
von dem Marburger Forschungs-
team sehr überrascht über den
großen Unterschied: „Mit den
Neutronenmessungen konnten
wir den Atomabstand um 70
Prozent genauer auflösen. Und
die Kristallstruktur zeigt, dass No-
belpreisträger Linus Pauling mit
seinen Zweifeln recht hatte.“

Prof. Florian Kraus und sein Mitarbeiter Dr. Sergei Ivlev
am Pulverdiffraktometer SPODI.
Foto: M. Hölzel / TUM

Ein giftiges Element
Untersuchungen mit Neutronen bringen neue Erkenntnisse über Struktur des Fluors

Der Detektor kann in der Röhre des Instruments hin und her bewegt werden. Foto: W. Schürmann / TU München

Aufzug mit Millimeterpräzision
Am Forschungsreaktor wurde ein 20 Meter langes Rohr verändert

Die Vergleichsmessung vor der Verschiebung (links) und hinterher (rechts) zeigt den
Erfolg: Der Bereich im unteren Teil des linken Bildes ist der Teil des Detektors, auf den
keine Neutronen mehr auftrafen. Dieser ist nach der Verschiebung verschwunden.
Grafik: A. Radulescu / Forschungszentrum Jülich



Der Europäische Forschungsrat
(ERC) wird drei Projekte von
Wissenschaftlern der TU Mün-
chen (TUM) mit den renommier-
ten Advanced Grants fördern.
Zwei der Projekte beschäftigen
sich mit neuen Ansätzen für
Krebstherapien, eines mit lau-
fenden Robotern. Zudem wird
ein Projekt zur Simulation von
Strömungen mit einem soge-
nannten Proof of Concept Grant
gefördert.
Die Advanced Grants sind exzel-
lenten etablierten Wissenschaft-
lern vorbehalten, die in den letz-
ten zehn Jahren Spitzenleistun-

gen vorzuweisen haben. Sie sind
mit bis zu 2,5 Millionen Euro
dotiert. Zusätzlich zu den drei
Advanced Grants fördert der
ERC ein weiteres Projekt mit
einem Proof of Concept Grant.
Diese werden an Wissenschaft-
ler vergeben, die prüfen wollen,
ob aus ihren ERC-Forschungs-
projekten marktfähige Innovatio-
nen entstehen können.

Prof. Dr.-Ing.

Alin Albu-Schäffer

(Informatik)

Roboter sollen sich bald so fort-
bewegen wie ihre biologischen
Vorbilder: Menschen und Tiere.
Im Projekt „M-Runners“ wird
Prof. Dr. Albu-Schäffer deshalb
die Beweglichkeit und die Effi-
zienz von zwei- und vierbeinigen
Robotern weiterentwickeln. Die
Fortbewegung von Mensch und
Tier ist bestimmt durch bio-me-
chanische Resonanzeigenschaf-
ten des jeweiligen Körpers. Die-
sen Mechanismus zu verstehen
ist eine grundlegende Vorausset-
zung, um einen wissenschaft-
lichen Durchbruch beim Gang
von Robotern zu erreichen.
Alin Albu-Schäffer ist Professor
für Sensorbasierte Roboter-
systeme und intelligente Assis-
tenzsysteme. Zudem ist er seit

2012 Direktor des Instituts für
Robotik und Mechatronik des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR).

Prof. Dr. Bernhard Küster

(Weihenstephan)

In seinem Projekt TOPAS will
Prof. Dr. Bernhard Küster die
Protein-Aktivität in Tumorzellen
mit quantitativer Massenspek-
trometrie messen. Der so er-
mittelte Tumorproteom-Aktivi-
tätsstatus, kurz: TOPAS, soll
mehr über die jeweilige Krebser-
krankung verraten.
Bernhard Küster ist Professor für
Proteomik und Bioanalytik.

Prof. Dr. Jürgen Ruland

(Medizin)

T-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome
(T-NHLs) sind eine besonders ag-
gressive Form von Lymphdrü-
senkrebs. Mit konventionellen
Therapien lassen sie sich kaum
bekämpfen. T-Zellen schützen
den Körper normalerweise vor
Bedrohungen, auch vor Krebs.
Bei dieser Erkrankung mutieren
sie jedoch und werden zu un-
kontrolliert wachsenden Tumor-
zellen. In seinem Projekt "T-NHL
SUPPRESSORS" will Prof. Dr.
Jürgen Ruland die molekularen

Mechanismen, die T-NHLs so
gefährlich machen, aber auch
mögliche Gegenmaßnahmen
untersuchen.
Prof. Dr. Jürgen Ruland ist
Professor für Klinische Chemie
und Pathobiochemie. Seine For-
schung wurde bereits 2013 mit
einem ERC Advanced Grant ge-
fördert.

Proof of Concept Grant:

Prof. Dr. Nils Thürey

(Informatik)

Ob für den Bau moderner Pipeli-
nes oder die Automobilentwick-
lung – Strömungen am Compu-
ter zu simulieren kann in vielen
Bereichen nützlich sein. Mit sol-
chen Simulationen können bei-
spielsweise die Luftströmungen
um Fahrzeuge oder der Blutfluss
in menschlichen Adern berech-
net werden, ohne teure Real-
experimente durchführen zu
müssen. In vielen Industriezwei-
gen sind Strömungssimulationen
heute Standard. Allerdings kann
ihre Berechnung immer noch
mehrere Tage in Anspruch neh-
men. Prof. Nils Thürey beschäf-
tigt sich damit, wie man solche
Simulationen verbessern kann.
Prof. Dr. Nils Thürey ist Professor
für physikalisch-basierte Simula-
tion.
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Europäischer Forschungsrat

Mit den Algorithmen von Prof. Thürey
lassen sich solche Wolken simulieren.
Sein Projekt DataFlow wird mit einem
Proof of Concept Grant gefördert.
Bild: Xie, Franz, Chu, Thuerey / TUM

Ausgezeichnete Spitzenforschung
ERC Advanced und Proof of Concept Grants für Forscher der TUM

Fraunhofer-Institut

Die
„One-Munich-Strategie“

TUM-Professoren
leiten neues Fraunhofer-Institut in Garching

Das neue Fraunhofer-Institut
Softwaretechnik Kognitiver Sys-
teme wird unter der Führung
von Professoren der TU Mün-
chen (TUM) auf dem For-
schungscampus in Garching
aufgebaut. Für die Arbeit des In-
stituts werden sechs Professu-
ren neu geschaffen, davon vier
an der TUM. Das Institut ent-
steht im Rahmen des bayeri-
schen Kompetenznetzwerkes
Künstliche Maschinelle Intelli-
genz.
Im neuen Institut bündeln die
Partner ihre sich ergänzenden
Stärken in der Grundlagen- und
Anwendungsforschung. Die TUM
hat 2017 die Munich School of
Robotics and Machine Intelli-
gence (MSRM) unter Leitung
von Prof. Dr. Sami Haddadin ge-
gründet, um fachübergreifend
Künstliche Intelligenz und Robo-
tik für Gesundheit, Arbeit und
Mobilität der Zukunft zu erfor-
schen. Jetzt folgen auf diesem
zentralen Forschungsfeld vier

weitere Professuren an der
MSRM. Diese werden gemein-
sam mit der Fraunhofer-Gesell-
schaft besetzt. Zwei von ihnen
übernehmen die Leitung des
neuen Fraunhofer-Instituts mit
Sitz in Garching. Erste Themen-
schwerpunkte gelten den resi-
lienten kognitiven Systemen und
der Künstlichen Intelligenz für
autonome Systeme.
Das Institut wird im kürzlich ge-
gründeten Kompetenznetzwerk
Künstliche Maschinelle Intelli-
genz arbeiten, in dem neben der
TUM und der Fraunhofer-Gesell-
schaft die LMU München, das
Helmholtz Zentrum München
und das Leibniz-Rechenzentrum
kooperieren. Die Bayerische
Staatsregierung hatte dies im Ju-
ni 2018 bei einer Kabinettssit-
zung an der TUM als Teil des
Masterplans „Bayern Digital II“
beschlossen. Die Partner wollen
ihren Verbund auch in die KI-
Strategie der Bundesregierung
integrieren.

Das neue Institut zu Künstlicher Intelligenz wird
auf dem Campus Garching angesiedelt.
Bild: ediundsepp Gestaltungsgesellschaft mbH



weiter bis zu den Fermi-Blasen
transportiert werden.
„Die Kamine sind etwa zylin-
drisch geformt und in vertikaler
Richtung scharf abgegrenzt.
Höchstwahrscheinlich werden
sie durch einen magnetischen
Druck eingedämmt,“ führt Flori-
an Hofmann (MPE) aus. „Die bei-
den Kamine sind nicht streng
symmetrisch, was höchstwahr-
scheinlich auf das lokale ‚galakti-
sche Wetter‘ zurückzuführen ist,
eine Interaktion mit lokalen Wol-
ken des interstellaren Mediums.“
„Auf den größten Skalen in der
Milchstraße erinnern die Fermi-
Blasen an Strukturen, die durch
sehr energiereiche Ausflüsse
von den supermassereichen
Schwarzen Löchern in Galaxien-
haufen gebildet werden – das
Aussehen der Kamine lässt aber
auch die Möglichkeit offen, dass
weniger energiereiche Prozesse
eine Rolle spielen,“ fügt Eugene
Churazov vom Max-Planck-Insti-
tut für Astrophysik hinzu.
Auch wenn dies die umfang-
reichste Röntgenkarte des zen-
tralen Bereichs der Milchstraße
ist, stützen die Röntgendaten
nicht direkt die Annahme, dass
diese Kamine tatsächlich eine
Fortsetzung der inneren Flügel
sind. Letztere könnte auch ein-
fach den letzten Energieaus-
bruch darstellen oder es könnte
sich um zwei verschachtelte Ab-
flüsse handeln. Dennoch werfen

diese Kamine und ihre beobach-
teten Eigenschaften ein neues
Licht darauf, wie die Aktivität im
Kern der Milchstraße mit makros
kopischen Strukturen auf galakti-
scher Ebene zusammenhängt,
und wie sie wahrscheinlich so-
gar die Entstehung und Entwick-
lung der Milchstraße selbst be-
einflussen. Sie geben damit so-
gar Aufschluss über die Physik
der Abflüsse und ihre Auswir-
kungen auf Galaxien im Allge-
meinen.

Dieses Falschfarbenbild zeigt die Röntgenemission aus der zentralen Region (300 x
500 Parsec) der Milchstraße. Die Farben sind ein Maß dafür, wie energiereich die
Röntgenstrahlung ist. Nördlich und südlich der galaktischen Ebene kann man deutlich
kohärente, langgezogene Strukturen erkennen, die sogenannten „Kamine“, die eine
Verbindung darstellen zwischen der inneren Region um das supermassereiche
Schwarze Loch im Zentrum (weiße Region in der Mitte) mit den Fermi-Blasen viel
weiter außen. Punktquellen und sehr helle Bereiche wurden aus dem Bild entfernt.
Bild: MPE
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Aus der Forschung Termine

Samstag, 20. April,
14.00 Uhr, Garmin Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – SpVgg Bayreuth.

Donnerstag, 25. April,
17.30 Uhr, Jürgen Manchot-Hörsaal:
Vortrag Prof. Dr. Bungartz „TUM Gra-
duate Council and many more“.

Montag, 29. April,
19.30 Uhr, Theater im Römerhof (vhs):
Kino „Mein Mann Picasso”.

Montag, 29. April,
UnternehmerTUM, 18.30 Uhr: „Let‘s
get together with Pizza & Drinks.”

Dienstag, 30. April,
MakerSpace: Bewerbungsende
für Prototyping Grants aus dem
Industrial Innovators Programm.
Prototyping Zuschüsse werden von
1.000 bis 10.000 Euro gewährt.
Bewerbungsschluss ist der 30. April.
Bevorzugt gefördert werden Hardware-
Projekte, Hardware/Software-Projekte
und Software-Projekte mit industrieller
Anwendbarkeit. Bewerbungen sind
möglich unter https://www.industria-
linnovators.eu/prototyping-grants.

Dienstag, 30. April,
20.00 Uhr, Gasthof Neuwirt, Saal:
Tanz in den Mai mit den Garchinger
Pfeifern. Altbayerische Tanzmusik mit
Tanzmeister Wolfgang A. Mayer.

Donnerstag, 2. Mai,
Freitag, 3. Mai,
Stammgelände München:
maiTUM

Samstag, 4. Mai,
9.00 – 12.30 Uhr, Wochenmarkt am
Rathausplatz: Pflanzentauschbörse
vom Bund Naturschutz Garching.

Samstag, 4. Mai,
20.00 Uhr, Theaterzelt im Bürgerpark:
Carmen – Oper von Georges Bizet.

Sonntag, 5. Mai,
17.00 Uhr, Theaterzelt im Bürgerpark:
Frühlingskonzert des Garchinger
Blasorchesters.

Mittwoch, 5. Juni,
17.00 Uhr, Campus: Campuslauf 2019.

Termine des Planetariums Super-
nova
finden Sie unter
https://supernova.eso.org

Termine

Materie und Energie, die aus
dem Zentrum einer Galaxie ab-
fließen, gelten als wichtige Ak-
teure bei der Entstehung und
Entwicklung von Galaxien und
anderen Strukturen im Univer-
sum. Astronomen unter der Lei-
tung des Max-Planck-Instituts für
extraterrestrische Physik haben
nun eine ausgedehnte Röntgen-
karte des zentralen Bereichs der
Milchstraße erstellt, mit deren
Hilfe sie einen breiten Kanal aus
Gas entdeckten, der das Zen-

trum der Milchstraße mit Struk-
turen viel weiter außen verbin-
det.
Unsere Heimatgalaxie, die Milch-
straße, ist eine eher ruhige Ga-
laxie. Gigantische Energieaus-
brüche aus dem galaktischen
Zentrum sind selten. Dennoch
haben Astronomen in der Nähe
des Zentrums, das durch die Ra-
dioquelle Sagittarius A* gekenn-
zeichnet ist, bipolare Ausbuch-
tungen, sog. Flügel oder „Lo-
bes“, gefunden, die sowohl im

Radio- als auch Röntgenlicht zu
sehen sind. Diese Flügel zeigen
Ausflüsse aus dem galaktischen
Zentrum bis zu Entfernungen
von etwa 50 Lichtjahren (15 Par-
sec) an. Viel weiter entfernt ha-
ben Gammastrahlenbeobachtun-
gen die sogenannten „Fermi-Bla-
sen“ anhand der Strahlung von
relativistisch bewegten Teilchen
identifiziert. In der Vergangenheit
muss in unserer Galaxie also
Energie in großen Mengen frei-
gesetzt worden sein.
Ein internationales Team unter
der Leitung des Max-Planck-Insti-
tuts für extraterrestrische Physik
(MPE) hat nun auf Skalen zwi-
schen diesen bereits bekannten
Strukturen zwei markante Rönt-
genstrukturen entdeckt, die die
Region des galaktischen Zen-
trums mit den Fermi-Blasen zu
verbinden scheinen. „Vor ein paar
Jahren entdeckten wir mit Hilfe
von Röntgenbeobachtungen, dass
sich direkt über dem galaktischen
Zentrum eine überdichte Region
aus heißem Plasma befindet, ein
verblüffendes Ergebnis. Deshalb
haben wir nun eine signifikant
größere Region mit dem europä-
ischen Röntgensatelliten XMM-
Newton gescannt“, erklärt Ga-
briele Ponti, Hauptautor der jetzt

in Nature veröffentlichten Arbeit.
„Mit unseren neuen Beobach-
tungen konnten wir die Existenz
dieses heißen Plasmas nicht nur
eindeutig bestätigen sondern
auch seine Morphologie vermes-
sen. Wir entdeckten so zwei im
Röntgenbereich strahlende Struk-
turen, die sich nördlich und süd-
lich des galaktischen Zentrums
über hunderte von Parsec er-
strecken.“
Beobachtungen mit dem Rönt-
gensatelliten ROSAT sowie Ra-
diobeobachtungen haben bereits
angedeutet, dass es eine Verbin-
dung geben könnte. Dies ist ein
deutlicher Hinweis darauf, dass
beide Strukturen einen gemein-
samen Ursprung haben. Wahr-
scheinlich bestehen diese Kami-
ne aus Gas, das in einem schnel-
len und kalten Strom senkrecht
zur galaktischen Ebene ausge-
stoßen wird. Dieser Abfluss
könnte entweder von Sternen
stammen, die durch das masse-
reiche Schwarze Loch im Zen-
trum unserer Galaxie zerrissen
werden, oder von Supernova-
Explosionen im zentralen Stern-
haufen. Derartige episodische Er-
eignisse könnten quasi kontinu-
ierlich Energie und Masse aus
dem Zentrum blasen, die dann

„Kamine“ in der Milchstraße
Astronomen erstellen eine Röntgenkarte mit spannenden Erkenntnissen

'
Impressum

– DAS MAGAZIN AM GARCHINGER FORSCHUNGSZENTRUM

Herausgeber: Stadtspiegel Verlag Garching ISSN 2512-1006
Gesamtverantwortlich: Nico Bauer, Gabi Cygan

(Redaktion und Anzeigen)
Kontaktadresse, Anschrift des Verlages, der Redaktion

und der Anzeigenannahme:

Jennerweg 2, 85748 Garching Tel. 0 89 / 320 78 87
info@stadtspiegel-online.de

Zur Zeit gilt Preisliste Nr. 9/1.1.2002. www.stadtspiegel-online.de
Druck: Gebr. Geiselberger, Altötting
Gestaltung: Jürgen Pichler, www.tp-design.de, Garching

Der Campusspiegel erscheint monatlich und wird kostenlos verteilt; die Verteilung er-
folgt durch den Verlag oder Verlagsbeauftragte. Durch Namen kenntlich gemachte
Artikel geben nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte oder sonstiges Mate-
rial. Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften und Artikel zu kürzen. Namens seiner
Autoren behält sich der Stadtspiegel Verlag für alles in dieser Zeitschrift veröffent-
lichte Text- und Bildmaterial sowie Anzeigenvorlagen sämtliche Nutzungsrechte
vor. Reproduktion des Inhalts, ganz oder teilweise, nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlags. Der Verlag übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt von Anzeigen-
texten. Der Campusspiegel wird auf zu 100 Prozent chlorfrei hergestelltem Papier ge-
druckt - der Umwelt zuliebe.

Diese schematische Darstellung zeigt die Größenskalen und die Verbindung
zwischen den neu gefundenen Kaminen und den bereits bekannten Fermi-Blasen
bzw. den Röntgenflügeln im Zentrum (orange dargestellt im Bild rechts).
Grafik: ESA/XMM-Newton/G. Ponti et al. 2019; ESA/Gaia/DPAC
(Milky Way map); CC BY-SA 3.0 IGO




