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jeder Wissenschaftler kennt das,
wenn man einen Weg geht und
das Ziel nicht kennt. Die beson-
dere Kunst auf dem angedach-
ten Weg ist es dann aber, die

Nebenwege zu entdecken und
die Türen zu öffnen, hinter de-
nen ganz andere spannende
Dinge stecken. Bei der neuen
Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt

und Geodäsie geht es nicht
darum, dass künftig auf fernen
Planeten bayerische statt ameri-
kanische Fahnen stehen. Von
diesem Projekt, mit dem Kaba-
rettisten und Satiresendungen
im Fernsehen schon ganze Pro-
gramme gefüllt haben, sollen Lö-
sungen für die Menschheit und
die Rettung der Erde gesucht
werden. Das sind diese Neben-
wege.
Die TUM hat einen neuen Auf-
trag bekommen, mutig voranzu-
gehen und wie es Ministerpräsi-
dent Markus Söder sagte, dahin
zu gehen, wo bislang noch kei-
ner war. Er selbst hat sich nicht

von dem Raumfahrtprogramm
Bavaria One abbringen lassen
und zielstrebig das Feld bereitet.
Die handelnden Personen, die
nun mehrere Hundert Millionen
Euro für Gebäude und For-
schung erhalten werden, müs-
sen nun liefern. Diese Fakultät
wird unter besonderer Beobach-
tung stehen, aber sie hat auch
riesige Chancen.

Es liegen spannende Wege vor
Space Valley.

Herzlichst,
Ihre Gabi Cygan und
Ihr Nico Bauer
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Edi tor ia l

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist das gewohnte Bild, dass
Garchinger Abiturienten nicht
nur das klassische Zeugnis be-
kommen. Am Werner-Heisen-
berg-Gymnasium gibt es noch
besondere Optionen mit dem
französischen Abitur AbiBac
oder eben dem TUM-Kolleg.
Der feiert das 10-jährige Jubi-
läum. Besonders begabte Schü-
ler der Gymnasien in Gauting
und Garching forschen während
ihrer Oberstufenzeit einen Wo-
chentag an der TU München
(TUM).
Einen Tag in der Woche ist
„TUM-Tag“. Dann tauschen
jeweils rund 15 ausgewählte
Schüler der beiden Gymnasien
ihr Klassenzimmer gegen Labor
und Uni-Bibliothek. Sie lernen
die Themen der TUM-Fakultäten
kennen und arbeiten sich mit
Übungen in die Methoden
der verschiedenen
Fächer ein.

Ein ganzes Jahr lang bearbeiten
sie dann eine Forschungsfrage,
die sie gemeinsam mit einem
Lehrstuhl entwickelt haben. Sie
recherchieren die wissenschaft-
liche Literatur, führen Experi-
mente aus, interpretieren die
Ergebnisse und schreiben ein
Studienpapier.
Rund 190 Talente der Gymna-
sien Garching und Gauting ha-
ben bislang an 100 Lehrstühlen
der TUM geforscht. Sie haben
für ihre Arbeiten zahlreiche Prei-
se bei bundesweiten Wettbe-
werben gewonnen, haben in
Fachmagazinen publiziert und
ein Patent auf eine ergonomi-
sche Lampe für Feuer-
wehrhelme an-
gemeldet.

Dem aktuellen Jahrgang über-
reichten bei einer Jubiläumsfeier
der Bayerische Kultusminister
Michael Piazolo und Prof. Dr.
Wolfgang A. Herrmann, Präsi-
dent der TUM, die Abschluss-
zertifikate. Piazolo betonte: „Das
TUM-Kolleg nimmt in der natur-
wissenschaftlichen Förderung
junger Menschen eine Vorreiter-
rolle ein. Die enge Zusammen-
arbeit von Schule und Univer-
sität bietet vielfältige wertvolle
Impulse, um interessierte und
leistungsstarke Schüler zu för-
dern.“

„Mit dieser intensiven, institu-
tionalisierten und langfristigen
Verschränkung von Schule und
Universität haben die TUM und
zwei exzellente Gymnasien ein
Erfolgsmodell der Begabtenför-
derung geschaffen“, sagte Prä-
sident Prof. Dr. Herrmann. „Inte-
resse zu wecken ist das eine.
Die Begeisterung herausragen-
der Talente am Leben zu halten
und die Jugendlichen optimal
an ein Studium heranzuführen,
erfordert mehr. Mit dem Vor-
zeigemodell des TUM-Kollegs
praktizieren wir gesellschaftliche
Verantwortung, indem wir be-
sondere Talente aus dem Gym-
nasium an der Universität för-
dern.“
Herrmann kündigte an, dem
„TUM-Kolleg“ ab 2020 ein neu-
es Programm für Schüler der
Jahrgangsstufen fünf bis zehn
an die Seite zu stellen. In Ko-
operation mit mehreren Gym-
nasien sollen die Kinder und
Jugendlichen bei „TUMmini“
an wissenschaftliches Arbeiten
in naturwissenschaftlich-techni-
schen Fächern herangeführt wer-
den.
„Mein Traumziel war immer ein
Universitätsgymnasium unter
dem Dach der TUM“, bekennt
Prof. Dr. Herrmann. „Die ersten
nachhaltigen Schritte haben wir
erfolgreich gesetzt, die unter-
richtsbefruchtende Interaktion
der Gymnasial- und Universi-
tätslehrer bewährt sich.“

Gymnasium in der Universität
Zehn Jahre TUM-Kolleg in Garching und Gauting

Feier zum 10-jährigen Jubiläum des TUM-Kollegs
mit dem aktuellen Abschlussjahrgang am Garchin-
ger Werner-Heisenberg-Gymnasium sowie am Gau-
tinger Otto-von-Taube-Gymnasium.
Foto: Uli Benz / TUM



„Captain Kirk war für mich ein
Vorbild noch vor Franz Josef
Strauß.“ Markus Söder sagt das
und lächelt. Der bayerische Mi-
nisterpräsident war schon immer
ein Fan von Science Fiction Fil-
men und sagt, dass nicht wenige
von den irr anmutenden Dingen
dann auch wirklich so oder so

ähnlich gekommen sind. Diese
Dinge will er nun selbst in die
Hand nehmen und mit der baye-
rischen Fakultät für Raumfahrt,
Luftfahrt und Geodäsie an den
Mobilitätslösungen der Zukunft
arbeiten und nebenbei vielleicht
auch Beiträge zur Rettung der
Erde leisten.

Ein Dreieck für die

Raumfahrtforschung

Mit dem magischen Dreieck
Garching – Taufkirchen/Otto-
brunn – Oberpfaffenhofen greift
der Freistaat Bayern nach den
Sternen. In seiner Regierungs-
erklärung am 18. April 2018 kün-

digte der Ministerpräsident eine
Raumfahrtuniversität an und be-
reits drei Wochen später hatte
Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann,
Präsident der TU München, die
Einrichtung in die Wege gelei-
tet. „Diese Fakultät hatte ich
schon lange im Kopf“, sagte
Herrmann, „weil die Region

München auch den perfekten
Standort bildet.“
Der Großteil der Musik wird auf
dem Ludwig Bölkow Campus in
Ottobrunn/Taufkirchen spielen
und dazu kommen der For-
schungscampus Garching sowie
das Deutsche Luft- und Raum-
fahrtzentrum Oberpfaffenhofen
(DLR) in einem Dreieck, das
durch Industriepartner ein neues
„Space Valley“ bilden soll. „Jetzt
müssen wir zeigen, dass wir das
Zeug zur Nummer eins auf der
Welt haben“, sagte der TUM-
Präsident. Im Endausbau sollen
an der Fakultät mehr als 30 Lehr-
stühle eingerichtet werden mit
Gebäuden für rund 500 Millionen
Euro. Dem Vernehmen nach
kann die TU München mit mehr
als 700 Millionen Euro für dieses
Projekt rechnen.

Mut zur Zukunft

Der bayerische Ministerpräsi-
dent Markus Söder erinnert sich

Space Valley soll die Nummer eins der Welt werden
Die neue Raumfahrt-Fakultät und das Programm des Ministerpräsidenten Markus Söder
wurden erst belächelt und wollen nun hoch hinaus

C A M P U S S P I E G E L 7/2019 54 C A M P U S S P I E G E L 7/2019

Raumfahrt-Fakultät Raumfahrt-Fakultät

Dr. Suzanna Randall von der ESO sprach mit dem Ministerpräsidenten von ihrem
Traum, als erste deutsche Frau ins All zu fliegen.
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Raumfahrt-Fakultät

gut daran, wie er für den Raum-
fahrtvorstoß belächelt oder ver-
spottet wurde. „Deutschland
tritt gerade auf der Stelle“, sagt
er, „das ist so eine Art intellek-
tuelles Biedermeier.“ Die Raum-
fahrtwissenschaft sei längst
nicht mehr die Prestigeangele-
genheit, als Erster irgendwohin
zu kommen. Söder nannte Bei-
spiele, dass aus dieser For-
schung schon wichtige Dinge
entstanden sind wie die Steuer-
technik künstlicher Herzen oder
auch neue Roboter, die für die
Pflege von Menschen einge-
setzt werden.
Es brauche die Ingenieure, die
sich trauen, neue Wege zu ge-

hen und das manchmal auch
mit ungewissem Ausgang. „Seit
Menschengedenken gibt es
schon die Angst vor Verände-
rungen“, sagte Söder in seiner
launigen Ansprache, „das war
auch 1835 bei der ersten Eisen-
bahnfahrt von Nürnberg nach
Fürth. Da fragten die einen, wo-
zu man eine Eisenbahn braucht
und die Nürnberger fragten,
was sie in Fürth sollen...”
Von den klugen Köpfen der im
Wintersemester bereits starten-
den Raumfahrtfakultät erwartet
Markus Söder dagegen, dass
man die Erde besser kennenler-
ne und mit den neuen Erkennt-
nissen die Welt besser machen
wolle.
Deshalb ist die Geodäsie, die
Wissenschaft von der Ausmes-
sung und Abbildung der Erd-
oberfläche, auch ein wesent-
licher Bestandteil der neuen Fa-
kultät. Die Wissenschaft habe
in den vergangenen Jahren
enorme Sprünge gemacht und
dieses neue Wissen spielt auch
in die Diskussionen zur Lösung
der Klimakrise hinein. Söder

nahm die künftigen Professoren
und vor allem die jungen Men-
schen in die Pflicht: „Wer etwas
weiß, dann aber nichts tut, der
versündigt sich an der Zukunft.
Ihr Auftrag ist es nun, dahin zu
gehen, wo bislang noch keiner
war.“

Ein neues Maker Space für

die Raumfahrt

Nach der Rede eines begeister-
ten und vom Raumfahrt-Weg
überzeugten Markus Söder folg-
te noch eine kleine Podiums-
diskussion. Linda Holl vom

Lehrstuhl für Raumfahrttechnik
wünschte sich auf dem neuen
Campus eine Art Maker Space
für die Raumfahrt: „Uns fehlen
Labore und Maschinen.“ Prof.
Dr. Ulrich Walter, der Leiter des
Lehrstuhls für Raumfahrttechnik
und Moderator der Diskussion,

sagte den Studenten zu, dass
solche Einrichtungen auch reali-
siert werden.
DemMinisterpräsidenten wurden
studentische Initiativen von Aka-

flieg bis Hyperloop vorgestellt.
Und direkt neben ihm stand von
der ESO Dr. Suzanna Randall, die
als erste deutsche Frau Astronau-
tin werden möchte.

Space Valley in der

Champions League

Ministerpräsident Markus Söder
nannte das Projekt mit den drei
Standorten im Großraum Mün-
chen „Space Valley“ und formu-

lierte große Ziele. Bayern müsse
bei den wichtigen Themen in der
Champions League mitspielen.
Mitten hinein in die Aufbruch-
stimmung am Campus Garching
sagte Söder auch, dass es für
den Hyperloop eine bayerische
Teststrecke geben werde, „nur
auf den Ort lege ich mich jetzt
noch nicht fest.“ So weit wollte
sich der Technik- und Science
Fiction-Fan dann doch noch
nicht aus dem Fenster lehnen.

Markus Söder will mit der TU München
hoch hinaus.

Empfang für den Ministerpräsidenten:
(von links) Staatsministerin a.D. Prof.
Dr. Marion Kiechle, Prof. Dr. Wolfgang
A. Herrmann, Präsident der TU Mün-
chen, Ministerpräsident Markus Söder,
Kerstin Schreyer, Staatsministerin für
Familie, Arbeit und Soziales, Prof. Dr.
Claudia Peus, TUM-Vizepräsidentin für
Talent Management und Diversity,
Dr. Hans Pongratz, TUM-Vizepräsident
für IT-Systeme und Dienstleistungen,
Albert Berger, Kanzler der TUM, Dr.
Rolf-Dieter Jungk, Amtschef im Wis-
senschaftsministerium des Freistaats
Bayern.
Foto: Andreas Battenberg / TUM

Foto: Uli Benz / TUM

Raumfahrt-Fakultät
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Zum fünften Mal in Folge ist die
TU München (TUM) im renom-
mierten „QS World University
Ranking“ die beste deutsche
Universität. Europaweit zählt sie
zu den fünf besten Technischen
Universitäten.
Das britische Recruitingunter-
nehmen QS führt für sein Ran-
king Umfragen in Wissenschaft
und Unternehmen zur Qualität
der Universitäten durch und er-
mittelt, wie oft Studien zitiert
werden, wie das Betreuungsver-
hältnis zwischen Lehrenden und
Studierenden ist und wie groß
der Anteil internationaler Studie-
render und Mitarbeitender aus-
fällt.
Die TUM verbessert sich in der
aktuellen Ausgabe um sechs

Plätze und steht nun auf Rang
55. Damit ist sie fünf Jahre un-
unterbrochen die deutsche Num-
mer eins. Ihr folgen die LMU
(Rang 63) und die Universität
Heidelberg (66). Im europäischen
Vergleich gehört die TUM mit
der ETH Zürich (6), dem Imperial
College London (9), der École
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (18) und der TU Delft (50)
zu den Top fünf der Technischen
Universitäten.
Auch in anderen internationalen
Rankings schneidet die TUM re-
gelmäßig sehr gut ab. Im „Global
University Employability Ran-
king“ beispielsweise steht sie
auf Rang sechs, bei „Europe’s
Most Innovative Universities“
auf Rang sieben.

Im Verbund mit heimischem Gra-
nit oder anderen Hartgesteinen
ermöglichen Carbonfasern völlig
neue Konstruktionsmaterialien
und Baustoffe. Theoretische Be-
rechnungen zeigen: Werden die
Carbonfasern aus Algenöl herge-
stellt, entzieht die Herstellung
der innovativen Materialien der
Atmosphäre mehr Kohlendioxid
als dabei freigesetzt wird. Ein
von der TU München (TUM) an-
geführtes Forschungsprojekt soll
diese Technologien nun weiter
voranbringen.
Herstellungsverfahren, die mehr
Kohlendioxid (CO2) verbrauchen
als sie selbst freisetzen, stuft der
aktuellste Weltklimareport (IPCC
Special Report on Global War-
ming of 1.5 °C) als wichtige Op-
tion ein, den Klimawandel doch
noch in den Griff zu bekommen.
Ziel dieses hoch spannenden
Projekts mit dem Titel „Green
Carbon“ ist es, auf Algenbasis
Herstellungsverfahren für Poly-
mere und carbonfaserbasierte
Leichtbaumaterialien zu entwi-
ckeln, die beispielsweise in der

Flug- und Automobilindustrie ein-
gesetzt werden können.
Begleitet wird die Entwicklung
der unterschiedlichen Prozesse
von technologischen, ökonomi-
schen und Nachhaltigkeitsanaly-
sen. Die Forschungsarbeiten der
TU München fördert das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) mit rund 6,5
Millionen Euro.

Mikroalgen binden

Kohlendioxid

Durch ihr schnelles Wachstum
können Mikroalgen, wie sie im
weltweit einzigartigen Algen-
technikum auf dem Ludwig Böl-
kow Campus der TU München
kultiviert werden, das Treibhaus-
gas CO2 aktiv in Form von Bio-
masse speichern. Das CO2 wird
unter anderem in Form von Zu-
ckern und Algenöl gebunden.
Aus diesen können mit chemi-
schen und biotechnologischen
Prozessen Ausgangsstoffe für
verschiedenste industrielle Pro-
zesse gewonnen werden.

Ölbildende Hefen erzeugen bei-
spielsweise aus den Algenzu-
ckern Hefeöl, ein Ausgangsstoff
für nachhaltige Kunststoffe.
Außerdem lässt sich das Hefeöl
enzymatisch in Glycerin und freie
Fettsäuren spalten. Die freien
Fettsäuren sind Ausgangsmate-
rial für weitere Produkte, unter
anderem hochwertige Additive
für Schmierstoffe. Das Glycerin
lässt sich in Carbonfasern um-
wandeln.
Im weiteren Verlauf des Projekts
werden die Kunststoffe mit den
Carbonfasern zu entsprechenden
Verbundmaterialien zusammen-
geführt. „Die aus Algen herge-
stellten Carbonfasern sind abso-

lut identisch mit den derzeit in
der Industrie eingesetzten Fa-
sern“, sagt Projektleiter Prof. Dr.
Thomas Brück, Professor für
Synthetische Biotechnologie an
der TU München. „Sie können
daher für alle Standardprozesse
im Flugzeug- und Automobilbau
genutzt werden.“
Darüber hinaus lassen sich aus
Carbonfasern und Hartstein mit
einem Verfahren des Industrie-
partners TechnoCarbon Techno-
logies neuartige Konstruktions-
materialien herstellen. Sie ha-
ben nicht nur eine negative
CO2-Bilanz, sondern sind leich-
ter als Aluminium und stabiler
als Stahl.

Carbonfaser aus Algen
Bundesforschungsministerium fördert
Green Carbon-Projekt der TUM

Aus der Forschung

TUM beste deutsche
Universität
Neue Ausgabe des

„QS World University Ranking“

Prof. Dr. Thomas Brück im neuen
Algentechnikum der TU München.
Foto: Andreas Heddergott / TUM

Pariya Shaigani, Doktorandin am Werner Siemens-Lehrstuhl für Synthetische Bio-
technologie, auf einem e-Scooter mit einem Trittbrett aus einem Verbundmaterial aus
Granit und Carbonfasern aus Algen.
Foto: Andreas Battenberg / TUM



brachte. Es war schön zu sehen,
dass sich unsere harte Arbeit
trotz der Schwierigkeiten ausge-
zahlt hat!"
1999 KW4 ist zwar kein Kandi-
dat für einen Einschlag auf der
Erde, ähnelt aber auffallend ei-
nem anderen doppelten Astero-
idensystem namens Didymos,
das irgendwann in ferner Zukunft
eine Bedrohung für unseren Hei-
matplaneten darstellen könnte.
Didymos und sein Begleiter
Didymoon sind das Ziel eines
zukunftsweisenden planetaren
Verteidigungsexperiments. Die
Raumsonde DART der NASA soll
im Rahmen eines Tests zur
Machbarkeit der Ablenkung von
Asteroiden auf Didymoon auf-
treffen, um seine Umlaufbahn
um den Mutterkörper Didymos
zu verändern. Nach dem Aufprall
könnte die sich derzeit in der Ge-
nehmigungsphase befindliche
ESA-Mission Hera die Didymos-
Asteroiden 2026 untersuchen,
um wichtige Informationen zu

sammeln, darunter die Masse
von Didymoon, seine Oberflä-
cheneigenschaften und die Form
des DART-Kraters.
Der Erfolg solcher Missionen
hängt von der Zusammenarbeit
zwischen Organisationen ab, und
die Verfolgung von erdnahen Ob-
jekten ist ein wichtiger Schwer-
punkt für die Zusammenarbeit
zwischen ESO und ESA. Diese
Kooperation läuft seit der ersten
erfolgreichen Verfolgung eines
potenziell gefährlichen NEOs An-
fang 2014.
„Wir freuen uns, einen Beitrag
zum Schutz der Erde vor poten-
ziell gefährlichen Asteroiden
leisten zu können“, sagt ESO-
Generaldirektor Xavier Barcons.
„Neben der Nutzung der ausge-
feilten Eigenschaften des VLT ar-
beiten wir mit der ESA zusam-
men, um Prototypen für ein gro-
ßes Netzwerk zu entwickeln, das
die Entdeckung, Verfolgung und
Charakterisierung von Asteroiden
auf die nächste Stufe hebt.“

Doppelasteroid
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Die einzigartigen Eigenschaften
des SPHERE-Instruments am
Very Large Telescope der ESO
haben es möglich gemacht, die
schärfsten Aufnahmen eines
Doppelasteroiden zu gewinnen,
der am 25. Mai an der Erde vor-
beigezogen ist. Auch wenn die-
ser Doppelasteroid selbst kein
bedrohliches Objekt gewesen
ist, konnten die Wissenschaftler
die Gelegenheit nutzen, um die
Vorgehensweise beim Auftau-
chen eines gefährlichen erdna-
hen Objekts (engl. Near-Earth
Object, kurz NEO) zu üben und
haben zeigen können, dass die
Spitzentechnologie der ESO für
die planetare Abwehr entschei-
dend sein könnte.
Das Internationale Asteroiden-
warnnetzwerk hat eine organi-
sationsübergreifende Beobach-
tungskampagne des Asteroiden
1999 KW4 koordiniert, der am
25. Mai 2019 die Erde in einem
Minimalabstand von 5,2 Millio-
nen Kilometern passierte. 1999
KW4 ist etwa 1,3 km groß und
stellt kein Risiko für die Erde dar.

Da seine Umlaufbahn bekannt
ist, konnten die Wissenschaftler
diesen Vorbeiflug im Vorfeld be-
rechnen und die Beobachtungs-
kampagne vorbereiten.
Die ESO schloss sich der Kam-
pagne mit ihrem Flaggschiff an,
dem Very Large Telescope (VLT).
Das VLT ist unter anderem mit
SPHERE ausgestattet – einem
der wenigen Instrumente der
Welt, das in der Lage ist, Bilder
zu gewinnen, die so scharf sind,
dass man darauf die beiden
Komponenten des Asteroiden
trennen kann, die sich in einem
Abstand von etwa 2,6 km um-
kreisen.
SPHERE wurde ursprünglich zur
Beobachtung von Exoplaneten
entwickelt. Sein hochmodernes
System der adaptiven Optik kor-
rigiert die Turbulenzen in der
Atmosphäre und liefert Bilder,
die so scharf sind, als ob sich
das Teleskop im Weltraum be-
fände. Es ist auch mit Korono-
grafen ausgestattet, die das
Leuchten heller Sterne dämpfen
und so lichtschwache Exoplane-

ten auf ihren Umlaufbahnen um
die Sterne sichtbar machen.
Die SPHERE-Daten, die das In-
strument während einer Schaf-
fenspause von seiner normalen
Tätigkeit als Exoplanetenjäger
gewann, haben den Astronomen
dabei geholfen, den Doppelaste-
roiden zu charakterisieren. Ins-
besondere ist es nun möglich zu
messen, ob der kleinere Beglei-
ter dieselbe Zusammensetzung
wie das größere Objekt hat.
„Diese Daten, kombiniert mit all
denjenigen, die durch die IAWN-
Kampagne an anderen Telesko-
pen gewonnen werden, sind
unerlässlich für die Bewertung
effektiver Ablenkungsstrategien,
falls sich ein Asteroid auf Kolli-
sionskurs mit der Erde befindet“,
erklärt ESO-Astronom Olivier
Hainaut. „Im schlimmsten Fall ist
dieses Wissen auch unerlässlich,
um vorherzusagen, wie ein Aste-
roid mit der Atmosphäre und der
Erdoberfläche interagieren könn-
te, sodass wir im Falle eines Ein-
schlags den Schaden mildern
können.“

„Der Doppelasteroid ist mit
mehr als 70.000 km/h an der Er-
de vorbeigerast, sodass es eine
Herausforderung war, ihn mit
dem VLT zu beobachten“, sagt
Diego Parraguez, der das Tele-
skop steuerte. Er musste sein
ganzes Fachwissen einsetzen,
um den schnellen Asteroiden zu
erfassen und ihn mit SPHERE im
Bild festzuhalten. VLT-Astronom
Bin Yang erzählt: „Als wir den
Satelliten auf den Bildern sahen,
waren wir total begeistert. In die-
sem Moment spürten wir, dass
all der Ärger, all die Mühe es
wert waren.“
Mathias Jones, ein weiterer VLT-
Astronom, der an diesen Beob-
achtungen beteiligt war, erläutert
die Schwierigkeiten: „Während
der Beobachtungen waren die
atmosphärischen Bedingungen
etwas instabil. Darüber hinaus
war der Asteroid relativ licht-
schwach und bewegte sich
sehr schnell am Himmel, was
diese Beobachtungen besonders
schwierig machte und das AO-
System mehrmals zum Absturz

Auf der Suche nach gefährlichen Asteroiden
Das VLT der ESO beobachtet einen mit 70.000 km/h an der Erde

vorbeirasenden Doppelasteroiden

Die einzigartigen Eigenschaften des SPHERE-Instruments am Very Large Telescope
der ESO haben es möglich gemacht, die schärfsten Aufnahmen eines Doppelaste-
roiden zu gewinnen, der am 25. Mai an der Erde vorbeigezogen ist. Das linke Bild
zeigt die SPHERE-Beobachtungen von Asteroid 1999 KW4. Die Winkelauflösung in
dieser Aufnahme entspricht der Betrachtung eines einzelnen Gebäudes in New York
– von Paris aus. Rechts ist zum Vergleich eine künstlerische Darstellung gezeigt.
Bild: ESO



mer-Zellen, die wir verwenden,
sind sehr leistungsstark und
sparen Gewicht.“ Neu ist das
Bremssystem. Das „Racing-
Team“ aus 35 Studierenden hat
es selbst entwickelt. Es besteht
aus vier Bremsen, die unabhän-
gig voneinander funktionieren.
„Der Pod ist sozusagen das
Ergebnis einer vierjährigen Evo-
lution“, sagt Jukic. „Wir haben

jedes Jahr dazugelernt und diese
Erkenntnisse umgesetzt.“ Dabei
nutzen die neuen Teammitglieder
auch die Erfahrungen der ehe-
maligen Tüftler und Tüftlerinnen,
die ihnen zum Teil beratend zur
Seite stehen.

Schwebepod und

Röhrensystem

Den Studierenden geht es nicht
nur um die Geschwindigkeit.
Das „Research Team“, das aus
15 Studierenden besteht, er-
forscht das Konzept des Hyper-
loops auf Machbarkeit, Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Neben dem Pod, der am Ren-
nen teilnehmen wird, baut das
Research Team einen Pod mit
funktionierendem Schwebesys-
tem. Bereits im vergangenen
Jahr hatten die Studierenden ihr

eigenes Schwebesystem vorge-
stellt und seitdem weiter ver-
bessert. Außerdem arbeiten die
Studierenden an einer Ring-
strecke aus ultrahochfestem Be-
ton, die einen Durchmesser von
fünf Metern hat und momentan
aus 14 Segmenten besteht.
„Schrittweise soll das System
Full-Scale erreichen“, sagt Jukic.
Die Studierenden hoffen, auch
den zweiten Pod und die Ring-
strecke in Los Angeles vorstel-
len zu können.
Beim diesjährigen Wettbewerb
in Los Angeles am 21. Juli geht
das Team übrigens mit einem
neuen Namen ins Rennen: TUM
Hyperloop (zuvor WARR Hyper-
loop). Der Grund: Das Team ist
nicht mehr Teil der WARR-Stu-
dierendengruppe, sondern des
neu gegründeten Vereins „NEXT
Prototypes“.

München-Berlin kann der Hyper-
loop in 30 Minuten schaffen. Das
Konzept eines Superschnellzugs,
der durch ein Röhrensystem rast,
stellte Unternehmer Elon Musk
vor. 2015 startete er die „SpaceX

Hyperloop Pod Competition“ für
Studierende aus der ganzen Welt.
Und am Ende gewann fast
immer das Dream Team aus
Garching. Dreimal raste der Pro-
totyp der TU München (TUM) als

Schnellster ins Ziel. Das Team hat
nun seinen vierten Pod präsen-
tiert und der soll einen neuen
Rekord knacken.
Der vierte Pod der TUM-Studie-
renden ist knapp 1,70 Meter

lang, 50 Zentimeter breit und
wiegt etwa 70 Kilogramm. Da-
mit ist er noch einmal acht Kilo-
gramm leichter als sein Vorgän-
ger. Dieser schoss vergangenes
Jahr mit 467 Stundenkilometern
durch die Röhre, die auf dem Ge-
lände des Raumfahrtunterneh-
mens SpaceX in Los Angeles
extra für den Wettbewerb ge-
baut wurde. „Dieses Jahr planen
wir, mindestens halbe Schallge-
schwindigkeit, also über 600
Stundenkilometer, zu erreichen“,
sagt Teammanager Toni Jukic.
Dabei baue man auf dem Kon-
zept vom vergangenen Jahr auf,
erklärt Johannes Ungar, „Mecha-
nical Lead“ des Teams. Durch
viel Feintuning erreicht der Pro-
totyp nun eine Maximalleistung
von 320 Kilowatt und somit dop-
pelt so viel wie sein Vorgänger.
„Wir haben die Subsysteme op-
timiert und setzen auf stärkere
Komponenten, zum Beispiel bei
den Batterien. Die Lithium-Poly-

C A M P U S S P I E G E L 7/2019 1312 C A M P U S S P I E G E L 7/2019

Hyperloop Hyperloop

Fotos: Andreas Heddergott / TUM

Vier Jahre Arbeit für 600 km/h
TUM Hyperloop stellt neuen Prototyp vor



Ein Medikament mit drei Wirk-
stoffen, die nacheinander zu fest-
gelegten Zeitpunkten abgegeben
werden, ist heute noch eine
Zukunftsvision, der ein Team der
TU München (TUM) jetzt aber ein
gutes Stück nähergekommen ist.
Durch eine Kombination aus
Hydrogelen und künstlicher DNA
lassen sich Nanopartikel unter
körperähnlichen Bedingungen
kontrolliert nacheinander freiset-
zen.

Immer mehr Menschen werden
mit verschiedenen Medikamen-
ten behandelt und müssen die
nicht selten in festen Zeitabstän-
den anwenden, was den Alltag
kompliziert macht und die Gefahr
in sich birgt, dass einzelne davon
vergessen werden.
Prof. Dr. Oliver Lieleg, Professor
für Biomechanik und Mitglied der
Munich School of BioEngineering
an der TUM, und Doktorandin
Ceren Kimna haben nun ein Ver-

fahren entwickelt, das Grundlage
von Präparaten werden könnte,
die verschiedene Wirkstoffe ent-
halten und diese im Körper ab-
solut zuverlässig in einer vor-
gegebenen Reihenfolge und zu
festgelegten Zeitpunkten abge-
ben. „So könnte zum Beispiel
eine Salbe, die auf eine Opera-
tionswunde aufgetragen wird,
Schmerzmittel, Entzündungs-
hemmer und abschwellend wir-
kende Mittel nacheinander frei-
setzen“, erklärt Prof. Dr. Oliver
Lieleg.
„Salben oder Cremes, die ihre
Wirkstoffe verzögert abgeben,
sind nicht an sich neu“, ergänzt
Oliver Lieleg. In heute verwen-
deten Präparaten könne aller-
dings nicht garantiert werden,
dass nicht zeitweise mehrere
Wirkstoffe gleichzeitig in den
Organismus gelangen. Um das
Prinzip hinter ihrer Idee zu testen,
verwendeten die beiden For-
scher nanometergroße Partikel
aus Silber, Eisenoxid und Gold,
die in einem Hydrogel – einer
speziellen geleeartigen Substanz
– eingebettet waren. Mit einem
spektroskopischen Verfahren ver-
folgten sie den Austritt der Parti-
kel aus dem Gel. Die Partikel wa-

ren dabei so gewählt, dass sie
sich in dem Gel ähnlich bewegen
wie echte Wirkstoffträger, aber
deutlich einfacher und günstiger
herzustellen sind.
Die besondere Zutat, die die Na-
nopartikel steuert, ist künstliche
DNA. DNA ist in der Natur zu-
nächst Träger der Erbinformation.
Forschende nutzen aber zuneh-
mend die Tatsache, dass sich
sehr genau bestimmen lässt, wie
und wie stark sich DNA-Stücke
miteinander verbinden, um da-
raus beispielsweise nanometer-
große Maschinen zu bauen.

Die Silberpartikel sollten als erste
abgegeben werden. Im Aus-
gangzustand verbinden spezielle
von Prof. Dr. Lieleg und Kimna
am Computer entworfene DNA-
Stücke die Partikel miteinander.
Der so entstandene Teilchen-
Cluster ist so groß, dass er sich
in dem Hydrogel nicht bewegen
kann. Wird aber Kochsalzlösung
hinzugefügt, lösen sich die
Partikel von der DNA, werden
beweglich und wandern zur
Geloberfläche. „Da die Kochsalz-
lösung ungefähr denselben Salz-
gehalt hat wie der menschliche
Körper, konnten wir so simulie-

ren, dass die Wirkstoffe erst bei
Anwendung des Präparats frei
werden“, erläutert Ceren Kimna.
Das DNA-Geflecht, in dem die
Eisenoxidpartikel eingebunden
sind, wird durch zwei Arten von
DNA gebildet. Stücke der DNA
der einen Art sind mit einem En-
de an den Eisenoxidpartikeln an-
geheftet, die andere DNA ver-
bindet deren lose Enden. Diese
Verbünde werden durch die
Kochsalzlösung nicht beeinträch-
tigt. Die Eisenoxid-Partikel kön-
nen nur freigesetzt werden,
nachdem sich das erste Cluster
aufgelöst hat. Dabei werden
nämlich nicht nur Silber-Nano-
partikel frei, sondern auch DNA.
Diese verdrängt die „Verbindungs-
DNA“ des zweiten Clusters, bil-
det aber selbst keine Verbindun-
gen, sodass sich die Eisenoxid-
partikel voneinander trennen.
Auch hier werden DNA-Stücke
frei, die wiederum zum „Schlüs-
sel“ für die dritte DNA-Nanopar-
tikel-Verbindung werden.
„Salben sind durch ihre Konsis-
tenz für unseren Hydrogel-
basierten Ansatz die nahelie-
gendste Anwendung. Das Prin-
zip könnte in Zukunft aber auch
in Tabletten zum Einsatz kom-
men die im Körper mehrere
Wirkstoffe nacheinander abge-
ben,“ erklärt Prof. Dr. Lieleg.
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Termine

Samstag, 13. Juli,
17.00 Uhr, Garmin Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – 1. FC Nürnberg II.

Donnerstag, 17. Juli,
10.00 – 16.00 Uhr, Fakultät für Maschi-
nenwesen: Aktion gegen Blutkrebs
mit der Registrierung als Stammzellen-
spender.

Donnerstag, 18. Juli,
17.30 Uhr, Maschinenwesen Hörsaal
MW 1801:
„Ein großer Schritt – 50 Jahre später.”

Vorträge von Mondexperten und
Zeitzeugen mit anschließender
Diskussionsrunde.

Dienstag, 23. Juli,
19.00 Uhr, Garmin Stadion am See:
Fußball-Regionalliga
VfR Garching – SV Türkgücü-Ataspor
München.

Donnerstag, 25. Juli,
17.30 Uhr, Maschinenwesen Hörsaal
MW 1801: Vortrag Dr. Gerd Heller,
Airbus.
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Prof. Dr. Oliver Lieleg, Professor für Bio-
mechanik, mit der Doktorandin Ceren
Kimna im Labor bei einer Versuchsaus-
wertung.
Foto : Uli Benz / TUM

Medikamente der Zukunft
Künstliche DNA kann Freisetzung von Wirkstoffen aus Medikamenten steuern
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Termine und Reservierungen für das Planetarium Supernova der ESO:
https://supernova.eso.org

Die Grafik illustriert, wie Nanopartikel
mit künstlicher DNA gezielt festgehal-
ten und nacheinander freigesetzt wer-
den können. Das Verfahren beschreiben
Prof. Oliver Lieleg, Professor für Bio-
mechanik, und Doktorandin Ceren
Kimna in einem Artikel im Journal of
Controlled Release (2019).
Bild: Ceren Kimna / TUM

Aus der Forschung




