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seien wir doch mal ehrlich: Alles
andere als die Neueinstufung
der TU München wäre eine

Überraschung gewesen. Ja, da
wäre man wohl vom Glauben
abgefallen. Die Arbeit in den letz-

ten Jahren war schlicht und ein-
fach zu gut, als dass man die
Gießkanne mit den Euro-Millio-
nen einfach mal über andere For-
schungsgebiete regnen lassen
kann. Es gibt kein Vorbeikom-
men.
Der FC Bayern hat auch das
Selbstverständnis, jedes Jahr in
der Champions League mitzu-
spielen und nicht in 20 Jahren
19 Mal. Das gilt auch für die
Technische Universität, die of-
fensichtlich einiges besser
macht als andere. TUM-Präsi-

dent Prof. Dr. Herrmann sagt
gerne, dass der gute Handwer-
ker auch immer eine halbe Stun-
de früher aufsteht als die Kon-
kurrenz. Das Bild passt auch
ganz gut, weil die TUM weiter
früh aufstehen muss. Die Exzel-
lenz-Auszeichnung ist nur die Zu-
lassung zur Weltliga.

Mögen die Spiele beginnen.

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Unternehmeruniversität ist stolz darauf,
dass junge Menschen nirgendwo so gut ih-
re Pläne umsetzen können. Beim Münche-
ner Businessplan Wettbewerb belegten
Ausgründungen der TU München (TUM) die
ersten drei Plätze und bestätigten die Vi-
sion eindrucksvoll. Der Münchener Busi-
nessplan Wettbewerb gehört zu den eta-
bliertesten Gründungswettbewerben. Er
wird von BayStartUP ausgerichtet, dem
bayerischen Start-up-Netzwerk. Die drei Sie-
ger erhalten Preisgelder in Höhe von insge-
samt 30.000 Euro. In diesem Jahr kommen
alle aus der TUM.

1. Platz: prezise.ai

Viele Online-Käufer schicken Kleidung zu-
rück, weil sie nicht passt. Das Start-up pre-
zise.ai hat ein Scan-Verfahren entwickelt,
das mit einem einfachen Smartphone-
Video, für das man sich einmal vor der Ka-
mera um sich selbst dreht, die Körpermaße
ermitteln kann. Die Software erstellt mit
Computer-Vision- und Deep-Learning-Me-
thoden ein 3D-Modell. Bisherige Verfahren
waren entweder ungenauer oder benötig-
ten eine Technologie, die aufwendiger ist
als das Handy.

2. Platz: m-Bee

Heute übliche Batteriespeichersysteme be-
stehen aus einem zentralen Wechselrich-
ter und einer Hochvoltbatterie mit fest mit-
einander verschalteten Modulen. Fällt ein
Bauteil aus, wird das ganze System instabil.
Die vom Start-up m-Bee entwickelte Elektro-
nik ersetzt den zentralen Wechselrichter
durch Leistungsplatinen, sodass auch beim

Ausfall eines Moduls die anderen Teile die
Batterie funktionsfähig halten können.
Außerdem verbessert die Technologie die
Energieeffizienz sowie die Wartungszeit
und -sicherheit.

3. Platz: Orbem

Permanent werden Millionen männliche Kü-
ken getötet, weil die Geflügelzucht keine
Verwendung für sie hat, und unbefruchtete
Eier vernichtet, weil sie nicht erkannt wer-
den. Das Start-up Orbem bringt eine Bild-
gebungstechnologie auf den Markt, mit der
Eier ohne Berührung auf den Befruch-
tungsstatus beziehungsweise das Ge-
schlecht des Kükens untersucht werden
können. Das Verfahren, das auf der Mag-
netresonanztomographie basiert, wurde an
der Munich School of Bioengineering ent-
wickelt.

Gründung an der TUM

Die drei Start-ups wurden von der TUM
Gründungsberatung und Professoren als
Mentoren unterstützt. Das Team von prezi-
se.ai ist am Center for Digital Technology
and Management (CDTM) entstanden. Das
von TUM und LMU getragene Zentrum bie-
tet ein Zusatzstudium an, bei dem die Stu-
dierenden neue Technologien konstruieren,
daraus konkrete Produkte entwickeln und
eine Firmengründung vorbereiten. Das Or-
bem-Team hat am „Global Food Venture
Program“ des EIT Food teilgenommen; die-
ses EU-Konsortium wird von der TUM ge-
leitet. Orbem und m-Bee wurden 2018 von
der TUM mit dem IdeAward für herausra-
gende Geschäftsideen ausgezeichnet.

Dreifach-Sieg für TUM-Ausgründungen
Geförderte Start-ups gewinnen

Münchener Businessplan Wettbewerb

Sie haben es wieder geschafft.
Zum dritten Mal in Folge hat die
TU München (TUM) das Prädikat
der „Exzellenzuniversität“ be-
kommen. Mit dem Titel ist viel
Geld für gute Forschung verbun-
den, aber vielleicht noch wert-
voller ist das Renommee.
„Wir haben unser Ziel erreicht
und uns an die Spitze der techni-
schen Universitäten in Deutsch-
land gesetzt“, sagte Prof. Dr.
Wolfgang A. Herrmann, Präsi-
dent der TU München. Seine Uni
sei in vielen Dingen führend und
„die Exzellenz-Kommission hat
uns wieder in der Weltliga ein-
geordnet.“
Wie Bundesministerin Anja Kar-
liczek mitteilte, überzeugte die
Exzellenzstrategie „TUM.THE
ENTREPRENEURIAL UNIVERSI-
TY – Innovation by Talents, Ex-
cellence and Responsibility“.
Damit ist die TUM die einzige
Technische Universität, die im
Exzellenzwettbewerb des Bun-
des und der Länder von Anfang
an (2006) durchgängig erfolg-
reich ist. „Mit dem neuerlichen
Erfolg übergebe ich das Präsi-
dentenamt zum 1. Oktober mei-
nem Nachfolger Thomas Hof-
mann“, freut sich der seit 24
Jahren amtierende Präsident
Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann.
„Die tiefgreifenden, konsequen-
ten Reformen von zwei Jahr-
zehnten haben uns Recht gege-
ben, wir haben vielfach neue
Standards gesetzt. So sind wir
auf Spitzenniveau für die Zukunft
gerüstet.“ Beim Freistaat Bayern
bedankte sich der Präsident für
die nachhaltige Förderung seiner
Universität. Mit dem Preisgeld
von 105 Millionen Euro für den
Zeitraum 2019 bis 2026 kann die
TUM Agenda 2030 umgesetzt
werden.
Im Zentrum steht die Talent- und
Kompetenzförderung auf allen
Ebenen. Sie kommt in der Neu-
orientierung der Ingenieurausbil-
dung im Konzept des „Human
Centered Engineering“ zum Aus-
druck (ca. 31 Mio. Euro), inte-
griert in einen massiven Ausbau
der Geistes- und Sozialwissen-

schaften sowie in der Gründung
der fachübergreifenden Institute
for Technology Design, Data
Science und Life Long Learning.
Indem sie das markenstarke
„German Engineering“ in der ge-
sellschaftlichen Veränderungsdy-
namik rückverankert, beschreitet
die TUM neue Wege in der deut-
schen Hochschullandschaft. Ei-
ne Schlüsselfunktion übernimmt
dabei das Munich Center for
Technology in Society (MCTS),
gegründet im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative 2012.

Von der Fakultätsstruktur

zum School-System

Weitgehenden inhaltlichen und
organisatorischen Veränderun-
gen im Sinne der Internationalität
und Interdisziplinarität dient die
neue Governance. An die Stelle
der herkömmlichen 15 Fakultä-
ten treten sieben Schools, die
den Aktionsradius der TUM an
den Schnittstellen der klassi-
schen Disziplinen erweitern.
Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann
sagt, dass der Garchinger Neu-
bau der Fakultät für Elektro- und
Informationstechnik angesichts
der Umstrukturierung genau rich-
tig komme.
Mit den „TUM Innovation Net-
works“ (16 Mio. Euro) sollen
forschungsgetriebene Themen-
schwerpunkte entstehen, mit
denen sich Technikwissenschaf-

ten und Medizin an den großen
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen orientieren. Die erfolg-
reiche Medizin der TUM (Univer-
sitätsklinikum rechts der Isar,
Deutsches Herzzentrum Mün-
chen) wird in einer Matrixstruktur
mit dem gesamten Fächerport-
folio der TUM und der außer-
universitären Forschung ver-
schränkt.
Die Wissenschaftsadministration
verlässt an der TUM die her-
kömmlichen Handlungsmuster:
Sie wird kundennah, digital und
international, womit sie die
wissenschaftliche Veränderungs-
dynamik der TUM und deren
weltweite Vernetzung aufgreift.
Hierfür investiert die TUM rund
neun Millionen Euro. Das „Ma-
ximilian Graf Montgelas-Pro-
gramm“ eröffnet dem Verwal-
tungspersonal durch Auslands-
aufenthalte einen Zugewinn an
internationaler Erfahrung. Neu
aufgebaut wird, erstmals in der
deutschen Academia, ein Uni-
versitätsmarketing, in das die
nationale und internationale Wis-
senschaftskommunikation inte-
griert wird (5 Mio. Euro).

Internationalisierung via

TUM.Global: Schwerpunkte

Europa und Afrika

Nach dem erfolgreichen Aufbau
des Asien-Netzwerks (u.a. TUM
Asia in Singapur, ab 2002) erfolgt

nach zwei Jahrzehnten eine
Rückbesinnung auf Europa (u.a.
TUM.London), ebenso wie ein
konzertierter Auftakt auf dem
afrikanischen Kontinent (TUM.
Africa). Eine Schlüsselfunktion in
der europäischen Allianzstruktur
der TUM nimmt fortan das
renommierte Imperial College
London ein.

Spitzenforschung, Karriere-

und Frauenförderung

Die internationale Spitzenfor-
schung wird über das bestehen-
de, hocherfolgreiche TUM In-
stitute for Advanced Study
(TUM-IAS) mit 4,5 Millionen Euro
gefördert, während gleichzeitig
das neue „Angela Molitoris-Pro-
gramm“ zehn Millionen Euro aus
dem Budget der TUM in weibli-
che Spitzenkräfte investiert (Stu-
dierende, Mitarbeiterinnen und
Professorinnen). Als richtungs-
weisend für die deutschen
Universitäten steht „CareerDe-
sign@TUM“: Mit dem neuartigen
Karriereprogramm erfolgt die
talentbasierte Differenzierung
des sogenannten Akademischen
Mittelbaus, gestützt durch das
Institute for Life Long Learning,
das sich im Zeitalter der rapiden
Digitalisierung und Biologisierung
der Technikwissenschaften auch
an die berufstätigen Alumni der
TUM wendet.

ONE MUNICH:

Vernetzungsstrategie in der

Metropolregion

Das außergewöhnliche akademi-
sche und unternehmerische Um-
feld in der Europäischen Metro-

polregion München soll themenorientiert
in der ONE MUNICH-Strategie fokussiert
werden. „Der Wettbewerb findet nicht
mehr zwischen einzelnen Universitäten
statt, sondern zwischen Standorten und
Regionen“, sagt der künftige Präsident
Thomas Hofmann. „Hier nimmt es Mün-
chen locker mit Berlin auf, aber auch mit
den Regionen Boston und San Francis-
co.“ Die beiden Münchner Spitzenuni-
versitäten TUM und LMU koordinieren
auf Präsidentenebene die Standortallianz,
die sich in der Forschung seit Jahren be-
währt und jetzt strategisch aufgestellt
wird.

Umfassendes Reformwerk

2019 bis 2026

Um ihre hochgesteckten Ziele zu errei-
chen und Abstrahleffekte auf das deut-
sche Hochschulsystem hervorzubringen,
investiert die TUM in den bevorstehen-
den tiefgreifendsten Transformationspro-
zess in ihrer 150-jährigen Geschichte
auch erhebliche Eigenmittel in die TUM
Agenda 2030: Das Gesamtprojekt ist auf
über 270 Millionen Euro budgetiert.

Exzellent! Was sonst?
TUM bekommt das wertvollste aller Zertifikate

zum dritten Mal in Folge

Hier jubelt die TU München
über die Königin unter den
Auszeichnungen.
Foto: Andreas Heddergott / TUM



„540 Millionen – Merkt euch die
Zahl.“ Prof. Dr. Wolfgang A.
Herrmann, der Präsident der TU
München, hat schon viele Bau-
projekte realisiert und viele Feste
gefeiert, aber dieses steht dann
doch über allem. In seiner zu En-
de gehenden Amtszeit ist es das
letzte große Projekt. Der Neubau
der Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik ist das
teuerste Projekt der TUM-Histo-
rie und der wohl wichtigste Bau-
stein, der dem Campus Garching
noch gefehlt hat. Kürzlich wurde
Richtfest für den ersten Bauab-
schnitt gefeiert.
„Wir spielen in der Champions
League“, sagte Brigitta Brunner,
Ministerialdirektorin des bayeri-
schen Bau- und Verkehrsminis-
teriums. Die neue Fakultät, die
mehrere Einrichtungen aus der
Münchner Innenstadt verbindet,
stellt eines der aktuell größten
bayerischen Bauvorhaben dar.
Der erste Bauabschnitt, der En-
de 2020 fertiggestellt werden
soll, wird auf 17.900 Quadrat-
metern Grundfläche errichtet
bei Kosten in Höhe von 66 Milli-
onen Euro. In den nächsten Ab-
schnitten werden dann unter an-

derem die Laborhallen realisiert.
„Ich musste so lange Präsident
bleiben, bis diese Baustelle in
Gang ist“, sagt Prof. Dr. Herr-
mann, der zum 1. Oktober sein
Amt bekanntlich an Prof. Dr. Tho-
mas Hofmann übergeben wird.
Er machte deutlich, dass die
Elektrotechnik auf dem Garchin-
ger Campus nach Investitionen
von bislang rund 1,7 Milliarden

Euro auf dem Garchinger Cam-
pus genau der Baustein sei, der
noch gefehlt habe. „Modernste
Spitzenforschung geht nicht
mehr in den verschiedenen
Innenstadt-Einrichtungen“, sagt
Prof. Dr. Herrmann. Er betonte,
dass man den internationalen
Wettbewerb annehmen muss
und da auch keine Zeit zu verlie-
ren habe: „Man sollte der erste

Sieger sein oder es gleich blei-
benlassen.“ Es gelte, wie ein
guter Handwerker eine halbe
Stunde früher als andere aufzu-
stehen.
Der scheidende TUM-Chef
machte auch deutlich, dass er
vom bayerischen Landtag die
Freigabe der Finanzmittel für den
zweiten und dritten Bauabschnitt
zeitnah erwarte, damit das Ge-

bäude in einem Zug realisiert
werden könne. Im Idealfall könn-
te das Elektrotechnik-Areal in
drei Jahren komplett fertigge-
stellt werden.

„Der Landtag darf uns gerne
auch bei den Kosten mit 540
Millionen Euro deckeln“, sagt
Prof. Dr. Herrmann, „den Rest
würden wir dann aus den TUM-

Mitteln bezahlen.“ Intern sind
die Gesamtkosten dieses Pro-
jektes bereits genehmigt, es feh-
len nur noch die umsetzenden
Beschlüsse im Maximilianeum.

Die Königsbaustelle
Erster Abschnitt der Elektrotechnik feiert Richtfest
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Richtfest Richtfest

Die Krone vom Campus: Der erste
Abschnitt der Elektrotechnik feierte
Richtfest.

Stolz blicken die Protagonisten auf das Modell des Forschungscampus, wie er später aussehen soll.

So soll das moderne Gebäude
der Fakultät für Elektro- und
Informationstechnik aussehen.
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HyperloopHyperloop

Die Serientäter
TUM-Hyperloop gewinnt mit 482 km/h Hyperloop-Competition in L.A.

und packt den Weltrekord

Es war alles wie immer. Man
reist nach L.A., gewinnt, feiert
und es geht nach Hause. Schade

nur, dass die tollen Garchinger
Studenten noch nicht mit dem
Hyperloop in die USA reisen kön-

nen. Den vierten Hyperloop-
Wettbewerb in Folge konnten
die Studierenden der TU Mün-

chen (TUM) für sich entscheiden.
Mit einer Maximalgeschwindig-
keit von 482 Stundenkilometern
ließ das TUM-Hyperloop-Team
alle anderen in dem international
ausgeschriebenen Wettbewerb
weit hinter sich. Der Pod vom
Campus verbesserte auch den
eigenen Weltrekord von 467
Stundenkilometern, den das Team
2018 aufgestellt hatte.
Nach dem Weltrekord hatte es
anfangs nicht ausgesehen. 463
Stundenkilometer wurden bei
dem Wettbewerb gemessen
und das war vier unter der Best-
marke eines Hyperloop-Pods.
Angesichts der eigenen Liga, in
der das Garchinger Team durch
die Röhre schoss, war das nur
ein Schönheitsfehler. Die 482
km/h wurden erst kürzlich bei
Nachmessungen festgestellt.
Das ist das Sahnehäubchen auf
den Mega-Triumph der Vierfach-
Champions aus Garching.
Mit 257,5 km/h blieb der Pod
des Teams Swissloop der ETH
Zürich deutlich dahinter zurück.
Das Team EPFLoop der EPFL in

Lausanne (Schweiz) erreichte
238 km/h. Der Pod der TU Delft
löste wegen eines Kommunika-
tionsproblems nach 200 Metern
eine Vollbremsung aus. Mit an-
deren Worten: Die TUM raste in
ihrer eigenen Liga durch die Röh-
re.
Das Konzept des Hyperloops, ei-
nes Superschnellzugs, der durch
ein Röhrensystem rast, stellte
Space-X-Gründer Elon Musk

2013 vor. Um seine Idee voran-
zubringen, startete er 2015 die
„SpaceX Hyperloop Pod Compe-
tition“. Beim diesjährigen Wett-
bewerb traten insgesamt 21 Stu-
dierendenteams aus der ganzen
Welt mit ihren Prototypen an.

100 Tests bestanden

Während der Wettbewerbswo-
che musste der Hyperloop-Pod

rund 100 Tests bestehen. „Wir
haben alle Tests erfolgreich be-
standen, jedoch nicht alle beim
ersten Mal", sagt Team-Manager
Toni Jukic. Es fielen Komponen-
ten aus, ein Teil der Software
musste umgeschrieben werden,
mit vielen Nachtschichten ließen
sich am Ende jedoch alle Proble-
me beheben. „Der Pod ist sozu-
sagen das Ergebnis einer vierjäh-
rigen Evolution“, sagt Jukic. „Wir
haben jedes Jahr dazugelernt und
diese Erkenntnisse umgesetzt.
Und den vierten Sieg im vierten

Rennen erzielt zu haben, das ist
unglaublich. Wir sind überglück-
lich“, so Teamleiter Toni Jukic.
Parallel dazu erforscht das TUM
Hyperloop „Research Team“,
das aus 15 Studierenden be-
steht, das Hyperloop-Konzept auf
Machbarkeit, Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit. Sie bauten ei-
nen weiteren Pod mit funktionie-
rendem Schwebesystem, den
sie beim Wettbewerb zusam-
men mit dem zugehörigen Röh-
rensystem aus ultrafestem Be-
ton vorstellten.
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eROSITA

Am 13. Juli 2019 um 14.31 Uhr
wurde die Raumsonde Spek-
trum-Roentgen-Gamma (SRG)
erfolgreich vom Kosmodrom in
Baikonur gestartet. Mit an Bord

ist das Röntgenteleskop eROSI-
TA, das von einem Konsortium
deutscher Institute, unterstützt
vom DLR unter der Leitung des
Max-Planck-Instituts für extrater-
restrische Physik (MPE), entwi-
ckelt und gebaut wurde. Auf
dem Weg zu einer L2-Umlauf-
bahn, 1,5 Millionen Kilometer
von der Erde entfernt, wird eRO-
SITA in den nächsten vier Jahren
eine Durchmusterung des ge-
samten Röntgenhimmels durch-
führen und damit die erste voll-
ständige Himmelskarte im mitt-
leren Röntgenbereich erstellen.
„Wir haben eROSITA gebaut,
um den Röntgenhimmel auf eine
ganz neue Art zu sehen, und um
damit die Geheimnisse der Kos-
mologie und der Schwarzen Lö-
cher zu lüften“, erklärt Projekt-
leiter Peter Predehl. „Dies ist der
Moment, in dem die jahrelangen,
intensiven Bemühungen des ge-
samten Teams Früchte tragen.“
eROSITA ist Teil der russisch-

deutschen Raumfahrtmission
Spektrum-Roentgen-Gamma
(SRG), zu der auch das russische
ART-XC-Teleskop gehört. Das
Röntgenteleskop wurde am

Max-Planck-Institut für extrater-
restrische Physik (MPE) unter
seiner Leitung entwickelt und
gebaut, zusammen mit mehre-
ren Universitätsinstituten.
Das Ziel ist es, eine tiefe Unter-
suchung des gesamten Rönt-
genhimmels durchzuführen. Im
weichen Röntgenbereich (0,5-2
keV) wird es mehr als 20-mal
empfindlicher sein als die RO-
SAT-Himmelsdurchmusterung,
die ebenfalls vom MPE geleitet
wurde; im harten Röntgenbe-
reich (2-10 keV) wird es die aller-
erste Himmelskarte bei diesen
Energien erstellen. Über einen
Zeitraum von vier Jahren erwar-
ten die Wissenschaftler, dass
eROSITA 100.000 Galaxienhau-
fen finden wird sowie mehrere
Millionen aktive Schwarze Lö-
cher in den Zentren von Galaxien
und viele seltene Objekte wie
zum Beispiel isolierte Neutro-
nensterne. In seinem ersten Jahr
wird eROSITA mehr neue Rönt-

genquellen entdecken, als die
Astronomen in der gesamten,
mehr als 50 Jahre alten Ge-
schichte der Röntgenastronomie
bisher gesehen haben.

„Das wissenschaftliche Haupt-
ziel von eROSITA ist es, die
großräumige Struktur des Uni-
versums zu kartieren und he-
rauszufinden, wie diese Struktu-
ren im Verlauf der kosmischen
Zeit wachsen. Dies könnte uns
dabei helfen, die Geheimnisse
der rätselhaften Dunklen Energie
zu entschlüsseln, die das Univer-
sum auseinandertreibt“, erklärt
eROSITA-Projektwissenschaftler
Andrea Merloni. „Die Galaxien-
haufen, mit denen sich diese
Struktur nachverfolgen lässt, sind
gefüllt mit einem Millionen von
Grad heißen Gas. Um dieses
direkt beobachten zu können,
braucht man ein Röntgentele-
skop. Da eROSITA den komplet-
ten Himmel abdecken wird, kön-
nen wir genügend viele Gala-
xienhaufen vermessen, um die
Geschichte ihres Wachstums
sehr genau zu rekonstruieren.
Dies wiederum wird uns etwas
über die Menge und vielleicht

auch die Natur der Dunklen Ener-
gie und Dunklen Materie verra-
ten."
Die Beantwortung dieser Fragen
erfordert ein sehr empfindliches

Röntgenteleskop. eROSITA ver-
fügt über sieben identische
„Röntgenaugen“, die jeweils ein
Spiegelmodul mit 54 verschach-
telten Spiegelschalen und eine
Röntgenkamera im Fokus kom-
binieren. Die Oberfläche jeder
Spiegelschale muss extrem glatt
sein – die Oberflächenrauigkeit
beträgt 0,3 Nanometer – und ist
mit Gold beschichtet, um das
Reflexionsvermögen für einen
streifenden Einfall der Röntgen-
strahlen zu erhöhen. Die eben-
falls am MPE entwickelten und
gebauten speziellen Röntgen-
kameras enthalten extrem emp-
findliche Röntgen-CCDs aus
hochreinem Silizium, die im Halb-
leiterlabor der Max-Planck-Ge-
sellschaft gefertigt wurden, für
ein Sichtfeld mit einem Durch-
messer von einem Grad.
Dieses große Sichtfeld wird es
eROSITA ermöglichen, die erste
vollständige Himmelskarte im
mittleren Röntgenbereich bis 10

eROSITA

keV mit bisher unerreichter spek-
traler und räumlicher Auflösung
durchzuführen. Etwa drei Monate
nach dem Start wird das Tele-
skop seinen Orbit um L2, den
zweiten Lagrangepunkt des Er-
de-Sonne-Systems, erreichen.
Nach Positionierung, Kalibrierung
und Funktionstests wird es die
nächsten vier Jahre den Himmel
scannen, wobei in sechs Mona-
ten eine komplette Karte des ge-

samten Himmels entsteht und
durch nachfolgende Beobachtun-
gen vertieft wird. Im Anschluss
werden noch mehrere Jahre lang
Punkt-Beobachtungen möglich
sein. Die eROSITA-Weltraum-
operationen werden durch zwei
große Funkantennen in Russland
und zwei Wissenschaftszentren
unterstützt, eines bei IKI in
Moskau, das andere am MPE in
Garching.

„Dieses Jahr sahen wir das erste
Bild eines supermassereichen
Schwarzen Lochs im Zentrum ei-
ner Galaxie. eROSITA wird uns
sagen, wann und wo dieses
Monster und Millionen andere im
Laufe der kosmischen Zeit ge-
wachsen sind. Es ist atembe-
raubend, wie weit unser Ver-
ständnis des Universums bereits
fortgeschritten ist – meist mit Hil-
fe von neuen Instrumenten und
bahnbrechenden Technologien.
eROSITA steht dabei an der Spit-
ze und ich bin unglaublich stolz
auf das Team, das dieses zur Re-
alität werden lies“, stellt Kirpal
Nandra, Direktor der Hoch-Ener-
gie-Gruppe am MPE, fest.
Team-Leiter Peter Predehl fügt
hinzu: „Dieses Projekt war nur
möglich mit viel Erfahrung und
ständig neuen Technolgien, um
viele Probleme zu lösen – die uns
nicht nur einige schlaflose Näch-
te, sondern sogar einige Albträu-
me beschert haben. Aber heute
wird ein Traum wahr!“ Entwick-
lung und Bau des Röntgentele-

skops eROSITA wurde vom Max-
Planck-Institut für extraterrestri-
sche Physik geleitet mit Beiträ-
gen des Instituts für Astronomie
und Astrophysik der Universität
Tübingen, des Leibniz-Instituts
für Astrophysik Potsdam (AIP),
des Universitätsobservatoriums
Hamburg und der Dr. Karl Rem-
eis Sternwarte Bamberg mit
Unterstützung des deutschen
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt DLR.
Die Universitätssternwarte Mün-
chen und das Argelander-Institut
für Astronomie der Universität
Bonn sind zudem an der Vorbe-
reitung der Wissenschaft mit
eROSITA beteiligt. Das russische
Partner-Institut ist das Space
Research Institute IKI, Moskau;
technisch verantwortlich für die
gesamte Mission ist die Firma
NPOL, Lavochkin Association, in
Khimky bei Moskau, wobei SRG
ein gemeinsames Projekt der
russischen und deutschen Raum-
fahrtagenturen, Roskosmos und
DLR, ist.

Eine neue Ära der Röntgenastronomie
MPE-Teleskop eROSITA soll die Sicht auf das Universum revolutionieren

Grafik: Roscosmos/DLR/SLR/Lavochkin

Die Kameras von eROSITA
Foto: P. Friedrich/MPE



Der Hochschulrat der TU Mün-
chen (TUM) hat den Ingenieur
Prof. Dr. Gerhard Kramer zum
Geschäftsführenden Vizepräsi-
denten für Forschung und Inno-
vation gewählt. Die TUM hatte
den Nachrichtentechniker 2010
auf eine Humboldt-Professur be-
rufen. Er folgt auf Prof. Dr. Tho-
mas Hofmann, der im Oktober
das Präsidentenamt übernimmt.
Prof. Dr. Gerhard Kramer ist ei-
ner der international renommier-
testen Wissenschaftler in der
Nachrichtentechnik und Informa-
tionstheorie sowie deren An-
wendungen. Die Schwerpunkte
seiner Forschung sind, die Infor-
mationsdichte und -zuverlässig-
keit von Nachrichten zu erhöhen,
Netze leistungsfähiger zu ma-
chen und Methoden zur Spei-
cherung von Informationen zu
verbessern. Mit einem Verfah-
ren, das an seinem Lehrstuhl
entwickelt wurde, haben Unter-
nehmen in diesem Frühjahr ei-
nen Geschwindigkeitsrekord bei

der Datenübertragung im Glasfa-
sernetz aufgestellt.
Der Kanadier studierte Elektro-
technik an der University of Ma-
nitoba und promovierte an der

ETH Zürich. Anschließend arbei-
tete er als Ingenieur bei Endora
Tech, einem Schweizer Informa-
tionstechnikunternehmen, und
bei den US-amerikanischen Bell

Labs, der Forschungseinrichtung
des Unternehmens Alcatel-Lu-
cent. 2009 wurde er als Profes-
sor an die University of Southern
California berufen. Ein Jahr spä-
ter erhielt er den höchstdotier-
ten deutschen Forschungspreis,
die Humboldt-Professur. Seitdem
ist er Inhaber des Lehrstuhls für
Nachrichtentechnik an der TUM.
Seine dreijährige Amtszeit als
Geschäftsführender Vizepräsi-
dent für Forschung und Innova-
tion beginnt am 1. Oktober.
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Bakterien gehen in Hungerpha-
sen nicht einfach nach dem Zu-
fallsprinzip zugrunde, sondern
auch die Nachbarzellen haben
ein Wörtchen mitzureden. Ein
Forschungsteam der TU Mün-
chen (TUM) hat nun herausge-
funden, dass vor allem zwei
Faktoren über Leben und Tod
entscheiden: die für das Weiter-
leben notwendige Energie und
die Effizienz, mit der die Überle-
benden Biomasse aus abgestor-
benen Zellen recyceln können.
Überleben und Wachstum von
Zellen sind zentrale Faktoren in
biologischen Systemen. Wissen-
schaftler wie Prof. Dr. Ulrich Ger-
land, Professor für die Physik
komplexer Biosysteme an der
TU München, versuchen daher
zu verstehen, wie die molekula-
ren Bestandteile zusammenspie-
len, um in Stresssituationen die
Lebensfähigkeit eines Zellver-
bandes zu erhalten. Dem Team
um Prof. Dr. Gerland ist es nun
gelungen, zwei für das Überle-
ben eines Bakteriums entschei-

dende Faktoren zu identifizieren:
den Grundenergieverbrauch ei-
ner Zelle und die Menge an
Energie, die die überlebenden
Zellen pro toter Zelle aus der
Nachbarschaft gewinnen kön-
nen, also eine Art Effizienz im
Recycling von Biomasse.
Die Forscher simulierten in Zel-
len des Bakteriums Escherichia
Coli künstlich eine Notsituation.
Es fehlte den Bakterien an Zu-
cker und anderen Kohlehydraten.
Den Bakterien standen damit
weder Energie noch Baustoffe
zur Verfügung. Als erste Zellen
abstarben, versuchten die über-
lebenden Zellen daraufhin, Nähr-
stoffe aus benachbarten Zellka-
davern zu gewinnen. Je höher
der Verbrauch eines bestimmten
Enzyms war, umso höher war
auch die Sterblichkeitsrate, je
mehr sie aus toten Zellen recy-
celn konnten, umso höher die
Überlebensrate. „Unsere Ergeb-
nisse ermöglichen zum ersten
Mal eine quantitative Bestim-
mung der Beiträge, die einzelne

molekulare Bestandteile von bak-
teriellen Zellen zu ihrem Über-
leben leisten“, sagt Prof. Dr. Ger-
land.

Zerfall als kollektives

Phänomen

Insgesamt ergab sich eine expo-
nentielle Abnahme der Überle-
bensrate mit der Zeit. Prinzipiell
ließe sich ein solcher Verlauf mit
dem zufälligen Sterben einzelner
Zellen erklären, so ähnlich wie
beim radioaktiven Zerfall, der
ebenfalls exponentiell verläuft.
Doch die Zusammenhänge sind
komplexer, wie die Forscher
durch Ändern bestimmter Rand-
bedingungen herausfanden. Der
Zerfall in Bakterienkolonien ist
ein kollektives Phänomen. Die
benachbarten Bakterienzellen be-
stimmen also mit, ob eine Zelle
in ihrer Mitte abstirbt oder weiter-
lebt.
Veränderungen der Sterblich-
keitsrate können dabei aus einer
Fülle genetischer oder ökologi-

scher Störungen entstehen, die
das Überleben von Bakterien
beeinflussen. Das entstehende
Gleichgewicht ist daher abhän-
gig von den Umgebungsbedin-
gungen und bei jedem Bakte-
rium anders. Um die Dynamiken
zu verstehen, modellierten die
Forschenden das Gesamtsystem
der überlebenden Bakterien ma-
thematisch. Dann nutzten sie
diese Beziehung, um molekula-
re Beiträge zum Überleben von
Zellen zu bestimmen.
Je nach Zelltyp können so die für
das Überleben von Zellen wichti-
gen molekularen Faktoren er-
mittelt werden, und es lässt sich
damit herausfinden, welche
Enzyme oder Proteine jeweils
die Überlebensrate bestimmen.
„Unser Ziel ist es, systematisch
und quantitativ zu verstehen, wie
Bakterien es schaffen, unter so
vielen Umgebungsbedingungen
zu überleben“, sagt der Wissen-
schaftler. „Es ist die Suche nach
der Physiologie des Überle-
bens.“

Prof. Dr. Ulrich Gerland und Mitautorin
Elena Biselli im Labor.
Foto: Andreas Heddergott / TUMPhysiologie des Überlebens

Bei Bakterien bestimmen die Nachbarn mit, welche Zelle zuerst stirbt
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Prof. Dr. Gerhard Kramer wird
neuer Vizepräsident für Forschung
Hochschulrat der TUM wählt Humboldt-Professor ins Präsidium

Foto: Astrid Eckert / TUM



Herr Hamacher, was ist ein Mi-

crogrid?

Prof. Dr. Hamacher: „In Zukunft
werden die passiven Verteilnet-
ze, die den Strom zum Verbrau-
cher bringen, zu aktiven Verteil-
netzstrukturen umgebaut, den
Microgrids. Diese organisieren
durch die Schaffung neuer Markt-
strukturen die Erzeuger, Spei-
cher, flexiblen Verbraucher und
Verbindungen zur übergeordne-
ten Netzebene. Die Microgrids
sind aber auch für die Bereitstel-
lung von Netzdienstleistungen
wie Frequenz- und Spannungs-
haltung verantwortlich. Da Mi-
crogrids aktive Elemente im
Stromsystem sind, können sie
die Regelung deutlich vereinfa-
chen.“

Wozu brauchen wir in Zukunft

Microgrids?

Prof. Dr. Hamacher: „Der starke
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien verursacht zwei zentrale
Probleme. Erstens: Wie können
die Schwankungen der erneuer-
baren Energien am besten inte-
griert werden. Und zweitens:
Wie können wir mehr Strom
zum Verbraucher bringen, da die

erneuerbaren Energien haupt-
sächlich Strom liefern und Strom
auch effizienter genutzt werden
kann. Beispiele für die neuen
elektrischen Verbraucher sind
Wärmepumpen für die Wärme-
versorgung oder Elektroautos im
Bereich der Mobilität. In beiden
Fällen wird die Effizienz gestei-
gert, aber es wird insgesamt
deutlich mehr Strom in den Häu-
sern verbraucht. Die Hoffnung
ist, dass die zusätzliche elektri-
sche Leistung in das Microgrid
ohne einen zusätzlichen Ausbau
der Netzinfrastruktur möglich
wird.“

Was genau untersuchen Sie

im neuen Labor?

Prof. Dr. Hamacher: „Das Labor
besitzt alle Elemente eines zu-
künftigen Microgrids, nur die Be-
wohner der Häuser fehlen. Wir
untersuchen die Wechselwir-
kung zwischen Verbraucher und
Energieerzeuger. Dabei simulie-
ren wir vier Häuser und ein
Mehrfamilienhaus, die unter-
schiedliche Heiztechniken nut-
zen. Als Heiztechnik kommt von
konventionellen Gasbrennern
über Blockheizkraftwerke bis zu
Wärmepumpen alles zum Ein-

satz. Auch Wärmespeicher und
ein kleines Nahwärmenetz kön-
nen abgebildet werden. Diese
Systeme haben wir im Labor
nachgebaut. Damit bringen wir
den erneuerbaren Strom mit der
Wärmeversorgung zusammen.
Wir wollen die Stromnutzung
im gesamten Haushaltsbereich
durchspielen. Auch die Ladesta-
tionen für Elektroautos, die sich
vor unserem Gebäude, dem Zen-
trum für Energie und Information
in Garching, befinden, werden in
das System einbezogen. Die
Kommunikation zwischen den
einzelnen Elementen kann auf
verschiedene Weise durchge-
führt werden. Hier haben wir
Kollegen mit entsprechendem
Fachhintergrund mit in das Pro-
jekt einbezogen.
Um ein solches Netz in Zukunft
optimal zu betreiben, müssen
gute Vorhersagen über das Ver-
halten der Nutzer und auch über
das Wetter getroffen werden.
Dabei werden Techniken der
künstlichen Intelligenz eine Rolle
spielen.“

Von der Energiewende wird ja

schon lange gesprochen, den-

ken Sie, dass sie nun wirklich

umgesetzt wird?

Prof. Dr. Hamacher: „Wir haben
nie aufgehört, daran zu arbeiten.
Mit unserer Forschung wollen
wir die Energiewende zum Ver-
braucher bringen. Um das Ziel
der Bundesregierung zu errei-
chen, Deutschland bis 2050 kli-
maneutral zu machen, muss die
Energiewende in den nächsten
20 Jahren umgesetzt werden.
Wir wollen der Politik die nötigen
Informationen liefern, um die Re-
gulierung zu gestalten. Die Men-
schen müssen aber bereit sein,
bei den Veränderungen mitzu-
machen. Der Energiesektor kann
nicht über Nacht umgestellt wer-
den. Das ist eine Aufgabe für
Jahrzehnte. Dabei geht es nicht
nur um die Regulierung, sondern
es stellen sich auch Fragen wie:
Wer übernimmt die technische
Umsetzung? Wir brauchen Leu-
te, die Elektrotechnik und Hei-
zungsbau verbinden können.
Hier müssen wir es schaffen, als
Universität mit Bildungsauftrag
einen Schritt weiterzugehen als
wir es sonst tun. Und zwar nicht
nur fähige Ingenieure auszubil-
den, sondern zum Beispiel auch
Fortbildungsmöglichkeiten für
Handwerker anzubieten.“

Interview: TUM
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Foto: Astrid Eckert / TUM

Im neu eröffneten „Zentrum für Gekoppelte Intelligente Energiesysteme“ untersuchen Wissenschaftler der TU München (TUM) soge-

nannte Inselnetze, auch Microgrids genannt. Diese sind für die Umsetzung der Energiewende unverzichtbar. Prof. Dr. Thomas Hamacher,

Direktor der Munich School of Engineering (MSE), erklärt, warum wir in den nächsten Jahren den Energiesektor umfassend verändern

müssen.

„Wir wollen die Energiewende
zum Verbraucher bringen“

Interview mit Prof. Dr. Thomas Hamacher über den Energiemarkt der Zukunft

Einem interdisziplinären
Forschungsteam der TU
München (TUM) ist es ge-
lungen, die Größe von Pla-
tin-Nanopartikeln für die Ka-
talyse in Brennstoffzellen
so zu optimieren, dass die
neuen Katalysatoren dop-
pelt so gut sind, wie die
derzeit besten kommerziell
verfügbaren Verfahren.
Statt Batterien könnten
auch Brennstoffzellen den
Strom für Elektroautos lie-
fern. Sie verbrennen Was-
serstoff – ein Gas, das
beispielsweise aus über-
schüssigem Strom von
Windkraftwerken erzeugt
werden könnte. Allerdings
ist das in Brennstoffzellen
verwendete Platin selten
und extrem teuer, was die
Einsatzmöglichkeiten bis-
lang stark einschränkte.
Die Forscher der TUM um Prof.
Dr. Roland Fischer, Professor für
Anorganische und Metallorgani-
sche Chemie, Prof. Dr. Aliak-
sandr Bandarenka, Professor für

Physik der Energiewandlung und
-speicherung und Prof. Dr. Ales-
sio Gagliardi, Professor für Simu-
lation von Nanosystemen zur
Energieumwandlung, haben nun
die Größe der Platin-Partikel so

optimiert, dass sie doppelt so
leistungsfähig sind wie die bes-
ten derzeit kommerziell verfüg-
baren Verfahren.
In Brennstoffzellen reagiert Was-
serstoff mit Sauerstoff zu Was-

ser und dabei wird Elektri-
zität gewonnen. Um diesen
Prozess optimal zu gestal-
ten, braucht es raffinierte
Katalysatoren auf den Elektro-
den. Platin spielt dabei für
die Sauerstoff-Reduktions-
Reaktion eine zentrale Rol-
le. Um die ideale Lösung zu
finden, modellierte das
Team das Gesamtsystem
am Computer. Die zentrale
Frage: Wie klein kann ein
Häuflein Platin-Atome wer-
den, um noch katalytisch
hochaktiv sein zu können.
„Es zeigte sich, dass es be-
stimmte optimale Platin-
Haufengrößen geben könn-
te“, erklärt Prof. Dr. Fischer.
Ideal sind danach etwa ei-
nen Nanometer große Parti-
kel, die rund 40 Platinatome
enthalten. „Platinkatalysato-
ren dieser Größe haben ein

kleines Volumen, aber eine gro-
ße Zahl an stark aktiven Stellen,
was zu einer hohen Massenakti-
vität führt“, sagt Prof. Dr. Ban-
darenka.

Aktivität von
Brennstoffzellen-Katalysatoren verdoppelt
Modellierung zeigt
optimale Größe für
Platin-Katalysatorpartikel

Platin-Nanopartikel mit 40 Atomen. Theoretischen Be-
rechnungen zufolge sollten Nanopartikel dieser Größe
die optimale Katalysatorwirkung entfalten. Messungen

im Katalyseforschungszentrum der TUM zeigten,
dass diese Nanopartikel tatsächlich doppelt so

aktiv sind, wie die besten handelsüblichen
Brennstoffzellen-Katalysatoren.
Bild: Batyr Garlyyev / TUM



Einem internationalen Team um
Prof. Dr. Alexander Holleitner
und Prof. Dr. Jonathan Finley,
Physiker an der TU München
(TUM), ist es gelungen, Licht-
quellen in atomar dünnen Mate-
rialschichten auf wenige Nano-
meter genau zu platzieren. Die
neue Methode ermöglicht eine
Vielzahl von Anwendungen in
den Quantentechnologien, von
Quanten-Sensoren, Transistoren
in Smartphones bis zu neuen
Verschlüsselungstechnologien
für die Datenübertragung.
Bisherige Schaltkreise auf Chips
bauen auf Elektronen als Informa-
tionsträger. Künftig könnten die-
se Aufgabe auch Photonen über-

nehmen, die in optischen Schalt-
kreisen mit Lichtgeschwindigkeit
Informationen übermitteln. Als
Grundbausteine solcher neuarti-
gen Chips braucht man Quanten-
lichtquellen, die dann mit Quan-
tenlichtwellenleitern und -detek-
toren verbunden werden.
„Dies stellt einen ersten wichti-
gen Schritt in Richtung optischer
Quantencomputer dar“, sagt Ju-
lian Klein, Erstautor der Studie.
„Denn für künftige Anwendun-
gen müssen die Lichtquellen an
photonische Schaltkreise, etwa
an Wellenleiter, gekoppelt wer-
den, um lichtbasierte Quanten-
berechnungen zu ermöglichen.“
Entscheidend dafür ist eine exak-

te und präzise steuerbare Plat-
zierung der Lichtquellen. In kon-
ventionellen dreidimensionalen
Materialien wie Diamant oder Si-
lizium gibt es zwar auch aktive
Quantenlichtquellen, allerdings
lassen sie sich dort nicht präzise
platzieren.
Als Ausgangsmaterial verwen-
deten die Physiker nun eine nur
eine Atomlage dünne Schicht
des Halbleiters Molybdändisulfid
(MoS2). Diese bestrahlten sie
mit einem Helium-Ionenstrahl,
den sie auf eine Fläche von we-
niger als einem Nanometer fo-
kussierten. Um optisch aktive
Defekte, die gewünschten Quan-
tenlichtquellen, zu erzeugen,
werden aus der Schicht Molyb-
dän- oder Schwefel-Atome ge-
zielt herausgelöst. Die Fehlstel-
len sind Fallen für sogenannte
Exzitonen, Elektronen-Loch-Paa-
re, die dann die gewünschten
Photonen emittieren.
Technisch von zentraler Bedeu-
tung war dafür das neue Helium-
Ionen-Mikroskop am Zentrum für
Nanotechnologie und Nanoma-
terialien des Walter Schottky-In-
stituts, mit dem sich solche Ma-
terialien mit einer bisher uner-
reichten örtlichen Auflösung be-
strahlen lassen. Das Team ent-
wickelte gemeinsam mit Theo-
retikern der TUM, der Max-
Planck-Gesellschaft und der Uni-
versität Bremen ein Modell, um

die beobachteten Energiezustän-
de der Fehlstellen auch theore-
tisch zu beschreiben.
Zukünftig wollen die Forscher
auch komplexere Lichtquellen-
Muster erzeugen, etwa in latera-
len zweidimensionalen Gitter-
strukturen von Exzitonen, um so
auch Vielteilchenphänomene
oder exotische Materialeigen-
schaften zu untersuchen. Dies
ist die experimentelle Eintritts-
pforte in eine bislang nur theo-
retisch beschriebene Welt im
Rahmen des sogenannten Bose-
Hubbard-Modells, das versucht,
komplexe Vorgänge in Festkör-
pern zu erfassen.
Doch nicht nur in der Theorie
könnte es Fortschritte geben,
sondern auch hinsichtlich mög-
licher technischer Entwicklun-
gen. Da den Lichtquellen immer
der gleiche Defekt im Material
zugrunde liegt, sind sie prinzipiell
ununterscheidbar. Das ermög-
licht Anwendungen, die auf dem
quantenmechanischen Prinzip
der Verschränkung basieren.
„Man kann unsere Quantenlicht-
quellen sehr elegant in photoni-
sche Schaltkreise integrieren“,
sagt Klein. „Aufgrund der hohen
Empfindlichkeit ließen sich bei-
spielsweise für Smartphones
Quanten-Sensoren bauen und
extrem sichere Verschlüsse-
lungstechnologien für die Daten-
übertragung entwickeln.“

Das Komitee für Forschung mit Neutronen ist die gewählte Ver-
tretung der deutschen und in Deutschland arbeitenden Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen, die für ihre Forschung
Neutronen als Sonde benutzen. Die Arbeitsgebiete sind vielfältig
– von Biologie/Pharmazie, Archäologie und Geologie über Physik
und Chemie bis zu Maschinenbau und Materialforschung, und
ihre Relevanz erstreckt sich in alle Bereiche der Gesellschaft.
Neutronen können als Sonde bisher nur an großen For-
schungszentren für solche Untersuchungen bereitgestellt wer-
den, die Untersuchungen sind daher rar und jedes Experiment
durchläuft einen intensiven Auswahlprozess. Mit Neutronen
werden aber für unser Leben wichtige Fragen beantwortet, zu
denen es oft keinen anderen Zugang gibt – z.B. die Wirkungs-
weise von Genen und Enzymen, Funktionsprozesse in einer
Batterie oder Auswirkungen von Materialbearbeitung auf die
Eigenschaften von Hochleistungswerkstoffen. Auch bei der Su-
che nach Stoffen mit völlig neuen Eigenschaften spielen Neu-
tronenuntersuchungen eine wichtige Rolle.

Die europäische Neutronenlandschaft befindet sich derzeit in der
bedeutendsten Umbruchphase der letzten Jahrzehnte. Zwei
der derzeit in Europa verfügbaren Quellen werden in der zweiten
Jahreshälfte 2019 abgeschaltet werden (BER II am Helmholtz-
Zentrum Berlin und Orphée in Saclay, Frankreich). Gleichzeitig
entsteht in Lund (Schweden) die neue Europäische Spallations-
quelle ESS, die weltweit einzigartig und führend sein wird. Dass
13 europäische Länder die ESS gemeinsam bauen, unterstreicht
die Bedeutung dieser Methode. Mit dieser Quelle wird die Neu-
tronenforschung in vielen Bereichen essentielle Fortschritte er-
zielen und bisher verschlossene Felder eröffnen. Die Neutro-
nenquelle in Lund kann allerdings erst nach 2023 erste Neutro-
nennutzerexperimente anbieten, und der Aufbau der Instru-
mente wird sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Die –
ab 2020 einzige – deutsche Neutronenquelle FRM II, die von

der Technischen Universität München in Garching betrieben
wird, bietet somit den bei weitem wichtigsten Zugang zu Expe-
rimenten für die deutschen Neutronenwissenschaftler und
-wissenschaftlerinnen. Die hervorragende Qualität der unter dem
Dach des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums (MLZ) zusammenar-
beitenden Instrumente am FRM II wurde 2018 in einer externen
Evaluation durch ein internationales Expertengremium erneut
bestätigt. Das MLZ gehört damit zu den weltweit führenden
Neutronenstreuzentren.

Seit März 2019 können allerdings keine Neutronen am FRM II
generiert werden, da die dafür benötigten Brennelemente aus
Frankreich nicht geliefert werden. Die Koordinierung der Ge-
nehmigungsverfahren für nukleare Transporte in Deutschland
und Frankreich verzögert derzeit die Anlieferung. Die teuren
Anlagen stehen still, die Forschungsfortschritte verzögern sich.
Für die wissenschaftliche Nutzung sind solche langen unvor-
hergesehenen Verzögerungen höchst kritisch. Experimente, die
lange geplant wurden und die in externer Begutachtung Mess-
zeit zugeteilt bekamen, müssen auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden. Für Doktorarbeiten und für die studentische Aus-
bildung ist dies ein schwer zu akzeptierender Zustand, denn er
gefährdet auf lange Sicht die Kompetenz und Exzellenz der
deutschen Neutronenstreu-Wissenschaftler. Ein Verlust dieser
Kompetenz würde dazu führen, dass viele drängende Fragen un-
serer Zeit unbeantwortet blieben.

Wir bitten daher dringend darum, schnell eine Lösung dieses
Transportproblems – selbstverständlich unter Beachtung aller
erforderlichen Sicherheitsaspekte – zu finden, um die wissen-
schaftlich und wirtschaftlich effizienteste Nutzung der zukünftig
einzigen Neutronenquelle in Deutschland in den kommenden
Jahren zu ermöglichen.
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Offener Brief des Komitees für Forschung mit Neutronen
betreffend die Nutzung des FRM II / MLZ

Gelebte Physik und
ein Stockerlplatz
Die Stadt Garching und der Campus
wachsen durch gegenseitige Besu-
che immer weiter zusammen. Im
Rahmen der Garchinger Bürgerwo-
che gab es wieder das Tauziehen, bei
dem auch Studententeams aus der
Physik und den Fachschaften ihre
Muskeln haben spielen lassen. Bei
dem Kultevent im Bierzelt erkämpf-
ten sich die Studenten der Fach-
schaften Maschinenbau, Mathema-
tik und Informatik am Ende gemein-
sam Platz drei. Die Physiker schie-
den in der Vorrunde aus, obwohl sie
von Prof. Dr. Reinhard Kienberger
(rechts auf dem Foto) mit vollstem
Einsatz seiner Stimmbänder ange-
feuert wurden. Prof. Dr. Kienberger
war stolz auf die Studenten: „Das
hier ist gelebte Physik.“ Er hatte
auch vollstes Verständnis, dass die
jungen Herren ihren Wissensvor-
sprung nicht in Rang eins ummünz-
ten: „Beim Fußball weiß auch jeder
theoretisch, wie es geht. Und trotz-
dem kann es nicht jeder einfach so
umsetzen.“

Aus der Forschung

Licht in der Nanowelt
Quantenlichtquellen ebnen den Weg zu optischen Schaltkreisen

Grafische Visualisierung einer Molyb-
dän-Disulfid-Schicht. Fehlstellen in dün-
nen Molybdänsulfid-Schichten, erzeugt
durch Beschuss mit Helium-Ionen, kön-
nen als Nano-Lichtquellen für die Quan-
tentechnologie dienen.
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