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Rekordverdächtig großes
schwarzes Loch
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Silizium-Solarzellen mit
mehr Wirkunsgrad



erforsche Gutes und rede darü-
ber! Ersteres haben die Wis-
senschaftler auf dem Garchin-
ger Campus auch 2019 getan,
aber Zweiteres hat weiter Luft
nach oben. Es ist wie so oft im
Leben: Die einen reden dauernd
und die anderen arbeiten im stil-
len Kämmerlein an Lösungen.

Der Klimaschutz ist in aller Mun-
de und in der öffentlichen Dis-
kussion wird immer deutlicher,
dass der Wunsch der Men-
schen nach einem anderen Um-
gang mit unserem Planeten
neue Lösungen benötigt. Nur
mit Blühstreifen geht es nicht
und es ist auch nicht die Lö-

sung aller Probleme, sollte die
ganze Menschheit Elektro-SUV
fahren. Die Wissenschaft sollte
an erster Stelle gefragt werden,
denn sie kann Einschätzungen,
Beiträge und Potenziale aufzei-
gen, während die einen freitags
protestieren und die Politik mit
Aktionismus reagiert. Es gibt
mehr Lösungen als das Elektro-
auto und vor allem braucht es
mehr Lösungen. Viel mehr Lö-
sungen.
Die Wissenschaft muss sich
mehr zeigen, dem Laien die
Forschung erklären und damit
auch ein bisschen Hoffnung auf
eine bessere Welt machen. Ein
Beispiel ist da das Planetarium
Supernova. Die Forscher zeigen
sich auf dem Campus Tausen-

den Menschen, machen Kindern
und Jugendlichen Appetit auf
Wissenschaft. Sie machen auf
beeindruckende Forschungser-
gebnisse aufmerksam und ha-
ben auch den Mut zur Lücke.
Es gibt eben noch viele Fragen,
die auch der klügste Mensch
der Welt nicht beantworten
kann.
Das Team des Campusspiegels
wünscht Ihnen allen frohe
Weihnachten und glückliches,
erfolgreiches neues Jahr 2020.
Die Welt braucht die Wissen-
schaft und damit unseren For-
schungscampus mehr denn je.

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Die sichere Anwendung Künst-
licher Intelligenz ist eine zentrale
Frage in Forschung und Anwen-
dung. Das neue Fraunhofer-In-
stitut für Kognitive Systeme soll
erforschen, wie Anwendungen
Künstlicher Intelligenz (KI) sicher
mit Menschen interagieren kön-
nen. Für die Arbeit des Instituts
schafft der Freistaat Bayern
sechs neue Professuren, vier
davon an der Technischen Uni-
versität München (TUM). Zwei
ihrer Professuren werden die
Leitung des Instituts überneh-
men.
Das Fraunhofer-Institut für Kog-
nitive Systeme ist ein zentraler
Bestandteil des Kompetenz-
netzwerks „Künstliche Maschi-
nelle Intelligenz“ des Freistaats
Bayern. Im Oktober hatte Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder
in einer Regierungserklärung
sein Schwerpunktprogramm
zur Förderung der Künstlichen
Intelligenz (KI) angekündigt. 360
Millionen Euro sollen investiert
werden. Zentrum der Initiative
ist die Region München mit
dem Schwerpunkt „Intelligente
Robotik“.

Die TUM soll dabei eine zentrale
Rolle spielen. Sie ist mit Einrich-
tungen wie der Munich School
of Robotics and Machine Intelli-
gence (MSRM) und dem Mu-
nich Data Science Institute
(MDSI) ihrer Forschung auf den
Gebieten Machine Learning und
Data Science besonders stark
auf den Kerngebieten des
Maschinellen Lernens und der
Künstlichen Intelligenz vertreten.
Das neue Fraunhofer-Institut für
Kognitive Systeme hat vier
gemeinsam von TUM und Fraun-
hofer-Gesellschaft besetzte
Professuren für die Grundlagen-
und Anwendungsforschung.
Gemeinsam mit dem Fraunho-
fer-Institut für Angewandte und
Integrierte Sicherheit (AISEC)
entsteht ein Kraftfeld der KI-
Forschung in Bayern.
TUM-Präsident Thomas F. Hof-
mann zählte neben Minister-
präsident Markus Söder, Staats-
minister Hubert Aiwanger und
Prof. Dr. Reimund Neugebauer,
Präsident der Fraunhofer-Ge-
sellschaft, zu den Ehrengästen
bei der Eröffnung des neuen In-
stituts. Hofmann stellt die Be-

deutung der Kooperation he-
raus: „Die Region München ge-
hört mit ihrem einmaligen Öko-
system rund um KI und Robotik
zum internationalen Spitzenfeld.
In Umsetzung unserer ONE
MUNICH-Strategie als ein Kern-
element der Zukunftsstrategie

TUM Agenda 2030 bündeln wir
mit diesem neuen Schulter-
schluss zur Fraunhofer-Gesell-
schaft unsere Kräfte undmachen
uns auf den Weg, München zu
einer international führenden In-
novationsmetropole der Zukunft
zu entwickeln.“

Die KI und der Mensch
Neues Institut für sichere Künstliche Intelligenz wird eröffnet

© Fraunhofer IKS/Amory Salzmann
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Weihnachtsgruß 2019
des Ersten Bürgermeisters
der Stadt Garching
Dr. Dietmar Gruchmann

Liebe Garchinger Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Jetzt in der Weihnachtszeit lassen wir die verdiente Ruhe am Ende des vollbrachten Jahres einkehren und
besinnen uns auf das Erlebte. Wir streben danach, uns selbst zum feierlichen Jahresausklang nicht an
Nummer 1 zu setzen, sondern auch die nicht zu vergessen, die jeden Tag mit großen und schweren Nöten
ringen. Viele Garchinger Bürgerinnen und Bürger und Institutionen lassen sich in diesen Tagen daher von
der Weihnachtsbotschaft leiten: Sie helfen mit ihren verschiedenen Aktivitäten das Leben unserer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger ein wenig leichter zu machen; ihnen allen möchte ich dafür von Herzen danken.

Auch jenen, die sich regelmäßig und mit großem Engagement – alle auf ihre jeweilige Weise – für unser
Garching und unsere Stadtgemeinschaft einsetzen und diese damit so stark machen, gebührt unser aller
Dank: Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politisch Verant-
wortliche, die vielen Ehrenamtlichen unserer Stadt, die Kirchen, die Freiwilligen Feuerwehren, unsere rund
80 Vereine und die Garchinger Stadtverwaltung.

Unsere starke Garchinger Gemeinschaft kann nicht alles, aber sehr vieles möglich machen; ich bin sicher,
dass wir das auch im neuen Jahr erneut zeigen werden!

Liebe Garchingerinnen und Garchinger, ich wünsche Ihnen nun gesegnete und frohe Weihnachtstage mit
Ihren Lieben und ein erfolgreiches, gesundes und friedliches neues Jahr 2020.

Ihr
Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister



2019 war das erste volle Jahr
des ESO-Planetariums Superno-
va auf dem Forschungscampus.
Und es war ein gutes Jahr. Auch
wenn die Shows im Planetarium
nicht mehr kostenlos sind, ist der
Zuspruch der einzigartigen Ein-
richtung ungebrochen. Die ESO
meistert den Spagat, die laufen-
den Kosten des von der Klaus-
Tschira-Stiftung geschenkten Pla-
netariums zu decken und gleich-
zeitig für Kinder und Jugendliche
kostenfrei zu bleiben. Leiterin Ta-
nia Johnston ist sehr zufrieden.
„Das Jahr ist super gelaufen“,
sagt Tania Johnston. Durch-
schnittlich zählt Supernova 5.000
Besucher im Monat. 2018 war
noch alles kostenfrei und da wa-
ren alle Shows im Planetarium
ausgebucht. Mit den fünf Euro
Eintritt 2019 hat sich das geän-
dert, wobei es speziell an den
Wochenenden regelmäßig mehr
Anfragen als Plätze gibt.
Weiterhin kostenlos ist das Pro-
grammmit Führungen und Work-
shops für Kindergärten und Schu-
len. „Gerade von Schulklassen
bekommen wir weiterhin mehr
Anfragen, als wir schaffen kön-
nen.“ Deren Programm umfasst

meistens eine Führung durch die
Dauerausstellung, einen interak-
tiven Workshop und eine Show
im Planetarium. Bei den Work-
shops ist das Team der ESO-Ein-
richtung schon jetzt bis Sommer
2020 komplett ausgebucht. An
den geöffneten Schultagen Mitt-
woch bis Freitag ist nur eine
Show am Tag personell machbar,
weshalb etliche Schulklassen
auch nur Termine für die Aus-
stellung und eine Show bekom-
men.

Tania Johnston kann am Ende
des Jahres feststellen, dass die
Show „Von der Erde zum Uni-
versum“ weiterhin der Dauer-
brenner ist. Dieses Programm
der ESO war einer der ersten Fil-
me, der einen generellen Einblick
in das Universum gibt. Ein gro-
ßer Vorteil der Show ist es auch,
dass sie jeden Besucher fesselt,
ob diese fünf oder 80 Jahre alt
sind. „Und natürlich lieben es die
Leute, wenn wir etwas live prä-
sentieren“, sagt Tania Johnston.

Der Erfolg der Supernova hat
auch eine feste Verbindung mit
den wissenschaftlichen Entde-
ckungen, bei denen es 2019 ei-
nige spektakuläre Erfolge gab.
Immer wieder kommen Besu-
cher, weil sie in Zeitungen oder
Nachrichten etwas mitbekom-
men haben und im Planetarium
mehr erfahren möchten. „Und al-
le Menschen möchten wissen,
ob wir im Universum alleine
sind“, sagt Tania Johnston, „aber
die Frage kann ich noch nicht be-

Faszination ohne Ende
Große Beliebtheit der Supernova
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Supernova Supernova

Viele Fragen werden beantwortet,
aber bei manchen haben auch Astro-
nomen noch keine Antwort.

antworten. Ich bin ja keine Astro-
nomin, aber es gibt auch Fragen,
die unsere Astronomen bei der
ESO nicht beantworten kön-
nen.“
Finanziell sieht die Supernova-Ko-
ordinatorin das Projekt auf einem
guten, aber noch nicht perfek-
tem Weg. Das Modell der Finan-
zierung durch den Show-Eintritt
und Spenden funktioniert gut.
Johnston erklärt, dass man weiter-
hin Sponsoren als Partner für die
Supernova sucht. Auch für Spen-
den über das Internet arbeitet
man daran, neben der Kreditkar-
te andere Bezahloptionen mög-
lich zu machen.
Jetzt macht die ESO im Januar
erst einmal Pause. Ab Anfang
Februar öffnet das Planetarium
wieder und wird dann auch wie-
der neue Shows präsentieren.

Ausschnitt aus der Planetariumsshow
„Von der Erde zum Universum“.

In der Dauerausstellung fliegen die
Planeten an den Besuchern vorbei.
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Max-Planck-Medaille

Rekord im Galaxienhaufen: Abell 85.
Grafik: Matthias Kluge/USM/MPE

Im Weltall gibt es schwarze Lö-
cher in unterschiedlichen Größen
und Massen. Aber nun wurde im
Galaxienhaufen Abell 85 ein ab-
soluter Rekord-Fund gemacht.
Dort sitzt ein schwarzes Loch,
das 40 Milliarden Mal schwerer
ist als die Sonne. Forschende
der Arbeitsgruppe von Ralf
Bender am Max-Planck-Institut
für extraterrestrische Physik und
an der Universitäts-Sternwarte
München haben fotometrische
Daten vom Wendelstein-Obser-
vatorium der Ludwigs-Maximili-
ans-Universität sowie neue spek-
trale Beobachtungen mit dem
Very Large Telescope ausgewer-
tet.
Die Zentralgalaxie des Haufens
Abell 85 ist etwas noch nie Da-
gewesenes. Allein ihre Sterne
bringen es auf mehr als zwei Bil-
lionen Sonnenmassen. Dennoch
erscheint das Herz dieses gigan-
tischen Milchstraßensystems im
Teleskop extrem diffus und
lichtschwach. Wenn Galaxien
zusammenstoßen, kann das Ver-
schmelzen ihrer schwarzen Lö-

cher zu einem größeren schwar-
zen Loch zur Entstehung einer
auffällig lichtarmen Region füh-
ren. Deshalb vermuteten die
Astronomen, dass sich hier ein
schwarzes Loch mit ungewöhn-
lich großer Masse verbergen
könnte.
Der Galaxienhaufen Abell 85, der
mehr als 500 einzelne Galaxien
enthält, befindet sich im Abstand
von 700 Millionen Lichtjahren.
„Es gibt nur wenige Dutzend di-
rekte Bestimmungen supermas-
sereicher schwarzer Löcher und
noch nie zuvor ist es in einer
solch großen Entfernung gelun-
gen“, beschreibt Max-Planck-
Forscher Dr. Jens Thomas die
Besonderheit des Fundes. „Aber
wir hatten bereits eine Ahnung
von der Größe des schwarzen
Lochs in dieser speziellen Gala-
xie, also haben wir es probiert.“
Mit 40 Milliarden Sonnenmassen
ist das schwarze Loch das mas-
sereichste, das die Astronomen
derzeit im Universum kennen.
Die Messungen der Galaxie Holm
15A zeigen ein extrem licht-

schwaches Zentrum mit nur
noch sehr wenigen Sternen.
Dies ist zwar ähnlich wie in man-
chen anderen elliptischen Gala-
xien, aber sehr viel stärker aus-
geprägt. „Das Lichtprofil im in-
neren Kern nimmt zum Zentrum
hin auch nicht mehr zu“, sagt
Kianusch Mehrgan. „Das bedeu-
tet, dass die meisten Sterne
aufgrund von Interaktionen bei
vorangegangenen Verschmel-
zungen von schwarzen Löchern
aus dem Zentrum geschleudert
worden sein müssen“, so der
Doktorand der LMU.
„Die neueste Generation von
Computersimulationen der Ver-
schmelzung von Galaxien lieferte
uns Vorhersagen, die tatsächlich
gut zu den beobachteten Eigen-
schaften passen“, sagt Dr. Jens
Thomas. Diese Simulationen
beinhalten laut dem Forscher die
Wechselwirkungen zwischen
Sternen und einem Paar aus
schwarzen Löchern.
Die wesentliche Komponente
seien aber zwei elliptische Gala-
xien, die bereits diffuse Kerne

haben. „Die Form des Lichtpro-
fils und die Flugbahnen der Ster-
ne beinhalten sehr wertvolle In-
formationen und verraten uns,
wie sich der Kern in dieser Gala-
xie gebildet hat. Dies lässt sich
auch auf andere, sehr masserei-
che Galaxien übertragen“, sagt
Dr. Thomas.
Vor dem Hintergrund der un-
gewöhnlichen Entstehungsge-
schichte in einer Kette von
Verschmelzungen konnten die
Wissenschaftler eine neue Be-
ziehung zwischen der Masse
des zentralen schwarzen Lochs
und der Oberflächenhelligkeit der
Galaxie Holm 15A herstellen. Mit
jeder Verschmelzung gewinnt
das schwarze Loch an Masse,
während das Galaxienzentrum
Sterne verliert.
Astronomen könnten diese Be-
ziehung für Massenabschätzun-
gen von schwarzen Löchern in
noch ferneren Galaxien nutzen,
bei denen direkte Messungen
der Sternenbewegungen nahe
am schwarzen Loch nicht mög-
lich sind.

Das schwarze Rekord-Loch
Rekord-Fund der Astronomen im nahen Universum

Mitteilungen aus der Forschung

Prof. Dr. Andrzej J. Buras, Emeritus of
Excellence der TUM, Träger der Max-
Planck-Medaille der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft 2020.
Foto: Andreas Battenberg / TUM

Auf den Spuren von Albert Einstein und Max Planck
Prof. Dr. Andrzej J. Buras erhält Max-Planck-Medaille der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Für seine herausragenden Bei-
träge zur angewandten Quan-
tenfeldtheorie fundamentaler
Wechselwirkungen, insbesonde-
re auf dem Gebiet der Flavor-
physik und der Quantenchromo-
dynamik erhält Prof. Dr. Andrzej
J. Buras, theoretischer Physiker
und Emeritus of Excellence der
Technischen Universität Mün-
chen (TUM), von der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft (DPG)

die Max-Planck-Medaille. Und die
Bedeutung dieses Preises zeigt
sich in den ersten Preisträgern
wie Albert Einstein oder Max
Planck.
In der Wissenschaft ist Prof. Dr.
Andrzej J. Buras für seine he-
rausragenden Beiträge zur ange-
wandten Quantenfeldtheorie fun-
damentaler Wechselwirkungen,
vor allem zur Phänomenologie
des Standardmodells der Teil-

chenphysik, international hoch
anerkannt. Von besonderem Ein-
fluss waren seine Arbeiten zur
Asymmetrie zwischen Materie
und Antimaterie und zu den
quantitativen Effekten der star-
ken Wechselwirkung in schwa-
chen und seltenen Zerfällen von
Quark-Antiquark gebundenen Zu-
ständen.
Prof. Dr. Andrzej J. Buras stu-
dierte Physik in Warschau. Er

wurde 1972 am Niels-Bohr-Insti-
tut (Kopenhagen) promoviert.
Auf Postdoc-Jahre am CERN
(Genf), Fermilab (Chicago) und
SLAC (Stanford University) folgte
eine Anstellung am Max-Planck-
Institut für Physik in München.
1988 wurde er ans Physik-De-
partment der TU München auf
den Lehrstuhl für Theoretische
Elementarteilchenphysik beru-
fen.
Nach seiner Emeritierung 2012
führte er seine Forschung dort
und am TUM Institute for Ad-
vanced Study als Emeritus of
Excellence der TUM fort, unter
anderem unterstützt durch einen
Advanced Grant des European
Research Councils.
Die Max-Planck-Medaille ist die
höchste Auszeichnung der DPG
für herausragende Leistungen
auf dem Gebiet der theoreti-
schen Physik. Sie wird dem
Preisträger im März 2020 wäh-
rend der DPG-Jahrestagung in
Bonn überreicht. Mit der Verlei-
hung an Prof. Dr. Andrzej Buras
geht die Max-Planck-Medaille
nun zum dritten Mal in den letz-
ten vier Jahren an einen Physi-
ker der TU München.
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IKOM Award

Forschungsergebnisse mit guten Geschäfts-
ideen in die Gesellschaft bringen – dieses
Ziel haben die drei Teams, mit dem TUM Ide-
Award ausgezeichnet worden sind. Der Preis
unterstützt sie bei Unternehmensgründun-
gen in den Bereichen Medizintechnik, Robo-
tik und Landwirtschaft.
Wer hat die beste Idee für die Gründung
eines Start-ups? Mehr als 110 Teams aus der
TU München (TUM) hatten sich für den Ide-
Award beworben, zehn Finalisten präsentier-
ten sich, drei Preisträger wurden von einer
Jury gekürt. Verliehen wird der IdeAward von
TUM, UnternehmerTUM, dem Zentrum für
Innovation und Gründung, und der Zeidler-
Forschungs-Stiftung, die das Preisgeld von
insgesamt 37.500 Euro stellt.

1. Preis: Dymium

Tausende Menschen müssen allein in
Deutschland jedes Jahr aufgrund von Nie-
rensteinen behandelt werden. Diese werden
meist zertrümmert. Das Problem: Die Teile
der Steine müssen anschließend einzeln ge-
sucht und entfernt werden, was zeitaufwän-
dig und fehleranfällig ist. Bleiben Fragmente
zurück, können sich daraus neue Steine ent-
wickeln. Dymium entwickelt eine Methode,
um die Fragmente zuverlässig zu entfernen:
Die Teile des Nierensteins werden durch eine
Flüssigkeit magnetisiert und mit magneti-
schen Operationsinstrumenten aus der Niere
gezogen.

Das Team ist hochgradig interdisziplinär: Eine
Studentin und drei Studenten aus den Berei-
chen biomedizinische Informatik, Physik,
Industriedesign und BWL bereiten die Grün-
dung eines Unternehmens vor.

2. Preis: modular robotics

Für kleine Firmen und für Unternehmen, die
wechselnde Produkte herstellen, ist der Ein-
satz von Robotern oft zu kostspielig und zu
aufwändig. Das Team von modular robotics
hat eine Art Baukastensystem entwickelt.
Aus wenigen Modulen kann eine große
Bandbreite unterschiedlicher Roboter einfach
zusammengesetzt und ohne viel Aufwand
umgebaut werden. Die Roboter sind in der
Lage, ihre (neue) Regelung selbst zu pro-
grammieren, sodass sie sofort einsatzbereit
sind.
Im Team von modular robotics arbeiten Wis-
senschaftler des Lehrstuhls für Robotik,
Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme
und Studenten zusammen, die auf unter-
schiedliche Bereiche der Robotik und Infor-
matik spezialisiert sind.

3. Preis: Brunsterkennung

bei Kühen

In der Rinderzucht ist es wichtig, die Brunst-
zeit der Kühe zu erkennen, damit sie recht-

zeitig besamt werden können. Daniel Maier
will einen Sensor einsetzen, der mehrere Vor-
teile gegenüber den üblichen Technologien
bietet: Er kostet weniger, ist haltbarer und
braucht weniger Energie.
Daniel Maier studiert Elektrotechnik und In-
formationstechnik.

Förderung vom

Geschäftsmodell bis zum

Börsengang

Jedes Jahr werden an der TUM mehr als 70
Unternehmen gegründet. TUM und Unter-
nehmerTUM unterstützen Start-ups mit Pro-
grammen, die exakt auf die einzelnen Phasen
der Gründung zugeschnitten sind – von der
Konzeption eines Geschäftsmodells bis zum
Management-Training, vom Markteintritt bis
zum möglichen Börsengang. Bis zu 30 Teams
können Büros im „TUM Incubator“ nutzen,
um sich auf den Start ihres Unternehmens
vorzubereiten – mit den aussichtsreichsten
reist die TUM für zwei Wochen ins Silicon
Valley. UnternehmerTUM investiert mit dem
eigenen Venture Capital Fonds UVC in viel-
versprechende Technologieunternehmen und
bietet mit dem „MakerSpace“ und der
„Bio.Kitchen“ eine 1.500 Quadratmeter gro-
ße Hightech-Werkstatt für den Prototypen-
bau und ein Biotechnologielabor. Diese För-
derung ist laut „Gründungsradar“ die beste
an den großen deutschen Hochschulen.

Der Preis für die goldene Idee
Förderung für Teams aus Medizintechnik,
Robotik und Landwirtschaft

TUM IdeAward

CAMPUSSPIEGEL
Ausgabe Januar 2020

Verleihung des TUM IdeAward am 21.11.2019 im
Audimax-Foyer der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) an das Team modular robotics (1. - 4.
von links), Dymium (2. - 5. von rechts) und "Brun-
sterkennung bei Kühen" (rechts).
Foto: Uli Benz / TUM

Vorbilder der Wirtschaft gesucht
Deutschlands erster studentischer Arbeitgeber-Preis erneut ausgeschrieben

Die Studierendengruppe IKOM,
die TU München (TUM) und die
vbw – Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft e. V. suchen
wieder Unternehmen, die ver-
antwortungsvolle Arbeitgeber
sind und nachhaltig wirtschaften.
Zum dritten Mal schreiben sie
bundesweit den „IKOM Award
Zukunftsarbeitgeber“ aus, der
sich vor allem an den Mittelstand
richtet. Er ist Deutschlands erste
Auszeichnung für Arbeitgeber,
die von Studierenden vergeben
wird. Bewerbungen sind bis 15.
Februar möglich.

Studierende legen bei der Job-
suche zunehmend Wert auf ethi-
sches und nachhaltiges Wirt-
schaften der Arbeitgeber. Viele
Unternehmen, vor allem aus
dem Mittelstand, haben aber
wenig Möglichkeiten, mit ihrem
verantwortungsvollen Handeln
sichtbar zu werden. Die IKOM,
eine gemeinnützige Initiative
zum Austausch zwischen Stu-
dierenden und Unternehmen an
der TUM, hat deshalb im Jahr
2018 den deutschlandweiten
„IKOM Award Zukunftsarbeitge-
ber“ ins Leben gerufen. Sie ver-

gibt den Preis nun zum dritten
Mal in Kooperation mit der TUM
und der vbw, Schirmherr ist der
Bayerische Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger.
Die Kriterien lauten: Werte-
orientierung und Nachhaltigkeit,
Bekenntnis zum Wirtschafts-
standort Deutschland, unterneh-
merische Kontinuität sowie gute
Einstiegs- und Entwicklungs-
möglichkeiten für Berufsanfän-
ger. Eine Jury aus Studenten-
schaft, Wissenschaft, Wirtschaft
und Medien entscheidet über die
Vorschläge. Bei einer Feier mit

prominenten Gästen werden
Preise in mehreren Kategorien
nach Unternehmensgröße ver-
geben.
Bewerbungen sind ab sofort bis
15. Februar 2020 möglich über
https://www.ikom.tum.de/de/
ikom-award/
Bewerben können sich Unter-
nehmen jeder Größe.
Bei der zweiten Verleihung 2019
wurden Bionorica, Dr. O.K. Wack
Chemie, EOS, Franka Emika und
inpotron Schaltnetzteile mit dem
„IKOM Award Zukunftsarbeitge-
ber“ ausgezeichnet.
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Mitteilungen aus der Forschung

Theoretische Rechnungen zei-
gen, dass Silicium-Solarzellen
unter bestimmten Bedingungen
einen wesentlich höheren Wir-
kungsgrad haben könnten. Ein
Zugang zu entsprechend modi-
fiziertem Silicium könnten klei-
ne Silicium-Cluster sein. Bisher
waren diese jedoch nicht in lös-
licher Form zugänglich, was Vo-
raussetzung für eine vielseitige
Verarbeitung ist. Forscher der
TU München (TUM) haben nun
einen einfachen Syntheseweg
dafür entdeckt.
Die weltbesten Silicium-Solar-
zellen besitzen derzeit einen
Wirkungsgrad von 24 Prozent.
Die theoretische Grenze liegt bei
rund 29 Prozent. „Das liegt dar-
an, dass das in der Diamant-
struktur kristallisierende Silicium
nur eine indirekte Bandlücke nut-
zen kann“ erläutert Prof. Dr. Tho-
mas Fässler, Professor für Anor-
ganische Chemie mit Schwer-
punkt Neue Materialien an der
TUM.
Forscher träumen von Materia-
lien, in denen die Silicium-Ato-
me so angeordnet sind, dass ei-
ne direkte Bandlücke entsteht,
die sie für die solare Energiepro-
duktion nutzen können. Als Mo-
dellverbindungen dafür sieht die
Wissenschaft kleine Silicium-
Cluster an. Hier lassen sich die

Atome anders anordnen als im
kristallinen Silicium. „Solche Ver-
bindungen sind auch für eine
Vielzahl weiterer chemischer Ex-
perimente interessant“, sagt
Prof. Dr. Fässler, „gezielt können
wird derzeit in wenigen Synthe-
seschritten vier und neun Sili-
cium-Atome zu Tetraedern oder
einer fast kugelförmigen Struk-
tur zusammenfügen. Die Syn-
thesen und die Isolierung der
Atomcluster waren bisher aber
sehr aufwändig. Hier sind wir
nun einen entscheidenden Schritt
vorangekommen.“

Eine Traube aus

neun Silicium-Atomen

Beim Zusammenschmelzen von
Kalium und Silicium entsteht ei-
ne Verbindung aus 12 Kalium-
und 17 Silicium-Atomen, ein
graues Pulver. Mit einem Trick
gelang es nun Erstautor Lorenz
Schiegerl, in flüssigem Ammo-
niak die löslichen, neunatomigen
Cluster zu stabilisieren. Zum
Ammoniak gab er ein organi-
sches Molekül hinzu, das die Ka-
lium-Atome einschließt.
„Diese einfache Synthese öffnet
uns, ausgehend von elementa-
rem Silicium, den Weg zu viel-
fältigen chemischen Experimen-
ten mit diesen Clustern“, sagt

Prof. Dr. Fässler. „Im Lösungs-
mittel Pyridin wird der Cluster
beispielsweise durch zwei Was-
serstoff-Atome stabilisiert, ähn-
lich den vermuteten Zwischen-
stufen bei der großtechnischen
Herstellung von polykristallinem
Silicium, das unter Einsatz von
Silanen oder Chlorsilanen für
kommerziell verfügbare Solarzel-
lenmodule hergestellt wird.“

Aufbau neuer

Strukturen

Besonders vielversprechend ist
ein weiterer Reaktionsweg zu
Verbindungen des Silicium-Clus-
ters, bei denen drei der neun
Silicium-Atome sich mit Molekü-
len verbinden, die wiederum Si-

licium oder beispielsweise auch
Kohlenstoff oder Zinn enthalten.
In den rotbraun gefärbten Lö-
sungen liegen die zurzeit silici-
umreichsten, bekannten Cluster
vor. Damit eröffnen sich ganz
neue Möglichkeiten Silicium mit
modifizierten Strukturen aus Lö-
sung abzuscheiden.
„Denkt man diesen Weg weiter,
sollten auch Kopplungen der

Cluster möglich sein, um größe-
re Silicium-Strukturen aufzubau-
en. Damit kämen wir den Wün-
schen der Theoretiker schon
sehr nahe“, sagt der Wissen-
schaftler der TUM. „Auf jeden
Fall haben wir hier die Tür zu ei-
ner faszinierenden neuen Che-
mie aufgestoßen.“
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Der Energieerzeuger der Zukunft
Hoffnung auf Silicium-Solarzellen mit deutlich höheren Wirkungsgraden

Doktorand Kevin Frankiewicz
arbeitet hier mit neunatomi-
gen Silicium-Clustern, gelöst
in flüssigem Ammoniak.
Foto: Uli Benz / TUM

Innovationspreis für
IPP-Wissenschaftler

Alexander von Müller für die
Entwicklung von Wolfram-Kupfer-
Verbundwerkstoffen ausgezeichnet

Mit dem Innovationspreis des Deutschen Kupferinstituts
wurde IPP-Wissenschaftler Alexander von Müller ausge-
zeichnet. Seine Arbeit über „Schmelzinfiltrierte Wolfram-
Kupfer-Verbundwerkstoffe als Wärmesenke-Materialien in
plasmabelasteten Komponenten“ stelle „einen wegwei-
senden Beitrag für die Entwicklung innovativer Produkte
aus Kupfer und Kupferlegierungen dar“, so das Preisko-
mitee.
Die von Alexander von Müller und seinen Kooperations-
partnern entwickelten Verbundmaterialien sollen als was-
sergekühlte Wärmesenke-Materialien besonders belastete
Partien des Plasmagefäßes in einem späteren Fusions-
kraftwerk schützen – die Stellen, an denen das heiße,
magnetisch vor den Wänden in Schwebe gehaltene Plas-
ma mit dem Gefäß in Berührung kommt.
Wolfram, das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt, ist
gut geeignet wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen
die aufprallenden schnellen Plasmateilchen. Das Metall ist
jedoch auch sehr spröde, weshalb es in plasmabelasteten
Komponenten durch das duktile, gut wärmeleitfähige Kup-
fer ergänzt wird. Die Herstellung der untersuchten Wol-
fram-Kupfer-Verbunde ist raffiniert. Ein poröser Wolfram-
körper dient als Vorform.
Der jährlich verliehene Innovationspreis des Deutschen
Kupferinstituts ist ein Förderwettbewerb für Studenten,
Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter aus allen
Bereichen der Ingenieur- und Naturwissenschaft in For-
schung und Industrie. Die eingereichten Arbeiten werden
von Juroren aus der kupferverarbeitenden Industrie und
der Forschung bewertet. Alexander von Müller wurde die
mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung anlässlich des Kup-
fer-Symposiums in Dresden überreicht.

Wolfram-Kupfer-Verbund: Zunächst wurde mit Hilfe eines 3D-Druck-
verfahrens eine dünnwandigen Wolfram-Wabenstruktur hergestellt
(links). Sie wurde anschließend mit Kupfer gefüllt (rechts). Auf diese
Weise entsteht ein Hochleistungswerkstoff zur Verkleidung wärmebe-
lasteter Plasmagefäßpartien.
Fotos: Alexander von Müller

Silicium-Cluster mit neun Sili-
cium-Atomen. An den Ecken hän-
gen Substituenden, die weitere
organische Reste tragen (die hier
weggelassen wurden, um den
Cluster sichtbar zu machen)
Grafik: Prof. Dr. Fässler / TUM



Digitale Simulationen helfen, die
Welt zu begreifen. Einem inter-
nationalen Team aus Wissen-
schaftlern um die Münchner Geo-
physikerin Dr. Alice-Agnes Ga-
briel und den Doktoranden Tho-
mas Ulrich ist es gelungen, am
Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in
Garching das Rätsel um den Tsu-
nami von Sulawesi 2018 zu lö-
sen. Nicht wie vermutet die Erd-
rutsche am steilen Ufer der Palu
Bay, sondern äußerst schnelle
Reißbewegungen des Meeres-
bodens sowie die spezielle Tek-
tonik der Bucht lösten den rät-
selhaften Tsunami aus. „Wie in
einer Badewanne muss sich die
dadurch ausgelöste Flutwelle in
der engen Bucht aufgetürmt
haben“, erklärt Dr. Gabriel bahn-
brechende Forschungsergeb-
nisse, von denen zuletzt sehr oft

berichtet und über die viel disku-
tiert wird.
Im September 2018 erschütterte
erst ein Erdbeben die Region
Sulawesi von Indonesien, da-
nach folgte eine Flutwelle in der
schmalen, lang gezogenen Palu
Bay an der Westküste. 4000
Menschen starben durch die Ka-
tastrophe, 14.000 wurden ver-
letzt. Erdbeben sind eigentlich
nichts Ungewöhnliches in dieser
Gegend, aber keiner konnte sich
den folgenden, schweren Tsuna-
mi erklären. Gewöhnlich entste-
hen Flutwellen nach vertikalen
Verwerfungen der Erde, nicht
aber nach horizontalen Erdbewe-
gungen wie sie in Sulawesi be-
obachtet worden waren.
Für die Erkundung des Tsunamis
in Palu wertete das Team um Dr.
Gabriel und Ulrich, beide for-

schen und lehren an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen, nicht nur Daten vergleich-
barer Katastrophen aus. Sie kom-
binierten außerdem unterschied-
liche Simulationen von Erdbeben
und Tsunamis miteinander und
fanden in den so neu entstehen-
den räumlichen Bildern Schritt
für Schritt zur Lösung des Rät-
sels. Die Ergebnisse sind inzwi-
schen schriftlich dokumentiert.
Interessierte können außerdem
auf der Wissenschafts-Plattform
Zenodo nachvollziehen, welche
Daten für die Simulationen her-
angezogen und verarbeitet wur-
den. Sie finden dort außerdem
verschiedene zweidimensionale
Simulationen, mit denen die Na-
turphänomene nachvollzogen
wurden. „Wir hoffen, dass unse-
re Studie dazu beiträgt, die tek-

tonischen Verhältnisse und die
Erdbebendynamik genauer zu
verstehen, die in ähnlichen Ver-
werfungszonen lokale Tsunamis
begünstigen könnten“ sagt Geo-
physiker Thomas Ulrich. Je mehr
Forscher über diese Zusammen-
hänge verstehen, umso wirksa-
mer werden Prognosen und
Frühwarnsysteme.

Philosophie

des LRZ

Die Forschungserfolge von Dr.
Alice-Agnes Gabriel passen per-
fekt zur Philosophie des LRZ.
Der Höchstleistungsrechner auf
dem Garchinger Campus soll zu
einem großen Teil seiner Nut-
zung helfen, Naturkatastrophen
zu erforschen.
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Leibniz-RechenzentrumAuszeichnung

Erneut ist Ismail Zöybek für
seine geniale Erfindung zur Ab-
wasserreinigung an der For-
schungs-Neutronenquelle FRM II
ausgezeichnet worden. Diesmal
prämierte das Bayerische Finanz-
ministerium den Techniker des
FRM II anlässlich eines Innova-
tionskongresses in Nürnberg.
Bereits 2018 hatte Ismail Zöybek
mit seiner Erfindung eines Filter-
systems für das mittelradioaktive
Abwasser am FRM II für Schlag-
zeilen gesorgt und per Brief vom
Bayerischen Wissenschaftsmi-
nister eine Prämie erhalten. Die
„simple Idee“, wie Ismail Zöy-
bek seine Innovation bescheiden
nennt, spart der Forschungs-
Neutronenquelle jährlich 800.000
Euro.
Statt mehrere Fässer mit mittel-
radioaktiver Flüssigkeit müssen
nur noch die am FRM II selbst-
genähten Polyester-Nadelfilz-
Beutelfilter entsorgt werden, die
die radioaktiven Ionen aus dem
Abwasser herausfiltern. Das
Wasser selbst kann – da nur
noch schwach-radioaktiv – ge-
mäß demWasserrechtsbescheid
des FRM II in die Isar eingeleitet
werden. Ganz nebenbei erspart
die Erfindung den Mitarbeitern in
der Gruppe „Leichtwassersyste-
me“ dadurch unnütze Strahlen-
dosen.

Im September 2019 erhielt Is-
mail Zöybek erneut Post von ei-
nem bayerischen Ministerium.
Diesmal lud ihn Finanzminister
Albert Füracker zu einem Inno-
vationskongress ein. Die 15 bes-
ten Innovationen aus der bayeri-
schen Verwaltung der vergan-
genen drei Jahre sollten ausge-
zeichnet werden, die Erfinder
ihre Ideen vor geladenem Publi-
kum präsentieren. Die Idee des
Ministeriums laut des organisie-
renden Referats Verwaltungsre-
form: „Wir wollen nicht nur die
Mitarbeiter auszeichnen, son-
dern auch andere, z.B. Vorge-

setzte in der Verwaltung, für das
Thema sensibilisieren.“ Ismail
Zöybek war dann noch einmal
sehr überrascht und fühlte sich
noch mehr geehrt. Denn am Tag
des Kongresses erhielt er von
den 15 ausgezeichneten Tüftlern
aus den Bereichen Polizei, Ver-
waltung und Umwelt die höchs-
te Prämie.
Neben einem kleinen Vortrag
stellte Ismail Zöybek mit Hilfe
von FRM II-Verwaltungsdirektor
Johannes Nußbickel und seinem
Vorgesetzten Malte Kreß an ei-
nem Stand seine geniale Idee im
Atrium des Ministeriums vor. Die

rund 140 geladenen Gäste zeig-
ten reges Interesse an dem An-
gebot der Forschungs-Neutro-
nenquelle aus Garching. „Viele
waren begeistert, dass so ein
simpler Vorschlag so viel Geld
sparen kann“, erzählt Ismail Zöy-
bek, der seine Filter zur Ansicht
mitgebracht hatte. Auch zur ak-
tuellen Forschung am FRM II ka-
men viele Nachfragen der Gäste.
Die 8000 Euro Preisgeld hat
Ismail Zöybek übrigens schon
weitergegeben: als Hochzeitsge-
schenk für seine Tochter, die im
August geheiratet hat. Die Ur-
kunde wird er sich dagegen noch
lange aufheben. „Die rahme ich
mir ein und hänge sie mir zuhau-
se auf“, sagt Ismail Zöybek. „Es
ist für mich sehr viel wert, dass
meine Erfindung anerkannt wur-
de.“

Foto: Wenzel Schürmann / TUM

Und noch ein Preis
Ismail Zöybek bekommt weitere Ehrung für seine goldene Idee

Tsunami-Rätsel gelöst
Spannende Erkenntnisse am LRZ zur Entstehung

der Naturkatastrophe

Foto: Bayerisches Staatsministerium
für Finanzen und Heimat



Forschern unter Beteiligung der
TU München (TUM) und des
Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt (DLR) ist es ge-
lungen, neue Technologien für
leichtere, aber trotzdem äußerst
stabile Tragflächen zu entwi-
ckeln. Mithilfe der neuartigen
Flügel könnte das Fliegen bald
umweltfreundlicher und günsti-
ger werden. Auf dem Flugplatz
Oberpfaffenhofen hoben die so-
genannten aeroelastischen Flü-
gel zum ersten Mal ab.
Flügel mit größerer Spannweite
und geringerem Gewicht erzeu-
gen weniger Widerstand und
sind energieeffizienter. Durch
den effizienteren Auftrieb könnte

Kerosin eingespart und so Emis-
sionen wie Kosten verringert
werden. Der limitierende Faktor
für den Bau solcher Flügel ist
das aerodynamische Phänomen
des Flatterns. Durch den Luft-
widerstand sowie Windböen
schaukeln sich die Schwingun-
gen der Tragflächen immer wei-
ter auf – wie bei einer Fahne im
Wind.
„Das Flattern führt zur Material-
ermüdung. Das kann sogar so
weit gehen, dass der Flügel ab-
reißt“, erklärt Sebastian Köberle,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am TUM-Lehrstuhl für Luftfahrt-
systeme. Zwar beginnt jeder
Flügel bei einer bestimmten Ge-

schwindigkeit zu flattern – aber
kürzere und dickere Flügel besit-
zen strukturell eine höhere Stei-
figkeit und damit Stabilität. Flügel
mit mehr Spannweite genauso
stabil und steif zu bauen würde
also gleichzeitig mehr Gewicht
bedeuten.
Bei FLEXOP, einem europäi-
schen Projekt, arbeiten Wissen-
schaftler aus sechs Ländern an
neuen Technologien, die das
Flattern unter Kontrolle bringen
und Flügel leichter bauen lassen.
Die Forscher der TUM sind für
die Konzeption und Durchfüh-
rung der Flugversuche verant-
wortlich. Diese sollen das tat-
sächliche Verhalten der zwei
neuartigen Tragflächen zeigen,
die im Projekt entwickelt wur-
den: Die aeroelatischen Flügel
und die Flatterflügel.
Dazu bauten die Wissenschaft-
ler der TUM zunächst den
dreieinhalb Meter langen und
sieben Meter breiten Flugde-
monstrator und integrierten die
Systeme der europäischen Part-
ner. Mithilfe der extra gefertig-
ten Referenzflügel arbeiteten die
Forscher daran, den Flugdemons-
trator automatisiert vorgegebene
Flugversuchsmuster fliegen zu
lassen. „Der Flugdemonstrator
soll mit den neuartigen Flügeln
so schnell fliegen, dass diese
theoretisch flattern müssten“,
erklärt Köberle. „Bei solch hohen

Geschwindigkeiten müssen wir
sicher sein, dass nichts schief-
geht.“
Das Flugzeug muss von Boden
aus zu jedem Zeitpunkt zu sehen
sein, sodass die Forscher im Not-
fall eingreifen können. Das be-
deutet, dass die Flugmanöver in
einem engen Radius von einem
Kilometer geflogen werden.
Nachdem die komplexen Vorar-
beiten abgeschlossen sind, konn-
te zum ersten Mal ein Versuchs-
flug mit den neuartigen Flügeln
durchgeführt werden. „Bisher hat
alles so geklappt, wie wir es uns
vorgestellt haben“, sagt Köberle.
Bei den Flügeln, die auf dem
Flugplatz Oberpfaffenhofen zum
ersten Mal gestartet sind, han-
delt es sich um die sogenannten
aeroelastisch optimierten Flügel,
die vom DLR in Zusammenarbeit
mit der Universität Delft entwi-
ckelt wurden. Sie bestehen aus
Kohlefasern. Durch eine spezielle
Ausrichtung der Fasern beim
Aufbau des Flügels konnten die
Forscher sein Biege- und Tor-
sionsverhalten beeinflussen.
Der zweite im Projekt entwickel-
te supereffiziente Flügel ist der
sogenannte Flatterflügel. Dabei
handelt es sich um einen Ent-
wurf der TUM. Er besteht aus
Glasfasern. Kommt es zum Flat-
tern, werden die äußeren Klap-
pen ausgefahren. Sie wirken
dabei wie Dämpfer.
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Mitteilungen aus der Forschung

Der Flugdemonstrator des Projekts FLEXOP auf dem Sonderflughafen
Oberpfaffenhofen. Foto: F. Vogl / TUM
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Die Super-Flügel
Erstflug für aeroelastische Tragflächen




