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Neutronen lüften Müsli-Geheimnis



der Forschungscampus Gar-
ching ist in den vergangenen 
Jahren mit einem irren Tempo 

gewachsen und auch die Bau-
stelle der künftigen Elektrotech-
nik-Fakultät macht Fortschritte 

manchmal wie im Zeitraffer. Es 
geht voran und die vorderen 
Gebäude der Wissenschafts-
stadt kommen der Staatsstraße 
schon nahe. 
Hinter den Kulissen laufen 
längst die Planungen für den 
Campus 4.0, der noch mehr 
Platz bekommen soll. Der Cam-
pus hat sich in Zeiten, in denen 
die Neuversiegelung von Flä-
chen immer intensiver überprüft 
wird, dieses Vertrauen verdient. 
Ob Corona oder Kohlenstoffdio-

xid, die Gesellschaft wird for-
dernder und erwartet immer 
schneller Antworten beziehungs-
weise Lösungen. 
Und für diese Antworten braucht 
es die Infrastruktur. Gut, dass 
der Campus neue Perspektiven 
hat. 
 
 
Herzlichst, 
 
Ihre Gabi Cygan und  
Ihr Nico Bauer 
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Aus dem Campusleben Edi tor ia l

Liebe Leserinnen und Leser,

Die TU München (TUM) ernennt 
eine neue Vizepräsidentin und 
einen neuen Vizepräsidenten für 
zwei bedeutende Handlungsfel-
der der Universität: Prof. Dr. An-
gelika Görg, emeritierte Profes-
sorin für Proteomik, wird erste 
Vice President Compliance der 
TUM. Neuer Vice President 
 Entrepreneurship ist Prof. Dr. 
Helmut Schönenberger, Hono-
rarprofessor der TUM und Ge-
schäftsführer des An-Instituts 
UnternehmerTUM, Zentrum für 
Innovation und Gründung an der 
TUM. 

Durch die Stärkung der Bereiche 
Compliance und Entrepreneur -
ship auf Führungsebene setzt 
die TUM eine weitere Maßnah-
me ihrer Agenda 2030 um, mit 
der sie im Exzellenzwettbewerb 
erfolgreich war. Mit der Einrich-
tung der Funktion Vice President 
Compliance wird die TUM ihre 
Verhaltensregeln weiterentwi -
ckeln.  Sie  hat  bereits  Codes 
of Conduct für Diversity, 
 Forschung, Fundraising sowie 
Berufungen und Dual Career 
 beschlossen. Damit soll die uni-
versitätsweit einheitliche Um-

setzung von Verhaltensregeln 
und der guten wissenschaft-
lichen Praxis vorangetrieben 
werden. 
Prof. Dr. Angelika Görg beginnt 
ihre Tätigkeit am 1. April. Bis 
2019 war sie drei Jahre lang stell-
vertretende Ombudsperson der 
TUM. Die Ombudspersonen be-
raten zu Fragen guter wissen-
schaftlicher Praxis und prüfen 
Verdachtsfälle wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens. Von 1993 
bis 2009 war die Biochemikerin 
Professorin für Proteomik an der 
TUM. Die vielfach ausgezeichne-
te Wissenschaftlerin forschte 
auch an der University of Michi-
gan und den National Institutes 
of Health (USA). Nach ihrer Eme-
ritierung ernannte die TUM sie 
zur Emerita of Excellence. Die-

ser Kreis herausragender Per-
sönlichkeiten unterstützt die Uni-
versität mit seiner Erfahrung. 
Bereits seit 1. Januar 2020 ist 
Prof. Dr. Helmut Schönenberger 
in seiner Funktion als Vice Presi-
dent Entrepreneurship. Er hat 
2002 UnternehmerTUM mitge-
gründet und ist seitdem Ge-
schäftsführer des An-Instituts 
der TUM. Unter seiner Leitung 
wurde UnternehmerTUM zu ei-
nem der größten und erfolg-
reichsten Zentren für Innovation 
und Gründung in Europa. Im ver-
gangenen Jahr ernannte die 
TUM ihn zum Honorarprofessor 
für Entrepreneurship Practice. 
Prof. Dr. Schönenberger studier-
te Luft- und Raumfahrttechnik 
an der Universität Stuttgart und 
Betriebswirtschaft an der TUM. 

Breitere Führungsebene  
 

TUM baut die Bereiche Compliance und Entrepreneurship aus

Prof. Dr. Angelika Görg 
Foto: Astrid Eckert / TUM 

Miriam, Jasmina und Juliana ver-
setzten Einzeller in einen extre-
men Kältezustand von bis zu –196 
Grad Celcius. Ob sie diesen 
schwierigen Lebensbedingungen 
standhalten können? 
Miriam, Jasmina und Juliana ha-
ben den Jupiter Mond „Europa“ 
nach Garching gebracht. In den 
Laboren des Centre for Advan-
ced Laser Applications (CALA) 
auf den Forschungscampus ha-
ben die drei Schülerinnen die ex-
trem kalten Lebensbedingungen 
des Mondes nachgestellt. Auf 
Europa gibt es Wasser und es 
herrschen eisige Temperaturen 
von bis zu –150° Celsius. Ob hier 
auch ein Leben für Pantoffeltier-
chen vorstellbar ist? Das wollten 
die drei Schülerinnen im Wahl-
fach „Forscher“ herausfinden.  
„Wir haben die Pantoffeltierchen 
schon an unserer Schule auf –18° C 
eingefroren, damit sie sich auf 
den Kälteschock vorbereiten kön-
nen“, erzählt Miriam. Schon da 
waren Miriam und ihre Mitschü-
lerinnen Juliana und Jasmina  be-
geistert davon, was die Einzeller 
aushalten können. Denn bei die-
sem Experiment am Gymnasium 
Landschulheim-Schloss-Ising ha-
ben alle Tierchen überlebt. Doch 
um den klimatischen Bedingun-
gen von –150° C auf dem Jupi-
ter-Mond Europa noch näher zu 
kommen, musste eine kühlere 
Temperatur erzeugt werden. Um 
ihr Experiment nun noch reali-

tätsnaher zu gestalten, hat es die 
drei Schülerinnen zu CALA auf 
den Forschungscampus Gar-
ching verschlagen.  
Als einen Zwischenschritt hin zur 
Simulation der klimatischen Be-
dingungen lagerten die drei 
Schülerinnen einige Tierchen auf 
Trockeneis. Dabei erreichten sie 
eine Temperatur von –78 ° C. 
Dann legten sie die bereits ein-
gefrorenen Pantoffeltierchen in 
flüssigen Stickstoff. Und nun 
wurde es richtig kalt: –196° 
 muss  ten die Einzeller jetzt über 
einen längeren Zeitraum über-
stehen. 
„Bei den Temperaturen musste 
man sehr vorsichtig sein. Man 
durfte den flüssigen Stickstoff 
nicht berühren, weil sonst der ei-
gene Finger abgestorben wäre“, 
erklärt Miriam. Deshalb wurden 
die Schülerinnen von den CALA-
Forschern mit Handschuhen aus-
gestattet, die sie vor der enor-
men Kälte schützten.  
Nach einer längeren Zeit wurden 
die Proben dann wieder heraus-
genommen und aufgetaut. Die 
Schülerinnen entdeckten, dass 
die Pantoffeltierchen unter be-
sonderen Bedingungen (wie bei 
Kälte oder hohem Druck) erstmal 
in eine Drehbewegung verfallen. 
Sie werden erst dann erneut 
sichtbar, wenn die normalen Be-
dingungen sich wieder einge-
pendelt haben, was eine ganze 
Weile dauern kann. Die drei 

Mädchen sind fasziniert: Nach 
zwei Tagen sind die Pantoffel-
tierchen, die in den flüssigen 
Stickstoff gelegt wurden, wieder 
in Bewegung. Und auch die 
zweite Probe mit dem Trocken-
eis zeigt sich nach einigen Tagen 
lebendig. Die Tierchen konnten 
also einem Kälteschock bis zu et-
wa –196° C standhalten. Einen 
direkten Nachweis für ein Leben 
der Pantoffeltierchen auf dem 
Jupiter-Mond Europa liefert das 
Experiment allerdings nicht. 
 Dazu müsste man noch viele 
 weitere, umfangreichere Unter-
suchungen durchführen. Aber 
trotzdem konnte man den klima-
tischen Bedingungen des Mon-
des sehr nahekommen und 
spannende Erkenntnisse durch 
die Untersuchungen gewinnen.  
 

Erfolg bei  
„Schüler experimentieren“ 
 
Ihr Projekt präsentierten die 
Schülerinnen beim diesjährigen 
Wettbewerb „Schüler experi-
mentieren“ – einer Initiative der 
Stiftung „Jugend forscht“, bei 
der man bis zum Alter von 14 
Jahren mitmachen kann. Die 
Jungforscherinnen unternahmen 
einen Ausflug an die Technische 
Hochschule nach Rosenheim 
und haben dort alles gegeben, 
um die Juroren mit ihrem Expe-
riment zu überzeugen. Die Jury 
war besonders beeindruckt von 

dem spürbaren Enthusiasmus 
der Schülerinnen, ihrem tiefen 
Verständnis für das Thema und 
ihrer Souveränität beim Beant-
worten der Fragen. Außerdem 
gab es noch einige hilfreiche Ver-
besserungstipps, worüber die 
Schülerinnen sehr dankbar wa-
ren. So könnten beispielsweise 
die Genauigkeit der Messungen 
gesteigert werden, indem man 
die Zeitan     gaben und die Anzahl 
der Pantoffeltierchen spezifiziert. 
Doch leider ist eine genaue Be-
stimmung der Anzahl der Einzel-
ler ohne ein geeignetes Gerät 
schwer umsetzbar und sehr zeit-
aufwendig. „Mit unserer Lupe 
dauert es rund 10 Tage, bis man 
nur einen einzigen Tropfen aus-
gewertet hat“, verrät Miriam.  
Bei der Preisverleihung belegten 
die Schülerinnen in der Kategorie 
Geo- und Raumwissenschaften 
den ersten Platz. „Das hatten wir 
uns noch nicht einmal erträumt, 
denn die Konkurrenz war enorm 
stark“, erzählt Miriam voller Freu-
de. Ein voller Erfolg für die Mäd-
chen, den sie nicht so schnell 
vergessen werden. Anfang April 
geht es für die Schülerinnen  
weiter in den Landesentscheid 
nach Regensburg und  ihre Leh-
rerin ist sogar zuversichtlich, 
dass die Nachwuchs-Forscherin-
nen es bis in den deutschland-
weiten Wettbewerb nach Berlin 
schaffen. Das sind doch tolle 
Aussichten. 

Prof. Dr.  
Helmut Schönenberger 
Foto:  
UnternehmerTUM / TUM 

Experimente im Eisschrank 
 

Schüler forschen auf dem Garchinger Campus



Seit Jahren geht es auf dem 
 Garchinger Forschungscampus 
mächtig voran. Die einst großen 
Fakultäten bekommen immer 
mehr Einrichtungen dazu für wei-
tere Forschungsthemen. Zuletzt 
wurde mit dem Neubau der 
Mensa auch ein Projekt fertigge-
stellt, das die Infrastruktur auf 
dem Campus modernisiert. Und 
dabei geht es jetzt erst richtig los. 
Die ersten Fraunhofer-Institute 
haben ihre Neubauten auf dem 
Campus bezogen und daneben 
wird in ein paar Jahren die 
Elektrotechnik-Fakultät den Cam-
pus von den hier lehrenden und 
lernenden Menschen auf eine 
andere Stufe heben. Rund 4.000 
Studierende kommen dann noch 
dazu. 
Die Neubauprojekte gehen aber 
noch darüber hinaus, beispiels-
weise ist der Umzug des Max-
Planck-Institutes für Physik mit 
rund 350 Mitarbeitern beschlos-
sen. Die Nähe zur Wirtschaft 
wird durch Ansiedlungen von 
SAP, Siemens oder Oerlikon 
noch weiter ausgebaut. 
Mit den aktuellen Plänen ist der 
Campus quasi an der Staatsstra-
ße von Garching nach Freising 

angelangt. Für neue Forschungs-
einrichtungen braucht es weitere 
Flächen und die soll in den 
 nächs  ten Jahren eine neue Stra-
ße bringen. Es soll um den nörd-
lichen Nachbarort Dietersheim 
herum eine Umgehungsstraße 
gebaut und dann an der Auto-
bahn entlanggeführt werden. 
Das hat auch für die Gemeinde 
Eching den Vorteil, dass der 
Ortsteil Dietersheim spürbar ent-
lastet wird. Mit der neuen Stra-

ßenführung profitiert auch Gar-
ching, weil die Autos im Berufs-
verkehr nicht mehr zwangsläufig 
durch die Stadt fahren. 
Der Hauptprofiteur ist aber der 
Forschungscampus mit einem 
gigantischen Wachstumspoten-
zial. Deshalb gibt es jetzt ein 
Dreierbündnis, welches den Plan 
der Umgehungsstraße vorantrei-
ben möchte. Die TU München 
übernimmt die Hälfte der Kosten 
für die Machbarkeitsstudie, wäh-

rend die anderen 50 Prozent zwi-
schen der Stadt Garching und 
der Gemeinde Eching aufgeteilt 
werden. „Man wird eine Route 
finden“, sagt der Garchinger Bür-
germeister Dietmar Gruchmann. 
Nur werde das Projekt nicht in 
den nächsten fünf Jahren reali-
siert. 
Schneller wird es dagegen bei 
der Errichtung neuer Studenten-
wohnheime gehen. Garchings 
Bürgermeister berichtet, dass 

  Der große Campus 
 

    Die Politik bastelt an vielen Erweiterungen und Verbesserungen 
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auf Campusflächen drei Wohn-
heime mit Platz für jeweils 100 
Studenten geschaffen werden. 
Zudem überplant die Stadt gera-
de das derzeit freie Gebiet zwi-
schen dem Garchinger Nordrand 
und dem Campus. Für diesen 
neuen Stadtteil wurde bewusst 
der Name „Kommunikationszo-
ne“ gewählt für das Zusammen-
wachsen von Stadt und dem 
 Forschungscampus. Die Stadt 
hat Gebäude in den Plan aufge-
nommen, die sich perfekt als  
Studentenwohnheime eignen 
würden. Einer der Grundstücks-
besitzer ist der Freistaat Bayern, 
dem die Stadt Garching den 
Wunsch mit auf den Weg gege-
ben hat, in der Nähe der Uni -
 versitätsfakultäten bezahlbaren 
Wohnraum für Studenten zu 
schaffen. Seitens der Stadt Gar-
ching ist weiterer Wohnraum für 
Studenten erwünscht. Auch auf 
dem Campus kann sich  Bürger-
meister Gruchmann die Zustim-
mung des Stadtrates vorstellen, 
wenn dort Wohnheime ange-
strebt werden. 
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Mitteilungen aus der Forschung 

Um einen sicheren Datenaus-
tausch über Unternehmensgren-
zen hinweg zu gewährleisten, 
sind Datensouveränität und Da-
tenhoheit unverzichtbar. Die kürz-
lich veröffentlichte DIN SPEC 
27070 „Anforderungen an Refe-
renzarchitektur eines Security 
Gateways zum Austausch von 
Industriedaten und Diensten“ 
schützt Maschinen und betriebli-
che sowie personenbezogene 
Daten durch ein standardisiertes 
Security Gateway. 
Die Norm wurde maßgeblich 
durch ein Konsortium bestehend 
aus Fraunhofer, der SICK AG und 
13 weiteren Organisationen vo  -
rangetrieben und unter Leitung 
von Gerd Brost (Fraunhofer AI-
SEC) sowie Andreas Teuscher 
(SICK AG) entwickelt. Unter-
stützt wurde das Konsortium 
vom DIN-Normenausschuss In-
formationstechnik und Anwen-
dung. Ziel ist es, die DIN SPEC 
27070 zu einem internationalen 
Standard zu machen. 
Entscheidende Vorarbeiten wur-
den im Rahmen des Projekts 
International Data Spaces (IDS) 
geleistet. Basis ist die Sicher-
heitsarchitektur der IDS-Konnek-
toren. Diese bieten einen Soft-
ware-Stack für vertrauenswürdige 
Edge-Gateways, die sowohl im in-
dustriellen Internet der Dinge 
(IIoT), aber auch in anderen IIoT-
Infrastrukturen eingesetzt werden 
können. Die Konnektoren wurden 

im Hinblick auf typische Sicher-
heitsanforderungen des IIoT ent-
worfen und mit der IEC/ISO 
62443 harmonisiert. Sie ermög-
lichen eine Einteilung in die Profi-
le „Base“, „Trust“ und „Trust+“.  
Die Trust-Profile zielen auf die 
Verarbeitung von geschäftskriti-
schen Daten ab und ermöglichen 
eine nachvollziehbare Datennut-

zungskontrolle. Das Trust+-Profil 
sichert das Gateway sogar 
 gegen den Betreiber ab und 
 ermöglicht den Einsatz der ent-
sprechenden Gateways in Infra-
strukturen, die nur schwer kon-
trolliert werden können (z.B. 

Cloud-Szenarien). Die Referenz-
implementierung der Trust-Profi-
le ist der „Trusted Connector“, 
der am Fraunhofer AISEC ent-
wickelt wurde und als Open 
Source zur Verfügung steht. 
„Viele Unternehmen haben beim 
Datenaustausch über Unterneh-
mensgrenzen hinweg immer 
noch große Sicherheitsbeden-

ken“, sagt Gerd Brost, Senior 
Security Engineer am Fraunho-
fer AISEC. „Mit der DIN SPEC 
27070 werden nun durch klar  
definierte Sicherheitsprofile Min-
deststandards für Gateways  
definiert: so kann jeder Teilneh-

mer selbst entscheiden, welches 
Profil für einen Datenaustausch 
erforderlich ist und welche Be-
dingungen an die Verwendung 
der zur Nutzung freigegebenen 
Daten geknüpft werden.“ 
Das Security Gateway ermög-
licht den flexiblen Datenaus-
tausch und die Definition von 
 Datenverarbeitungsketten unter 

Einhaltung von hohen Sicher-
heitsstandards. Damit wird die 
DIN SPEC 27070 die erste Initia-
tive für einen standardisierten, 
unternehmensübergreifenden 
Datenaustausch in der Ferti-
gungsindustrie. 

Mitteilungen aus der Forschung

Wie zertifiziert man  
KI-Algorithmen? 

 
Innovatives Prüfverfahren  

soll die Vertrauenswürdigkeit von  
KI-Lösungen messbar machen 

Sicherheit beim Austausch von Industriedaten 
 

DIN SPEC 27070 unter Federführung von Fraunhofer AISEC veröffentlicht

Maschinelle Lernverfahren und 
Systeme der Künstlichen Intelli-
genz (KI) werden bereits heute 
in zahlreichen IT-Infrastrukturen 
und vernetzten Endgeräten als 
zentraler Baustein zur Analyse, 
Prognose und Steuerung ein - 
gesetzt, gleichzeitig wird in 
Deutschland zunehmend die For-
derung nach mehr Sicherheit 
beim Einsatz Künstlicher Intelli-
genz (KI) laut. Das zeigt eine nun 
veröffentlichte repräsentative 
Umfrage des TÜV-Verbands. Die-
ser zufolge wünschen sich 78 
Prozent der Bevölkerung Geset-
ze und Vorschriften zur Regulie-
rung von KI. 85 Prozent sind gar 
der Meinung, dass KI-Produkte 
erst auf den Markt gebracht wer-
den sollten, wenn ihre Sicherheit 
von unabhängigen Stellen über-
prüft wurde. Vor diesem Hinter-
grund erarbeitet das Fraunhofer 
AISEC gemeinsam mit TÜViT  
aktuell Verfahren, die die Vertrau-
enswürdigkeit von KI-Anwen-
dungen mess- und überprüfbar 
machen sollen, da diese für 
Unternehmen aller Branchen, 
aber auch für staatliche Institu-
tionen von höchster Wichtigkeit 
ist. 
„Da KI für Firmen viel Potential 
mit sich bringt und zunehmend 
auch in sicherheitskritischen Be-
reichen eingesetzt wird, möch-
ten wir Unternehmen bei der 
Entwicklung von KI-Lösungen 
unterstützen. Daher befindet sich 
TÜViT gemeinsam mit dem 
Fraunhofer AISEC aktuell in ei-
nem Forschungsprojekt zur Prü-
fung Künstlicher Intelligenz“, 
sagt Dirk Kretzschmar, Ge-
schäftsführer der TÜV Informa-
tionstechnik GmbH. „Ziel ist es, 
ein umfangreiches Framework 
zu entwickeln, welches die Ro-
bustheit von KI-Anwendungen 
gegen mögliche Angriffe mittels 
speziell entwickelter Tests mess-
bar macht.“ 

Mithilfe des innovativen Prüfver-
fahrens, das in Zukunft eine vali-
de Risikobewertung ermöglicht, 
werden KI-Lösungen transparen-
ter, vergleichbarer und somit zer-
tifizierbar. Im Fokus steht dabei 
der Aspekt der IT-Sicherheit und 
damit die Frage, wie sich die  
Robustheit eines KI-Algorithmus 
gegenüber Hackerangriffen er-
mitteln lässt. Auch wenn KI heu-
te bereits in einigen Bereichen 
teilweise besser ist als der 
Mensch, können schon kleinste 
Manipulationen verheerende Aus    -
wirkungen haben. „Daten kön-
nen so verändert werden, dass 
der Algorithmus ein Stoppschild 
plötzlich als Vorfahrtsschild er-
kennt“, erklärt Vasilios Danos, 
Berater für IT-Security bei der 
TÜV Informationstechnik GmbH. 
„Für das menschliche Auge wäre 
diese Manipulation kaum wahr-
nehmbar.“ 
Im gemeinsamen Projekt mit 
dem Fraunhofer AISEC entste-
hen Prüfverfahren, die eine quan-
titative Bewertung der Robust-
heit und Stabilität des KI-Algo-
rithmus und dessen Einbettung 
in das Gesamtsystem erlauben. 
Mit Hilfe der in der Abteilung 
Cognitive Security Technologies 
entwickelten Verfahren lässt sich 
eine quantitative Risikobewer-
tung der KI-Kernkomponenten 
unter Berücksichtigung der Ein-
satzumgebung durchführen. Ob 
eine KI-Anwendung verlässlich 
ist, wird zukünftig transparent 
durch eine KI-Zertifizierung sicht-
bar sein. 
„Allein den KI-Entwicklern zu ver-
trauen oder gar Herstellereigen-
erklärungen zuzulassen, halten 
wir für keine belastbare Basis. 
Aus unserer Sicht ist es erforder-
lich, KI-Prüfungen in einem zerti-
fizierten und unabhängigen Labor 
durchzuführen. Denn hier sind 
kompetentes Expertenwissen 
und eine entsprechende Aus-

stattung gefragt. Das Fraunhofer 
AISEC forscht bereits seit Jah-
ren an Verfahren, um KI-Anwen-
dungen robuster zu machen und 
gegen Manipulationen abzusi-
chern und ist damit ein idealer 
Projektpartner“, fügt Dirk Kretz-
schmar hinzu. 

Sobald das Grundgerüst dieses 
Frameworks fertiggestellt ist, 
können Pilotprojekte mit Herstel-
lern und Entwicklern von KI- 
Lösungen durchgeführt werden. 
Erste Prüfungen und Zertifizie-
rungen sind für Mitte 2020 ge-
plant. 

www.stadtspiegel-online.de
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Mit einer Mixtur aus Öl und 
Hydrogel lassen sich medizini-
sche Wirkstoffe nicht nur genau 
dosieren, sondern auch über Zeit   -
räume von bis zu mehreren Ta-
gen kontinuierlich verabreichen. 
Die Wirkstoffe, die sich im Inne-
ren der aktiven Tröpfchen befin-
den, werden nach und nach 
 freigesetzt. Die Gefahr von Über- 
oder Unterdosierung wird damit 
stark reduziert. 
Eigentlich war Prof. Dr. Job Boek -
hoven auf der Suche nach dem 
Ursprung des Lebens. Zusam-

men mit seinem Team an der TU 
München (TUM) wollte der Che-
miker herausfinden, wie es sei-
nerzeit Molekülen im Urozean 
gelungen ist, sich zusammenzu-
schließen und Vorläufer der ers -
ten lebenden Zellen zu bilden. 
„Bei dieser Forschungsarbeit ha-
ben wir unter anderem mit 
 Öltröpfchen experimentiert. Die 
Tröpfchen sind in Wasser 
schlecht löslich und daher sehr 
stabil. In ihrem Inneren können 
Moleküle komplexe Strukturen 
bilden – das Öl schützt diese 

Moleküle, indem es Wasser von 
ihnen fernhält.“ 
Der ölige Schutzschild ist jedoch 
nicht völlig undurchlässig: Einzel-
ne Moleküle reagieren mit dem 
Wasser der Umgebung. Durch 
diese Hydrolyse werden die 
Tröpfchen langsam aber kontinu-
ierlich kleiner, bis sie irgendwann 
ganz verschwunden sind. „Die 
Beobachtung dieser ‚aktiven 
Tröpfchen’, die Moleküle an das 
Wasser abgeben, brachte uns 
auf die Idee, sie für die Dosie-
rung von Medikamenten zu nut-
zen“, erinnert sich Boekhoven. 
 

Sicher vor Über- oder 
Unterdosierung 

 
Die Frage, wie man Wirkstoffe 
kontinuierlich verabreichen kann, 
beschäftigt Pharmakologen seit 
langem. Die Inhaltsstoffe von 
Medikamenten werden norma-
lerweise schnell freigesetzt, die 
Wirkung hält daher nicht lange 
an. Damit besteht zunächst die 
Gefahr einer Überdosierung, spä-
ter droht dann Unterdosierung. 
Sollen die Inhaltsstoffe über 
mehrere Tage wirken, musste 
man sie bisher in speziell perfo-
rierten Kapseln verabreichen – 

durch deren kleine Löcher kann 
immer nur eine bestimmte Men-
ge eines Wirkstoffs nach außen 
dringen. „Mit Hilfe der hydroli-
sierbaren Öltröpfchen lässt sich 
eine kontinuierliche Dosierung 
sehr einfach realisieren“, erklärt 
Boekhoven. Man braucht dafür 
nur drei Komponenten: die Öl-
tröpfchen, den Wirkstoff und ein 
Hydrogel, das die Position der 
Tröpfchen stabilisiert. 
Mit dem neuen Öl-Hydrogel-Mix 
können Wirkstoffe kontinuierlich 
verabreicht werden: Die Hydro-
lyse baut die Tröpfchen mit im-
mer derselben Geschwindigkeit 
ab und setzt so die darin enthal-
tenen Wirkstoffe frei. Die Dosis 
lässt sich über die Konzentration 
des Wirkstoffs in den Tröpfchen 
einstellen. Die Dosierung ist  
dabei aber immer gleich, bis  
die Tröpfchen restlos abgebaut 
sind. 
Einsatzfelder für die „aktiven 
Tröpfchen“ gibt es viele: Man 
könnte sie beispielsweise nut-
zen, um desinfizierende oder 
 heilungsfördernde Auflagen zur 
Behandlung von schlecht heilen-
den Wunden herzustellen. Das 
Öl-Hydrogel-Material wurde be-
reits zum Patent angemeldet. 

Aktive Tröpfchen 
 
Langanhaltende und präzise Dosierung von  
Arzneimitteln dank Öl-Hydrogel-Gemisch

Mitteilungen aus der Forschung

Prof. Dr. Job Boekhoven und Caren Wanzke haben ein neues 
Materialsystem entdeckt, das Arzneimittel mit einer konstanten 
Rate freisetzen kann. Das mikroskopische Bild (rechts) zeigt in 
ein Hydrogel eingebettete, hydrolysierbare Öltröpfchen. 
Foto: Andreas Heddergott / TUM 

Forschen für bessere Cochlea-Implantate 
 

Computermodell zeigt neuronale Erregungsmuster im Innenohr 

Dank eines Cochlea-Implantats 
können eigentlich gehörlose 
Menschen in einem erstaunlich 
hohen Maß wieder hören. Um 
die Implantate zu optimieren, ha-
ben Forschende der TU Mün-
chen (TUM) ein Computermodell 
entwickelt, mit dem sich die 
vom Implantat erzeugten neuro-
nalen Erregungsmuster im Hör-
nerv vorhersagen lassen. Als 
Grundlage diente eine hochauf-
gelöste Darstellung des mensch-
lichen Innenohres.  
Normalhörende Menschen neh-
men Schall über die Haarsinnes-
zellen auf, die sich in der Hör-
schnecke – dem mit Flüssigkeit 
gefüllten Hohlraum des Innen-
ohrs (lateinisch Cochlea) – befin-
den. Die Haarsinneszellen setzen 
Schallschwingungen in Nerven -
impulse des Hörnervs um, wel-
che zum Gehirn weitergeleitet 
werden und dort Hörempfindun-
gen hervorrufen. 
Seit einigen Jahrzehnten können 
gehörlose Menschen, bei denen 
diese Hörsinneszellen beschä-
digt sind, dank sogenannter 
Cochlea-Implantate in einem er-
staunlichen Maße wieder hören. 
Die Geräte nehmen über ein 
 externes Mikrofon die Schallin-
formation aus der Luft auf und 
leiten sie zu im Innenohr implan-
tierten Elektroden. Mit Stromim-
pulsen reizen sie dort unmittel-
bar die Hörnerven und lösen so 
bei der Patientin oder dem Pa-
tienten wieder einen Hörein-
druck aus. 

Durch die spezielle Konstruktion 
des Innenohres sind die Hör -
sinneszellen an verschiedenen 
Stellen der Hörschnecke für ver-
schiedene Frequenzen empfind-
lich. Die Impulse, welche über 
die angedockten Nerven weiter-
geleitet werden, nehmen wir als 
Töne der entsprechenden Höhe 
wahr. Auch die Elektroden eines 
Cochlea-Implantats sind an ver-
schiedenen Stellen entlang der 
Hörschnecke positioniert. Trifft 
Schall einer bestimmten Fre-
quenz auf das Mikrofon des Im-
plantats, sendet eine spezifische 
Elektrode elektrische Signale aus. 
Eine Elektrode erregt aber nicht 
nur die Nervenfasern in ihrer 
 unmittelbaren Nähe, sondern 
wegen der breiten Stromaus-
breitung im mit Salzwasser ge-
füllten Innenohr auch welche in 
weiter entfernten Bereichen der 
Hörschnecke. Dies führt dazu, 
dass Cochlea-Implantat-Nutzer 
Signale von Elektroden, die sich 
zu nah nebeneinander befinden, 
nicht unterscheiden können. Die-
ser Effekt beschränkt die Anzahl 
der Elektroden beim Bau der Im-
plantate. 
 

Computermodell zeigt  
Signalausbreitung 

 
Um zu verstehen, wie die Elektro-
denkontakte am günstigsten plat-
ziert werden können, muss man 
wissen, wie die Signale der ein-
zelnen Elektroden die Nerven er-
regen. Diesem Ziel sind nun For-

schende der Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Werner Hemmert, Pro-
fessor für Bioanaloge Informa-
tionsverarbeitung an der TUM, 
ein großes Stück nähergekom-
men. Sie haben ein komplexes 
Computer-Modell entwickelt, mit 
dem sich die Ausbreitung der 
elektrischen Signale im Innenohr 
präzise berechnen lässt. 

Als Grundlage haben sie zusam-
men mit Kollegen am Klinikum 
rechts der Isar der TUM mit Hilfe 
eines Computertomografen zu-
nächst eine hochaufgelöste drei-
dimensionale Abbildung des 
Knochens erzeugt, der die Hör-
schnecke beinhaltet. „In der Dar-
stellung waren auch die feinen 
Poren sichtbar, durch die die Fa-
serbündel des Hörnervs verlau-
fen“, erklärt Siwei Bai, Postdoc 
in Hemmerts Forschungsgruppe 
und Erstautor der Studie. Mithilfe 
eines in der Arbeitsgruppe ent-
wickelten Algorithmus konnte 
anhand der dreidimensionalen 
Mikrostruktur dieser Poren der 
Verlauf einzelner Nervenfasern 
rekonstruiert werden – von der 
Hörschnecke durch den Knochen 
bis in den Hirnstamm. 
„Wir waren überrascht, wie un-
gleichmäßig die Nervenfasern 
auf die elektrischen Signale des 
Implantats reagieren: manche 
sind sehr empfindlich und wer-
den von fast allen Elektroden 
leicht erregt. Andere sind un-
empfindlicher und werden haupt-
sächlich von den ihnen am 

 nächsten liegenden Elektroden 
stimuliert“, erläutert Prof. Dr. 
Hemmert. „Das liegt an feinen 
anatomischen Unterschieden 
und dem genauen Verlauf der 
Hörnervenfasern.“ Man kann 
 also nicht grundsätzlich davon 
ausgehen, dass eine Elektrode 
näher gelegene Nerven stärker 
erregt als weiter entfernte. Bis-

her hatten Forschende radial-
symmetrische Modelle verwen-
det, welche eine mit dem Ab-
stand zur Elektrode gleichmäßig 
abfallende Empfindlichkeit der 
Hörnervenfasern vorhergesagt 
hatten. Die neuen Erkenntnisse 
zeigen aber, wie wichtig es ist, 
von einer präzisen Darstellung 
des doch unregelmäßigen Kno-
chens und Hörnervs auszuge-
hen. 
In einem nächsten Schritt wol-
len die Forschenden in ihrem 
Modell auch die genaue Struktur 
der einzelnen Nervenfasern be-
rücksichtigen. Dann werden sie 
zusätzlich bestimmen können, 
unter welchen Voraussetzungen 
und wo genau die elektrischen 
Pulse entlang des Nervs ausge-
löst werden und wie sich diese 
zum Gehirn ausbreiten. „All die-
se Ergebnisse werden dann in 
die Entwicklung von neuen Im-
plantaten einfließen, welche die 
Qualität der Stimulation, damit 
das Sprachverstehen und letzt-
lich die Lebensqualität der Be-
troffenen verbessern wird“, be-
tont Prof. Dr. Hemmert. 

Fluoreszenzmikroskopisches Bild von in 
Hydrogel eingebetteten Öltröpfchen. 
Bild: Benedikt Riess / TUM 

Prof. Dr. Werner Hemmert und Dr. Siwei Bai haben ein Computermodell entwickelt, 
mit dem sich die von einem Cochlea-Implantat erzeugten neuronalen Erregungs-
muster im Hörnerv vorhersagen lassen. 
Foto: Andreas Heddergott / TUM 

3-D-Abbildung des menschlichen Innenohrs mit einer Cochlea-Implantatelektrode er-
stellt auf Grundlage hochaufgelöster Computertomografie. In violett sind die rekon-
struierten Fasern des Hörnerven dargestellt, die von der Hörschnecke durch den 
Knochen hindurch Richtung Gehirn verlaufen. 
Grafik: Dr. Siwei Bai / TUM 



Mitteilungen aus der Forschung

Astronomen haben mit dem 
Atacama Large Millimeter/Sub-
millimeter Array (ALMA), an 
dem die ESO beteiligt ist, eine 
eigentümliche Gaswolke ent-
deckt, die aus einer Konfronta-
tion zweier Sterne resultiert. Ein 
Stern wurde so groß, dass er 
den anderen verschluckte, der 
sich wiederum spiralförmig auf 
seinen Partner zubewegte. Dies 
hatte zur Folge, dass der Stern 
seine äußeren Schichten ab-
stieß. Es ergab sich ein faszinie-
rendes Schauspiel. 
Ähnlich wie die Menschen ver-
ändern sich die Sterne mit zu-
nehmendem Alter und sterben 
schließlich. Für sonnenähnliche 
Sterne und die Sonne selbst 
wird diese Veränderung eine 
Phase durchlaufen, in der sie, 
nachdem sie den gesamten 
Wasserstoff in ihrem Kern ver-
brannt haben, zu einem großen 
und hellen roten Riesenstern 
anschwellen. Schließlich wird 

die sterbende Sonne ihre äu-
ßeren Schichten verlieren und 
ihren Kern zurücklassen: ein 
heißer und dichter Stern, der 
als Weißer Zwerg bezeichnet 
wird. 
„Das Sternsystem HD101584 ist 
insofern etwas Besonderes, als 
dieser Sterbeprozess vorzeitig 
und dramatisch beendet wurde. 
Ein nahegelegener massearmer 
Begleitstern wurde von dem 
Riesen verschluckt“, erläutert 
Hans Olofsson von der Chal-
mers University of Technology 
(Schweden). Dank neuer Beob-
achtungen mit ALMA, ergänzt 
durch Daten des von der ESO 
betriebenen Atacama Pathfinder 
EXperiment (APEX), wissen 
Olofsson und sein Team nun, 
dass das, was im Doppelstern-
system HD101584 geschah,  
einem Sternenkampf glich. Als 
sich der Hauptstern zu einem 
Roten Riesen aufblähte, wurde 
er groß genug, um seinen mas-

seärmeren Partner zu verschlu  -
cken. Als Reaktion darauf 
schraubte sich der kleinere Stern 
in Richtung des Kernes des Rie-
sen, kollidierte aber nicht mit 
ihm. Vielmehr verursachte die-
ses Manöver einen Ausbruch 
des größeren Sterns, bei dem 
seine Gasschichten dramatisch 
zerstreut und sein Kern freige-
legt wurden. 
Das Team sagt, dass die kom-
plexe Struktur des Gases im Ne-
bel HD101584 auf die Spiralbe-
wegung des kleineren Sterns in 
Richtung des Roten Riesen zu-
rückzuführen ist, sowie auf die 
Gasjets, die sich bei diesem Vor-
gang gebildet haben. Wie ein 
tödlicher Schlag gegen die be-
reits besiegten Gasschichten 
schossen diese Jets durch das 
zuvor ausgestoßene Material 
und bildeten die Gasringe und 
die hellen bläulichen und röt-
lichen Flecken, die man im Ne-
bel sieht. 

Ein positiver Aspekt des Ster-
nenkampfes besteht darin, dass 
er den Astronomen hilft, die 
endgültige Entwicklung von 
Sternen wie der Sonne besser 
zu verstehen. „Gegenwärtig 
können wir die Sterbeprozesse 
beschreiben, die vielen sonnen -
ähnlichen Sternen gemeinsam 
sind, aber wir können nicht er-
klären, warum oder wie sie ge-
nau ablaufen. HD101584 gibt 
uns wichtige Hinweise zur Lö-
sung dieses Rätsels, da es sich 
derzeit in einer kurzen Über-
gangsphase zwischen besser 
untersuchten Evolutionsstufen 
befindet. Mit detaillierten Bildern 
der Umgebung von HD101584 
können wir die Verbindung zwi-
schen dem Riesenstern, der er 
vorher war, und dem stellaren 
Überrest, zu dem er bald wer-
den wird, herstellen“, informiert 
Mitautorin Sofia Ramstedt von 
der Universität Uppsala, Schwe-
den. 

10  C A M P U S S P I E G E L   3/2020

Kampf der Sterne 
 

Spektakuläre Beobachtungen, aber noch viele offene Fragen

Dieses neue ALMA-Bild zeigt den Aus-
gang eines Kampfes zweier Sterne: ei-
ne komplexe und beeindruckende Gas-
hülle, die den Doppelstern HD101584 
umgibt. Die Farben stellen die Ge-
schwindigkeit dar, die von blau – Gas, 
das sich am schnellsten auf uns zube-
wegt – zu rot – Gas, das sich am 
schnellsten von uns wegbewegt – geht. 
Die Jets, die sich fast entlang der Sicht-
linie bewegen, treiben das Material in 
Blau und Rot an. Die beiden Sterne be-
finden sich an einem einzigen hellen 
Punkt im Zentrum der grün dargestell-
ten ringförmigen Struktur, die sich mit 
der gleichen Geschwindigkeit wie das 
gesamte System entlang der Sichtlinie 
bewegt. Die Astronomen vermuten, 
dass dieser Ring seinen Ursprung in 
dem Material hat, das ausgestoßen 
wird, wenn der masseärmere Stern im 
Doppelstern auf seinen Partner, den 
Roten Riesen, zusteuert. 
Herkunft: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), 
Olofsson et al.  
      Acknowledgement: Robert Cumming 



Die Gefriertrocknung verhilft den 
Menschen zu schmackhaften 
Trockenfrüchten im Müsli, zu 
haltbaren Joghurtkulturen und 
vielen weiteren wichtigen Pro-
dukten. Mit Neutronenstrahlen 
der Forschungs-Neutronenquel-
le Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) 
konnte ein Wissenschaftsteam 
nun erstmals zeigen, wie die 
Trocknung im Detail abläuft. Die 
Verfahrenstechnik bekommt da-
mit eine Methode, theoretische 
Modelle in der Praxis zu über-
prüfen. 
Wer kennt es nicht: Die Zeit am 
Morgen ist knapp, am Frühstücks-
tisch muss es schnell gehen. 
Das Früchtemüsli wird in die 
Schale gekippt, ein paar Löffel 
Joghurt dazu, fertig. So manch 
einer ist hier vielleicht schon  
einmal ins Grübeln gekommen, 
weshalb genau die Himbeeren 
so frisch und lecker aussehen. 
Die Technik, die das möglich 
macht, ist die Gefriertrocknung. 
Wissenschaftler der TU Mün-
chen (TUM) und der Otto von 
Guericke Universität Magdeburg 
haben dieses Verfahren nun mit-

hilfe von Neutronen genauer 
 unter die Lupe genommen. Erst-
malig gelang es ihnen so, den 
 direkten Übergang von Eis zu 
Dampf bei der Gefriertrocknung 
von Partikeln experimentell zu 
beobachten.  
„Die Gefriertrocknung ist ein Ver-
fahren, das vor allem in der Phar-
mazie und Lebensmittelbranche 
zum Einsatz kommt“, erklärt Se-
bastian Gruber, Erstautor der Stu-
die und Doktorand der Lebens-
mitteltechnologie an der TUM. 
Bei der Gefriertrocknung werden 
wasserhaltige Objekte eingefro-
ren und in einer Vakuumkammer 
platziert. Bei Unterdruck wird 
dann Wärme zugeführt, worauf-
hin das gefrorene Wasser subli-
miert, also direkt von seinem 
festen in den gasförmigen 
 Zustand übergeht. Zurück bleibt 
die entwässerte, unveränderte 
Struktur des Materials. 
Aus diesem Grund sehen gefrier-
getrocknete Himbeeren aus wie 
frisch vom Strauch. Doch es 
kommt nicht nur auf die Optik an: 
Nahrungsmittel behalten ihren 
Geschmack und Medikamente 

werden haltbar gemacht, ohne 
ihre Wirksamkeit zu verlieren. 
In der Literatur existieren theo-
retische Modelle über den Ge-
friertrocknungsprozess. „Bisher 
hat aber noch nie jemand experi-
mentell überprüft, nach wel-
chem Muster das Eis in Partikeln 
tatsächlich sublimiert“, betont 
Sebastian Gruber. Genau dieser 
Sublimationsfront, also dem Be-
reich, in dem das Eis verdampft, 
gilt daher das Interesse der For-
schenden. 
 

Neutronen machen Eis 
sichtbar 

 
Die Neutronen-Radiographie-An-
lage ANTARES an der Garchin-
ger Forschungs-Neutronenquel-
le bietet die idealen Voraus- 
setzungen für das Experiment. 
Denn Neutronen machen Was-
ser sehr gut sichtbar. „ANTARES 
eignet sich außerdem besonders 
gut, Proben bei niedrigem Druck 
und tiefen Temperaturen zu 
untersuchen", erklärt der Instru-
mentwissenschaftler Dr. Michael 
Schulz von der TUM. 

Mit der Neutronenradio- und -to-
mographie und den daraus ent-
standenen 2D- und 3D-Bildern 
zeigen die Wissenschaftler, dass 
das Eis in den Partikeln ihrer 
 Zuckerprobe sowohl radial subli-
miert, als auch planar vom 
 Boden in Richtung Schüttungs-
mitte. 
„Unser Ziel ist, die Forschung 
beim Gefriertrocknungsverfahren 
weiter voranzutreiben, um in Zu-
kunft bessere Prozessbedingun-
gen zu schaffen“, erklärt Sebas  -
tian Gruber die Motivation der 
Forschung. „Denn sind Partikel-
größe, Druck oder Temperatur 
beim Sublimationsprozess nicht 
optimal aufeinander abgestimmt, 
kann es zu einem strukturellem 
Kollaps und damit zu Qualitäts- 
oder Wirkstoffverlust kommen.“ 
Aktuell wirkt die Industrie diesen 
unerwünschten Phänomenen mit 
langsameren Trocknungsprozes-
sen entgegen. Das nun experi-
mentell bestätigte Verhalten der 
Sublimationsfront könnte daher 
dazu beitragen, diesen Zeitauf-
wand zu minimieren und damit 
Energie und Kosten sparen. 
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Wissenschaft für alle 
 

Vorträge der Extraklasse zum  
Röntgen-Jubiläum 

Haltbar und frisch 
 

Neutronen zeigen Details des Trocknungsprozesses der Gefriertrocknung

Gefriertrocknung von Maltodextrinparti-
keln (dunkel blau = Zuckermatrix; türkis = 
Eis): Die radiale Trocknungsfront in den 
Partikeln verläuft von außen nach innen. 
Die planare Trocknungsfront verläuft von 
unten nach oben. 
Bild: Wenzel Schürmann / TUM 
 

„Die Röntgenstrahlen werden 
sich als Betrug erweisen“ – das 
prophezeite William Thomson, 
ein angesehener und einflussrei-
cher britischer Physiker des 19. 
Jahrhunderts. Und er lag so rich-
tig gründlich daneben. Heute ist 
das Leben in unserer Zivilisation 
ohne Röntgenstrahlen undenk-
bar. 
In allen Bereichen der Naturwis-
senschaften einschließlich der 
Astrophysik, Biologie, Medizin, 
Ingenieurwissenschaften, Kunst-
geschichte oder Archäologie 
spielen Röntgenstrahlen als 
Untersuchungsinstrument eine 
herausragende Rolle. Im Jahr 
2020 werden mit dem 175. Ge-
burtstag von Wilhelm Conrad 
Röntgen und 125 Jahre Entde-
ckung der Röntgenstrahlen zwei 
besondere Jubiläen gefeiert. 
Das Symposium soll den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft intensivieren.   
Ein Referent ist unter anderem 
der ehemalige wissenschaftliche 
Leiter des FRM II Prof. Dr. Win-
fried Petry. Er spricht über das 
Thema „Röntgenstrahlen – Licht 
im Dunkeln“. Dr. Peter Predehl 

vom MPI für Extraterrestrische 
Physik widmet sich dem Rönt-
genteleskop eROSITA im Uni-
versum.  
Ein absoluter Highlight-Gast ist 
der TUM-Nobelpreisträger Prof. 
Dr. Robert Huber, dessen Refe-
rat den Titel „Strukturanalyse von 
Proteinen mittels Röntgenkristal-
lographie“ trägt. 
Bitte melden Sie sich kostenlos 
an! 
 
Mittwoch, 6. Mai 2020 
 
Ernst-Schmidt-Hörsaal (MW 1801) 
Fakultät für Maschinenwesen 
TUM Campus Garching 
 
Kontakt und Anmeldung 
 
Technische Universität München 
Dr. Birgit Herbst-Gaebel 
TUM Senior Excellence Faculty 
Arcisstraße 21 
80333 München 
Tel. +49 89 289-22092 
herbst-gaebel@zv.tum.de 
 
Online Anmeldung 
www.emeriti-of -excellence.tum.de  
/roentgen-symposium 

Samstag, 14. März,  
18.00 Uhr, Gasthof Neuwirt:  
Starkbierfest des Heimatvereins. 
 
Dienstag, 17. März,  
15.00 Uhr, Fakultät für Maschinen - 
wesen (HS 1801): Festakt und  
Podiumsdiskussion zum Abschluss 
des Sonderforschungsbereichs „Neue 
Formen der Kooperation zwischen  
Universitäten und Industrie am Beispiel 
der europäischen Raumfahrtforschung“. 
 
Mittwoch, 18. März bis  
Freitag, 20. März,  
Fakultät für Maschinenwesen:  
Studierendenforum des  
29. Materialfluss-Kongresses. 
 
Freitag, 19. März,  
20.00 Uhr, Bürgerhaus: Kabarett 
mit Michael Altinger. 
 
Samstag, 21. März,  
14.00 Uhr, Garmin Stadion am See: 
Fußball Regionalliga   
VfR Garching – TSV Rain/Lech. 
 
Samstag, 21. März,  
20.00 Uhr, Bürgerhaus: 
Dinner-Show – Irish Heartbeat. 

Donnerstag, 26. März,  
20.00 Uhr, Bürgerhaus: „Kabale und  
Liebe”.  Drama von Friedrich Schiller. 

 
Freitag, 27. März,  
20.00 Uhr, Theater im Römerhof: 
Zauber-Comedy-Show 

 
Mittwoch, 1. April,  
20.00 Uhr, Bürgerhaus: „Pasión de 
 Buena Vista” – Dinnershow. 

 
Freitag, 3. April,  
18.00 Uhr, Garmin Stadion am See: 
Fußball Regionalliga   
VfR Garching – SV Heimstetten. 

 
Samstag, 4. März,  
16.00 Uhr, Bürgerhaus:  
Anatevka – Musical. 

 

Jetzt schon vormerken: 
 
Donnerstag, 25. Juni,  
TUM-Campuslauf.  

 
Sonntag, 19. Juli,  
Rückenwindlauf – Benefizlauf  
zugunsten der Initiative krebskranker 
Kinder. 

Termine, Shows und Öffnungszeiten des Planetariums Supernova 
im Internet: https://supernova.eso.org

www.stadtspiegel-online.de



Durch die Kombination verschie-
dener numerischer Modelle 
konnte Alice-Agnes Gabriel mit 
ihrem Team am SuperMUC-NG 
des Leibniz-Rechenzentrums 
(LRZ) neue Erkenntnisse zum 
Tsunami-Rätsel von Palu/Indone-
sien gewinnen. Nicht (nur) 
 Erdrutsche am Steilufer lösten 
die Riesenwelle aus, sondern 
schnelle Risse am Meeresboden 
und die enge Tektonik der 
schmalen Bucht haben wesent-
lich beigetragen. Dafür und für 
weitere rechengestützte Erd-
benszenarien wird die Geophy-
sikerin, die als akademische Rä-
tin am Lehrstuhl der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München 
(LMU) lehrt und forscht, Ende 
März während des EuroHPC-
Summits mit dem PRACE Ada 
Lovelace Award ausgezeichnet. 
„Dr. Alice-Agnes Gabriel verwen-
det numerische Simulationen in 
Verbindung mit experimentellen 
Beobachtungen, um unser Ver-
ständnis der Physik, die Erdbe-
ben zugrunde liegt, zu verbes-
sern“, begründet Núria López, 
Vorsitzende des Wissenschaft-
lichen Lenkungsausschusses 
von PRACE, die Wahl. „Ihre Ar-
beit umfasst breite Skalen und 

kann unser Wissen über diese 
Naturphänomene verbessern 
und uns vor deren Folgen schüt-
zen.“ Auch wenn sie selbst  
gerne Gesteinsformationen un -
tersucht, hat sich Gabriel auf die 
numerischen und mathemati-
schen Problemlösungen in der 
Seismologie spezialisiert, High 
Performance Computing (HPC) 
am Leibniz Rechenzentrum ge-
hört damit zu ihrem Alltag. Ein 
Gespräch über Frauen in Natur-
wissenschaften und die Zukunft 
von Supercomputern. 
 
Was bedeutet Ihnen der 
Ada Lovelace Award? 
 
Dr. Alice-Agnes Gabriel: „Sehr 
viel, weil der Preis erstens fä-
cherübergreifend vergeben wird 
und alle Disziplinen zeigt, in de-
nen High Performance Compu-
ting Wissenschaft unterstützt. In 
der Geophysik und auch Geolo-
gie haben noch viele Kollegen 
Berührungsängste, trauen sich 
noch nicht an die Supercomputer 
und großen Datenprojekte ran. 
Zweitens macht er Frauen sicht-
bar in Bereichen, wo sie leider 
noch unterrepräsentiert sind. Als 
Seismologin verbinde ich Geo-

physik und HPC und stoße sel-
ten auf Kolleginnen.“ 
 
Wie steht es um die Frau-
en in der Geophysik? 
 
Gabriel: „Wir waren zu Beginn 
zu sechst unter 180 Studieren-
den in der Physik. Aber es hat 
sich einiges getan: Jetzt fällt es 
mir nicht schwer, gute Frauen als 
Doktorandinnen zu finden. Auf 
Professoren-Ebene ist der Frau-
enanteil in der Geophysik immer 
noch gering, in Bereichen wie 
der computergestützten Seis-
mologie, wo es um HPC, Mathe-
matik und mathematische Pro-
bleme geht, noch geringer. Frau-

en müssen vor allem zu Anfang 
einer Forscherkarriere Leistungs-
fähigkeit beweisen, nach dem 
Post-Doc wird's oft kritisch, 
wenn du viel reisen, deine For-
schung vorstellen, diskutieren 
und Netzwerke knüpfen sollst. 
Da wird wenig Rücksicht auf Fa-
milie oder Privatleben genom-
men – das Zweikörper-Problem 
taucht auf: Auslandsaufenthalte 
sind in einer Partnerschaft schwer 
zu organisieren, wenn beide Kar-
riere machen wollen, und als 
Mutter von kleinen Kindern 
kannst du nicht immer verreisen. 
In dieser Phase springen daher 
viele Frauen ab und gehen in die 
Industrie. Ich habe zum Glück 
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Interview

„Wir verstehen von  
Erdbeben nur Details“ 
 
Interview mit Alice-Agnes Gabriel über  
Erdbeben und Supercomputer 

nach dem Post-Doc sofort mei-
ne erste längerfristige (aber im-
mer noch befristete) Stelle und 
viel Unterstützung des Instituts 
für Geophysik der LMU Mün-
chen bekommen. Auch die Ver-
netzung und Medien in der Wis-
senschaft verändern sich und 
machen vieles leichter: Ich muss 
jetzt weniger physisch präsent 
sein, mit Hilfe von Twitter welt-
weit Verbindung zu Forschungs-
kollegen halten und mich in 
 Diskussionen einmischen. Die 
Arbeiten am SuperMUC-NG 
steuere ich oft von zuhause. Der 
Gewinn eines ERC Starting 
Grants Ende 2019 und jetzt der 
Ada Lovelace Award verändern 
viel: Ich habe jetzt auf einmal ein 
Einzelbüro (lacht), werde als For-
scherin auf Augenhöhe wahrge-
nommen und zu viel mehr Pro-
jekten eingeladen.“ 
 
Wie sind Sie zur Geophysik 
gekommen? 
 
Gabriel: „Über die theoretische 
Physik, Halbleiter und Material-
wissenschaften. Dafür berech-
nete ich bereits große Moleku-
larsimulationen. Aus Idealismus 
und weil ich gerne etwas ma-
che, was der Gesellschaft nützt, 
bin ich zur Geophysik gestoßen. 
Da interessieren mich Erdbeben 
und die Grundformationen, die 
diese auslösen. Dabei geht es 
um ähnliche Fragen wie in der 
Materialwissenschaft. In der 
Geophysik rechnen wir eigent-
lich mit einfachen Gleichungen, 
die aber zu komplexen Ergebnis-
sen führen. Wir verstehen von 
Erdbeben nur Details und verfü-
gen über Beobachtungen und 
Messwerte auf ganz unter-
schiedlichen Skalen. Seismolo-
gie ist von jeher eine datenge-
triebene Wissenschaft, jede  
Beobachtung bringt Daten. Da-
her entwickle ich jetzt Methoden 
zum Lösen numerischer Glei-
chungen und mathematische 
Modelle, um diese Skalen und 
Wissenslücken zu überbrücken. 
Eine große Rolle spielt die Inte-

gration von Geometrien, die me-
thodisch sehr anspruchsvoll sind 
und mit denen vorhandene  
Beobachtungsdaten neu inter-
pretiert werden können. Unsere 
Lösung des Tsunami-Rätsels von 
Palu beruht zum Beispiel auf ei-
ner Kombination von mathemati-
schen Methoden zur Reibung, 
sowie zur Ausbreitung von seis-
mischen und Tsunami-Wellen.“ 
 
Zur Preisverleihung werden 
Sie bei der EuroHPC Sum-
mit Week über die Zukunft 
von HPC und künstlicher 
Intelligenz mitdiskutieren – 
wie ist Ihre Meinung? 
 
Gabriel: „Gerade in der komple-
xen Welt der Geophysik können 
wir nur mit modernen Methoden 
neue Erkenntnisse gewinnen. 
Unser großes Modell des Su-
matra Erdbebens und Tsunamis 
von Weihnachten 2004, das auf 
dem gesamten SuperMUC-NG 
gerechnet wurde, hatte 111 Bil-
lionen Freiheitsgrade. In der Zu-
kunft möchten wir viele solcher 
Simulationen berechnen, um 
auch Unsicherheiten betrachten 
zu können. Gleichzeitig ist künst-
liche Intelligenz auf dem Vor-
marsch, nicht nur, um interes-
sante geophysikalische Signale 
in immer dichteren Messnetz-
werken aus dem Hintergrund-
rauschen herauszufiltern, son-
dern auch um mathematische 
Methoden zu verbessern.“ 
 
Und was wünschen Sie 
sich für Ihre persönliche 
Zukunft? 
 
Gabriel: „Noch viele weitere 
spannende Herausforderungen 
an der Schnittstelle zwischen 
Supercomputing und der Geo-
physik – darüber mache ich mir 
allerdings keine Sorgen, damit 
stehen wir gerade erst am An-
fang.“ 
 
 
Das Gespräch führte  
Susanne Vieser. 

Foto: LRZ 
 

In elf Fächern zählt die TU Mün-
chen (TUM) zu den besten 50 
Universitäten weltweit. Fünf Mal 
steht sie in den Top 25. Zu die-
sem Ergebnis kommen die „QS 
World University Rankings by 
Subject“. 
Das britische Recruitingunter-
nehmen QS führt für sein Ran-
king Umfragen in Wissenschaft 
und Unternehmen zur Qualität 
der Universitäten durch. Außer-
dem ermittelt es, wie oft wis-
senschaftliche Studien zitiert 
werden, was deren Bedeutung 
in der Forschung zeigt. Die Indi-
katoren werden je nach Fächer-
kultur unterschiedlich gewichtet. 
In der neuen Ausgabe verbes-
sert sich die TUM in einigen 
 Fächern und erreicht folgende 
Rangplätze: 
 
• Physik & Astronomie:  

17 (in Deutschland: 1) 
• Elektrotechnik:  

20 (in Deutschland: 1) 
• Agrar- und Forstwissenschaf-

ten: 23 (in Deutschland: 3) 
• Chemie:  

23 (in Deutschland: 1) 
• Maschinenwesen & Luft- und 

Raumfahrt:  
25 (in Deutschland: 2) 

• Architektur:  
26 (in Deutschland: 2) 

• Materialwissenschaften: 
31 (in Deutschland: 2) 

• Informatik und Computer- 
wissenschaften:  
36 (in Deutschland: 1) 

• Chemieingenieurwesen:  
45 (in Deutschland: 3) 

• Bauingenieurwesen:  
47 (in Deutschland: 1) 

• Biologie:  
48 (in Deutschland: 3) 

 
Wird nach dem Gesamtbereich 
Ingenieurwissenschaften ge-
fragt, erreicht die TUM Rang 25, 
in Naturwissenschaften Rang 28. 
Die Ausgabe des „QS World 
University Ranking“, die die Uni-
versitäten als Ganzes bewertet 
und weitere Indikatoren einbe-
zieht, ist bereits Mitte 2019  
erschienen. Hier steht die TUM 
auf Rang 55 und ist damit zum 
fünften Mal in Folge die beste 
deutsche Universität. 
Auch in anderen internationalen 
Rankings schneidet die TUM  
regelmäßig sehr gut ab. Bei-
spielsweise steht sie im „Global 
University Employability Ran-
king“, in dem Unternehmen die 
Qualität der Absolventinnen und 
Absolventen bewerten, auf Rang 
sechs weltweit. Unter „Europe’s 
Most Innovative Universities“ er-
reicht sie Platz sieben. 

TUM in elf Fächern in 
den Top 50  

 
Neue Ausgabe von „QS World University 

Rankings by Subject“
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