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Monitore mit IPS-Technologie im 24" Format
beschafft. Diese haben eine Auflösung von
1920x1200 im 16:10 Format sind ergonomisch verstellbar und besitzen sehr gute
Display-Eigenschaften.

Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der
Medizin & Augmented Reality. Er arbeitet als
Entwicklungsingenieur
beim
Bildverarbeitungsspezialisten FRAMOS GmbH,
Taufkirchen.

http://www.in.tum.de/rechnerpools

http://www.emva.org/

Topplätze bei Rankings
Bildnachweis: HackerTUM

„Bronze“ für HackerTUM
Bei einem Hacking-Wettbewerb im Rahmen
des Projektgipfels des Open Web Application
Security Project (OWASP) “AppSecEU 2015
University Challenge“, der im Mai in Amsterdam stattfand, konnte sich das HackerTUMTeam Platz drei sichern. Angetreten waren elf
internationale Mannschaften, bestehend aus
jeweils vier bis acht Studenten. Die Fünfergruppe der TUM bekam für ihre Leistung 400
Euro Preisgeld. Vor dem Wettbewerb hatten
die Studenten in der Vorlesung „Secure
Coding“ des Lehrstuhls I22 eine Online
Banking Web Applikation entwickelt.

Schon seit mehreren Jahren konnte sich die
Fakultät für Informatik der TUM in weltweiten
Rankings stets als bester deutscher Informatikfachbereich behaupten. Doch auch der ITStandort München ist „Spitze“: Im „Atlas of
ICT Activity in Europe 2014“ wird die bayerische Metropole als bester IuK-Standort
Europas – noch vor London und Paris –
klassifiziert.
http://www.in.tum.de/informatik-im-vergleich

TUM going to Space –
Studenten bitte melden!

Bei Medizintechnikvorlesung
zeitgleich im Bilde

http://www.in.tum.de/medizintechnik

Neue Monitore für mehr
Durchblick
Die Monitore in der Bibliothek, im InternetCafe der kleinen Rechnerhalle und in zwei
Seminarräumen der TUM-Fakultäten für
Mathematik und Informatik werden derzeit
von der Rechnerbetriebsgruppe RBG sukzessive erneuert. Dazu wurden 100 Dell

Ein Lernlabor mit neuester Hard- und Software soll künftig unter dem Namen „GamesLab“ Studenten der Fachrichtung Games
Engineering zur Verfügung stehen. An fünf
Arbeitsrechnern, Trackingsystem, Touchscreen und diverser Hardware können Studenten ihre Fähigkeiten beim Entwickeln von
Spielen unter Beweis stellen. Dies soll während und nach vorheriger Anmeldung auch
außerhalb der Lehrveranstaltungen möglich
sein. Das GamesLab bietet ferner eine Bibliothek mit Kauf-Spielen zum Ausprobieren und
Kurse zu deren Analyse und der Geschichte
ihrer Entwicklung an. Die Eröffnung des
Spiele-Labors findet im Rahmen des Sommerfestes am 8. Juli statt.
http://www.in.tum.de/gameslab

http://2015.appsec.eu/university-challenge/

Dozenten der Informatik-Fakultät der TUM
und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg gestalten im laufenden Semester
erstmals zeitgleich eine Lehrveranstaltung.
Die Studierenden des englischsprachigen
Masterstudiengangs Biomedical Computing
der TUM und des Masterstudiengangs Medical Systems Engineering der Universität
Madgeburg nehmen per Videokonferenzübertragung gemeinsam an einer Vorlesung
teil.

Spielend lernen im GamesLab

Bildnachweis: EMVA

Young Professional Award für
Benjamin Busam
Die European Machine Vision Association
(EMVA) hat im Rahmen der 13. EMVA Business Conference in Athen ihren jährlichen
Young Professional Award verliehen. Ausgezeichnet wurde Benjamin Busam für die
Entwicklung eines Optischen Trackingsystems für Medizintechnik. Busam besitzt einen
Master in Mathematik und ist derzeit als
externer Doktorand an der Fakultät für Informatik mit Fokus auf Computer Vision am

Im Satellitenprogramm MOVE können Studenten ein Raumfahrtprojekt an der TUM
vom Konzept bis zum Betrieb im Orbit realisieren. Der Satellit MOVE-II und dessen Start
werden vom Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) finanziert und unterstützt, nachdem der Vorgängersatellit FirstMOVE im Jahr 2013 erfolgreich an den Start
gegangen war. Studenten des Maschinenwesens, der Informatik, Elektrotechnik und
Physik entwickeln die Subsysteme von MOVE-II, unterstützt durch Mitarbeiter der Lehrstühle für Raumfahrttechnik und Rechnertechnik. Der Kern von MOVE-II ist der OnBoard Computer, welcher hauptsächlich von
Studenten der Informatik entwickelt wird. Der
Rechner soll in einem Orbit von rund 600 km
seinen Dienst tun, wobei die Widerstandsfähigkeit von Hard- und Software gegenüber
extremen Temperaturschwankungen und
Strahlungseffekten kritisch ist. Besondere
Herausforderungen sind weiter die Fehlertoleranz sowie der
vollständig autonome
Betrieb einer wissenschaftlichen Nutzlast mit
begrenzter Up/Downlink-Bandbreite.
http://www.lrt.mw.tum.de
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cally adjustable and have excellent display
features.

sing specialists FRAMOS GmbH, Taufkirchen
(Germany).
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Top Results in Rankings
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„Bronze“ for HackerTUM
The team of HackerTUM came in third at the
hacking competition of the project summit of
the Open Web Application Security Project
(OWASP), the „AppSecEU 2015 University
Challenge“, which took place in Amsterdam
in May. Eleven international teams, each
consisting of four to eight students, had
taken part. The group of five TUM-students
won 400 Euros in prize money. Prior to the
competition, the students had developed a
web application for online banking during the
lecture course „Secure Coding“ of the Chair
I22.

In global rankings, the TUM Department of
Informatics turned out to be the best in
Germany several years in a row. But Munich
is also a top IT-location in terms of industry.
In the „Atlas of ICT activity in Europe 2014“,
the Bavarian metropolis is listed as the best
ICT location in Europe – before London and
Paris.
http://www.in.tum.de/en/for-prospectivestudents/

TUM Going to Space –
Students Please Apply!

Simultaneous Lectures in
Medical Technology

http://www.in.tum.de/medizintechnik

New Monitors for a Better
Perspective
Currently, the „Rechnerbetriebsgruppe“ RBG
is successively renewing the monitors in
library, in the internet cafe of the small computer room and in two seminar rooms of the
TUM Department of Informatics. 100 Dell
monitors (24“, with IPS-technology, 16:10
format and a resolution of 1920:1200) were
bougth for this purpose. They are ergonomi-

Some time soon, students of Games Engineering are supposed to have their own
learning lab, the „GamesLab“, which will be
equipped with the latest hardware and software. There will be five workstations, a tracking system, touchscreens and various
hardware devices for the students to develop
games and put them to the test, which will
be possible in the context of courses as well
as – by appointment – outside the course
times. The GamesLab will also offer a library
with commercial games to try out as well as
courses on the analysis and history of game
development. The opening of the GamesLab
will take place during the Summer Party on
July 8, 2015.
http://www.in.tum.de/gameslab

http://2015.appsec.eu/university-challenge/

During the current semester, lecturers of the
TUM Department of Informatics and the
Otto-von Guericke Universität Magdeburg
are holding the first simultaneous lecture
course. Students of the (Englisch-language)
Master’s program in Biomedical Computing
at TUM and of the Medical Systems Engineering Master’s program at the University of
Magdeburg are taking part in a lecture together via videoconference transmission.

Learning by Playing in the
GamesLab
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Young Professional Award for
Benjamin Busam
At the 13th EMVA Business Conference in
Athens, the European Machine Vision
Association (EMVA) presented Benjamin
Busam as the winner of the annual Young
Professional Award for developing an optical
tracking system for medical technology.
Busam has a Master of Mathematics and is
currently working at the Department of Computer Scienceas as an external PhD student,
focusing on the topic of computer vision at
the Chair for Computer Aided Medical Procedures & Augmented Reality. He works as a
development engineer for the image proces-

Within TUM’s satellite program MOVE, students can develop spacecraft which will be
launched into space in 2018. They will be
able to work on the satellite throughout the
entire project, from system and hardware
design to on-orbit operations. The German
Aerospace Center (DLR) supports and funds
the construction and launch of the satellite
MOVE-II, as the predecessor satellite FirstMOVE was launched successfully in 2013.
Students from the Departments of Mechanical Engineering, Informatics, Electrical Engineering and Physics are developing the
subsystems of MOVE-II, supported by staff
from the Institute for Astronautics and the
Chair for Computer Architectures and Organization. The On-Board Computer is the
heart of MOVE-II, and is mainly being developed by students from the Department of
Informatics. Being a mission critical subsystem, this computer must be able to withstand
operation in outer space, at an orbit of approx. 600 km. The main challenges are the
impact of extreme temperature shift and
cosmic radiation to both hard- and software.
http://www.lrt.mw.tum.de
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