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STUDENTISCHE INITIATIVE

NICHT FÜR DIE UNI,

FÜR DAS LEBEN

Jede Sekunde zählt: Wie das Team Horyzn
mit der „Mission Pulse“ Leben retten will

Nicht für die Uni, sondern fürs Leben. Ihres und das von anderen. Das ist der Antrieb, der
die Mitglieder der studentischen Initiative Horyzn an der TU München verbindet. Was die
58 Team-Mitglieder aus 21 verschiedenen Herkunftsländern unter dem Motto „Prototyping
the aerospace of tomorrow“ gemeinsam auf die Beine stellen, machen sie nicht für Scheine
oder Semesternoten. Sie tun es, um Dinge auszuprobieren, zu lernen und Erfahrungen zu
sammeln. Und sie tun es komplett in ihrer Freizeit. Aber mit professionellem Engagement.
Etwas mehr als eineinhalb Jahre ist es her, dass sich an der Fakultät für Luftfahrt,
Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität in München die studentische
Initiative Horyzn formierte. Das Ziel: Theoretisches Wissen in der Praxis erproben.
Mit interdisziplinären Ansätzen und frischen Ideen sollen unbemannte Systeme in
eVTOL-Ausführung (electrical vertical take-off and landing) entwickelt werden. Eine
relativ kurze Zeit, in der jedoch bereits viel passiert ist. Vom ersten fliegenden Prototypen – der vergleichsweise einfachen Schaumwaffel „Frankenstein“ – bis zur GammaVersion der Silencio-Drohne mit 3.600 Millimeter Spannweite, die eine Payload von
2 Kilogramm tragen kann. Das größte VTOL-Fluggerät, das je an der TU München
gebaut wurde. „In 340 Tagen und Nächten“, erinnert sich Balázs Nagy, Student der
Luft- und Raumfahrttechnik sowie Gründer und Project Lead von Horyzn.

DIE GRUPPE WÄCHST

Dabei gehört es zum gemeinschaftlichen Konzept, möglichst viel selber zu machen,
Neues auszuprobieren und in Themengebiete hineinzuschnuppern, die mit dem eigenen
universitären Alltag nur wenig oder gar nichts zu tun haben. Praktische Fähigkeiten wie
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das Laminieren der Flächen für die verschiedenen Entwicklungsstadien der Silencio-Drohne beispielsweise sind
Kompetenzen, die sich die Horyzn-Mitglieder mit Blick auf
die eigene berufliche Zukunft gerne aneignen wollen. Mit
der selbstgebauten, auf maximale Energieeffizienz und
Flugdauer ausgelegten Silencio Gamma nahm das Team
im Oktober 2020 schließlich an der New Flying C
 ompetition
teil, ausgerichtet von der Hamburger Hochschule für
angewandte Wissenschaften. Mit Erfolg. Platz zwei war
zum einen Lohn der gemeinsamen Anstrengungen unter
großem Zeitdruck und erschwerten (Corona-)Bedingungen. Und zum anderen Ansporn, sich künftig neuen, noch
wesentlich komplexeren Projekten zu widmen.
Der Elan sowie die Begeisterungsfähigkeit der führenden Köpfe hinter Horyzn stecken an. Aus zunächst
31 Mitgliedern im Vorjahr wurden 2021 bereits 58 Studentinnen und Studenten, die sich engagieren und ihre
individuellen Talente und Fähigkeiten in die gemeinsame Sache einbringen wollen. Allen gemein sind die Faszination für neue Formen der vertikalen Mobilität und
eine gehörige Portion Gründergeist. „Gründung ist eine
gute Sache“ findet Sonja Dluhosch, die sich in ihrem
Studium mit technologie- und managementorientierter
Betriebswirtschaftslehre beschäftigt. Bei Horyzn ist sie
Teil des Subteams „Business & Certification“. „Gründung
zu lernen ist daher wichtig für die Zukunft und wird
dementsprechend an der TU München auch geschätzt
und unterstützt.“ Support bekommen die Studentinnen und Studenten neben dem der eigenen Uni von
einer ganzen Reihe weiterer Förderer. Angefangen bei

Egal ob Laminieren oder Lackieren, Teil der Horyzn-Philosophie
ist es, dass neben theoretischem Wissen auch praktische
Fertigkeiten zum Lernprozess gehören

TEXT: JAN SCHÖNBERG
FOTOS: HORYZN
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Balázs Nagy ist Gründer und
eine der treibenden Kräfte der
Horyzn-Initiative

Batuhan Yumurtaci (links)
und Peter Geldner bei einem
der Testflüge im Rahmen des
Silencio-Gamma-Projekts

Normalerweise beschäftigt sich Sonja Dluhosch mit
betriebswirtschaftlichen Theorien, im Horyzn-Projekt kümmert
sie sich um konkrete Fragen zu „Business & Certification“

Konstruktion, Entwicklung, Technik, Montage: Horyzn verfolgt
bei der VTOL-Entwicklung einen ganzheitlichen Ansatz

akademischen Institutionen wie dem Forschungsnetzwerk Munich Aerospace oder dem Bauhaus Luftfahrt
bis hin zu Unternehmen wie beispielsweise Hensoldt,
Lilium und Quantum Systems.

NOTFALLVERSORGUNG

Die Unterstützung werden sie auch bei ihrem nächsten
Projekt gut gebrauchen können, das auf den Namen
„Mission Pulse“ getauft wurde. Das Ganze ist auf zwei
Jahre angelegt und hat zum Ziel, in ländlichen Gebieten
die Erstversorgung bei medizinischen Notfällen zu optimieren. Nicht für die Uni, für das Leben. Denn jährlich
erleiden nach Angaben der Horyzn-Verantwortlichen
etwa 75.000 Menschen einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Überlebensrate: gerade einmal 11%.
Dabei ist die Zeit der gefährlichste Gegner. Je schneller
Hilfe durch Herzdruckmassage oder einen rettenden
Defibrillator-Schock eintrifft, desto höher die Chancen,
das Ganze zu überleben. Hier kann – insbesondere in
dünner besiedelten Gebieten – ein per Drohne zugestellter Defibrillator die entscheidende Zeitersparnis
liefern, um Ersthelfern das nötige Equipment an die
Hand zu geben. Und Leben zu retten.
„Wir wollten für unser nächstes Projekt einen Anwendungsfall aus dem medizinischen Bereich finden, weil
dies konkret der Gesellschaft nützt und auch von der
Allgemeinheit akzeptiert wird“, erläutert Balázs Nagy.
Zunächst hatte man jedoch eher an Blutkonserven, eilige
Medikamente, Impfstoffe oder dergleichen gedacht. Einige
intensive Gespräche mit der Rettungsleitstelle der bayerischen Landeshauptstadt später war die Idee zur „Mission
Pulse“ geboren. „Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle

haben uns auf den Anwendungsfall aufmerksam gemacht, da man dort einen echten Bedarf an schnellerer
Hilfe erkannt hat“, erinnert sich Sonja Dluhosch.

SCHNELL UND WEIT

Anders als das schwedische Unternehmen Everdrone, das bereits eine Weile im Großraum Göteborg die
Defibrillator-Lieferung per Drohne erprobt (siehe DronesAusgabe 1/2021), wird man bei Horyzn jedoch nicht auf
einen Multikopter setzen. Die Zustellung soll per VTOL-
Flächendrohne realisiert werden. Schließlich hat man
diesbezüglich schon einige Erfahrungswerte gesammelt
und will bewusst auch die Notfallversorgung im ländlichen
Umland der bayerischen Landeshauptstadt beschleunigen. Denn hier sind die Zeitunterschiede zwischen dem
Eintreffen eines klassischen Rettungswagens und einer
„Lieferdrohne“ oft besonders eklatant. Schließlich geht es im
Wortsinne um jede Sekunde. Nach Horyzn-Angaben liegt
die durchschnittliche Hilfsfrist bis zur Abgabe des potenziell
rettenden Elektroschocks bei einem Rettungswageneinsatz
bei etwa 9 Minuten. Zu lange für fast 90% der Patientinnen
und Patienten. Per Drohne soll die Zeit auf etwa 4 Minuten
halbiert werden können, was zu einer Verdreifachung der
Überlebensrate von aktuell 11% auf 34% führen könnte.
Es geht also darum, möglichst schnell eine größere Distanz zu überbrücken, was mit einer Flächendrohne besser möglich ist als mit einem Multikopter. Die Kernaufgabe bei der Entwicklung der einzusetzenden D
 rohne
wird es daher sein, Reichweite, Fluggeschwindigkeit
und Payload in das optimale Verhältnis zu bringen. „Wir
möchten gerne mit unserer neuen Horyzn-Drohne einen 6-Kilometer-Radius abdecken. Die Flugzeit soll 3 bis
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Kurz vor Projekt-Launch der „Mission Pulse“ traf der erste Drohnen-Prototyp von Phoenix Wings ein

5 Minuten betragen und der Defibrillator am Zielort per
Seilwinde heruntergelassen werden“, skizziert Balázs
Nagy. Reicht die Energie dann für einen kontrollierten
Rückflug zur Ausgangsbasis nicht mehr aus, soll sich –
so zumindest eine denkbare Option – das unbemannte
Fluggerät selbständig einen geeigneten Landeplatz auf
einer Wiese oder einem Feld suchen und kontrolliert zu
Boden gehen können.

Man darf gespannt sein, wie sich Balázs Nagy, Sonja
Dluhosch und ihre 56 Mitstreiterinnen und Mitstreiter
auf der langen Reise schlagen und die unweigerlich
auftretenden Probleme lösen werden. Sicher ist aber
bereits schon jetzt, dass sie einiges an Erfahrungen
mitnehmen werden. Und vielleicht wird sich auch das
eine oder andere Leben dadurch entscheidend verändern. Und darauf kommt es schließlich an.

MOBILE RETTER

Doch der Defibrillator vor Ort ist das eine. Die Anwesenheit eines Ersthelfers, der Patienten sowie Angehörige
unterstützen kann, das andere. Auch hierfür hat man
in München eine Idee. „Wir sind in Gesprächen mit
den Betreibern der Plattform Mobile Retter“, sagt Sonja
Dluhosch. Dabei handelt es sich um eine Mobilfunk-App,
in der sich medizinisch ausgebildete Personen registrieren und bei einer Notfallmeldung in der näheren
Umgebung informiert werden können. „Oft ist ja nur ein
Angehöriger da, der die Herzdruckmassage nicht unterbrechen sollte, um den Defibrillator zu holen und einzusetzen. Sogenannte mobilfunkaktivierte Laienhelfer
können da extrem hilfreich sein.“
Bis es soweit ist, ist es aber noch ein weiter Weg. Nach dem
Projekt-Launch Mitte April müssen zunächst jede Menge
Einzelkomponenten gefunden, getestet oder auch entwickelt werden. Ein erster, von der Firma Phoenix Wings
gebauter Prototyp für die „Mission Pulse“-Drohne ist bereits
vorhanden. Aber auf der umfangreichen To-do-Liste steht
noch eine ganze Menge: Fallschirmsystem, Seilwindenmechanismus, Air-Traffic-Management-System, VideoLink, LTE-Übertragung für BVLOS-Operationen et cetera.
Für all das hat man bei Horyzn ein niedriges sechsstelliges Budget veranschlagt. Ganz nebenbei müssen also
auch noch Geldgeber akquiriert werden. Es bleibt daher
noch viel zu tun, ehe 2022 wie geplant ein genehmigungsfähiger und einsatzbereiter Funktionsprototyp zum
Erstflug abheben kann.
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