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Kein Mensch kann sich acht Stunden lang konzentrieren, glaubt LMU-Geophysikprofessor Heiner Igel. Erst recht nicht im Hörsaal einer Uni. Daher rief er vor
sechs Jahren die einwöchige Munich Earth Skience School in einem Hotel in der
Nähe von Bayrischzell ins Leben, bei der sich Teilnehmer aus der ganzen Welt die
erfolgreiche LMU-Software ObsPy erklären lassen. Und zwischen den Workshops
den Konferenzsaal mit der Skipiste tauschen.
Bewaffnet mit einem Schneebohrer stapft Geoe]nh^`egd[Zhhdg=Z^cZg>\ZaYjgX]YZcHX]cZZ^b
JciZgZcHjYZa[ZaYWZ^7Vng^hX]oZaa#×>X]`dbbZ
b^gkdgl^Z6gcdaYHX]lVgoZcZ\\ZgÆ!hV\iZgjcY
lacht. Alle paar Meter hält er an, bohrt ein Loch in
den vereisten Schnee und rammt eine Kunststoffstange hinein. Dabei handelt es sich aber nicht
um ein geologisches Experiment, sondern um die
Vorbereitung für das anstehende Slalomrennen.
:h^hiY^Z+#Bjc^X]:Vgi]H`^ZcXZHX]dda!`jgo
MESS. In der einwöchigen Winterschule geht es
aber nicht nur ums Skifahren, sondern es werden
kombiniert mit Computeranwendungen komplexe
theoretische Aspekte der Seismologie vermittelt.
Die Wintersportaktivitäten in der Mitte des Tages
sollen die geistige Aufnahmefähigkeit sowie das
CZildg`^c\ kZgWZhhZgc# ×JcY YVh [jc`i^dc^Zgi
]ZgkdggV\ZcYÆ! kZgh^X]Zgi YZg <Zde]nh^`Zg YZg
Fakultät für Geowissenschaften an der LMU.
Auf die Idee kam Igel, weil er die Workshops
b^i DjiYddg"6`i^k^i~i `dbW^c^ZgZc ldaaiZ# ×9Zg
Mensch ist nicht dafür gemacht, acht Stunden
VbHiX`ojoj]gZcÆ!Zg`a~giZg#CVX]he~iZhiZch
)*B^cjiZcaVhhZY^Z@dcoZcigVi^dccVX]#HdkZgwundert es nicht, dass die französische Insel Korsika ein Zentrum für wissenschaftliche Meetings
geworden ist: Dort ist bei Konferenzen täglich
eine vierstündige Pause fürs Baden und Diskutieren eingeplant. Da das Meer von München aus
aber weit weg ist, kam Igel als leidenschaftlicher
Rennradfahrer schnell aufs Skifahren. Jetzt wird
_ZYZh?V]g^b;ZWgjVgZ^cZLdX]ZaVc\kdc-W^h
&&J]g\ZVgWZ^iZi!VchX]a^ZZcYh`^\Z[V]gZcjcY

kdc
&* W^h&-J]gl^ZYZg\ZVgWZ^iZi#9Vh=diZa
kdc&*W^h&-J]gl^ZYZg\ZVgWZ^iZi#9Vh=diZa
biet der Schlepplift ist keine
steht mitten im Skigebiet,
e[]Vc\
&%%BZiZgZci[ZgcijcYYZg;>H"LZii`Vbe[]Vc\
auf der anderen Seite des Berges. Die Wege sind
folglich kurz. Und den Anfängern kann Igel persönlich helfen: Er ist lizenzierter Skilehrer beim
Deutschen Skiverband. Das ist nicht unpraktisch,
da viele Teilnehmer aus Saudi-Arabien, Israel,
Madagaskar oder Kolumbien noch nie Schnee
gesehen haben, geschweige denn auf Skiern gehiVcYZch^cY#×7Z^YZcZchZ]Z^X]YVcchdZ^cZ
Präsenz in den Gesichtern, wie ich sie in Hörsälen
cdX]c^Z\ZhZ]Zc]VWZ#Æ
SECHS MONATE ARBEIT MIT EINEM KLICK
ERLEDIGEN
9Zg@jgh^hiVWZgc^X]ilZ\ZcYZhH`^[V]gZch_Zdes Jahr nur durch Mundpropaganda in Kürze
Vjh\ZWjX]i#×9^ZIZ^acZ]bZg`dbbZclZ\ZcYZg
Hd[ilVgZDWhEnjcYVcYZgZgHd[ilVgZ!Y^ZVcYZg
ABJZcil^X`ZailjgYZÆ!kZgh^X]Zgi>\Za#HZ^cZB^iarbeiter Joachim Wassermann, Lion Krischer und
Tobias Megies vom Department für Geo- und Umweltwissenschaften haben die Bibliothek in den
letzten Jahren in der WissenschaftsprogrammierhegVX]ZEni]dc\ZhX]g^ZWZc#9ZgCVbZaZ^iZih^X]
kdcYZg@db^`Zg\gjeeZBdcinEni]dcVW!lVgjb!
lZ^VWZg`Z^cZgbZ]ghd\ZcVj#×9^ZHd[ilVgZ
lVg\ZcVjYVhG^X]i^\Zojbg^X]i^\ZcOZ^iejc`iÆ!
freut sich der Professor. Zwar können Seismologen mittlerweile auf Daten aus der ganzen Welt zugreifen – aber alle haben unterschiedliche Formate. Daher brauchte es vor zehn Jahren noch viele
verschiedene Programme, um die Zahlenreihen zu
ZcihX]ahhZac#×:^c6aWigVjbÆ!Zg^ccZgih^X]>\Za#
Jetzt hat sich die Situation drastisch vereinfacht:
×B^iZ^cZg@dbbVcYdoZ^aZ`ccZcY^Z9ViZcVaaZg
weltweiten Seismometer sofort heruntergeladen
lZgYZc#Æ 9VYjgX] `ccZ Y^Z 6gWZ^i! Y^Z [g]Zg
ein halbes Jahr gedauert habe, mit einem Klick
erledigt werden.
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Das Training im Umgang der Software
war auch der Grund, warum die von der EuropäihX]ZcJc^dc`dÒcVco^ZgiZL^ciZghX]jaZ^b?V]g'%&%ZiVWa^ZgiljgYZ#
9^Z IZ^acZ]bZg hdaaZc YjgX] egVm^hcV]Z zWjc\Zc b^i DWhEn jcY
Simulationssoftware umzugehen trainieren und neue Lösungswege
`ZccZcaZgcZc# ×>b l^hhZchX]V[ia^X]Zc 7ZgZ^X] Zcil^X`Zai h^X] VaaZh
hZ]ghX]cZaalZ^iZg!YZh]VaWh^cYcZWZcYZc_jc\Zc;dghX]ZgcWZ^YZc
@jghZcVjX]hdk^ZaZ<gj[i^hl^Z^X]YVWZ^Æ!hV\i>\ZajcYaVX]i#Kdg`jgoZbljgYZhd\VgVbJH"9ViZcoZcigjbheZo^ZaaZ^cZHiZaaZ[g_ZbVcYZcb^iDWhEn":g[V]gjc\Vjh\ZhX]g^ZWZc#JcYcdX]^cY^ZhZb?V]g
sollen Module erscheinen, um die induzierte, also menschengemachte
HZ^hb^o^i~iWZhhZgojkZghiZ]Zc#×9Vh^hiZ^c]Z^Zh:^hZclZ\ZcYZg
<Zdi]Zgb^ZÆ!Zgo~]aiYZgEgd[Zhhdg#7Z^YZbEgd_Z`i^cJciZg]VX]^c\
werde beispielsweise geprüft, wo und wie viele Seismometer nötig
h^cY!jbB^`gdZgYWZWZcWZhib\a^X]ojX]VgV`iZg^h^ZgZc#×DWhEn^hi
Y^ZEVgVYZVeea^`Vi^dcYV[gÆ!l^gWi>\Za#6j[\Z[VaaZchZ^cYg[iZchZ^hmische Messungen auch den meisten Münchenern, da die Stadt seit
Monaten voller orangefarbener Kabel hängt und futuristisch anmutende Lastwagen durch die Straßen fahren. Das Ziel: Erdwärmenutzung.
FACKELLÄUFE, OSCAR-VERLEIHUNGEN ODER FILMNÄCHTE
Nach dem Skifahren sitzen die Teilnehmer wieder im Konferenzsaal des
Hotels. In der dunklen Nacht blinken die Warnlichter der Pistenraupen,
die die letzten Spuren des Parallel-Slalomrennens beseitigen. Nach
dem Abendessen hat sich Igel noch ein Abendprogramm überlegt: Es
lZgYZcVah<V\BZbWZg"8VgYhVcY^Z_Zc^\ZckZgiZ^ai!Y^ZWZgZ^ihojb
olZ^iZcBVaYVWZ^h^cY#>cYZcaZioiZc?V]gZc\VWZhVjX]hnbWda^hX]Z
DhXVg"KZgaZ^]jc\Zc!;VX`Zaa~j[ZdYZgL^aan"7d\cZg";^abc~X]iZ#9dX]
als der Workshop zu Ende ist, arbeiten alle weiter, obwohl das Essen
WZgZ^ihlVgiZi#×9Vh^hicdgbVaÆ!Zg`a~giYZgEgd[Zhhdg#×K^ZaZY^h`ji^ZgZcjcYVgWZ^iZcVb6WZcYVcYZc6j[\VWZccdX]lZ^iZg#Æ:ghjX]Z
sich für Workshops immer mit Absicht abgeschiedene Orte heraus,
YVb^iY^ZIZ^acZ]bZg^c^]gZg;gZ^oZ^ilZ^iZgVgWZ^iZiZc#×9VhÆ!hV\iZg
Q dl
jcYaVX]i!×^hiYZgKdgiZ^aYZg>hdaVi^dc#Æ

www.geophysik.lmu.de/MESS
www.obspy.org
www.seismo-live.org
www.berghotel-sudelfeld.de

1 3 „Earth Skience“ – im Workshop
und auf der Piste

