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Klopapier
So ein Schmarrn?

W as hältst du vom „Klopapier“? Schreib uns 
doch, was du hier gerne sehen würdet 

und was lieber nicht mehr! Oder einfach gleich 
einen (kurzen) Text (ca. 150 Wörter) verfassen 
und ab damit an klopapier@fsmb.mw.tum.de!

Egal ob interessant, lustig oder ernst, dein 
KLOPAPIER braucht dich!
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HowTo
Studienbeitragsbefreiung

D ank einer Sonderregelung können sich Stu-
dierende, die im Sommersemester 2007 ihre 

Abschlussarbeit (Diplom-, Bachelor- oder Masterar-
beit) abgeben und sonst keine Prüfungsleistungen 
mehr erbringen müssen, rückwirkend von den Stu-
dienbeiträgen befreien lassen.

Auch andere Gründe kann man geltend machen: 
Zwei oder mehr Geschwister, die kindergeldwürdig 
sind, Urlaubssemester, ein eigenes Kind etc.

Diese und mehr Informationen sowie das Be-
freiungsformular findet ihr hier:

http://portal.mytum.de ->Studium ->Formalia für 
Studierende ->Studienbeiträge

Befreiungsanträge für das WS 07/08 können seit 
dem 01.05.2007 eingereicht werden!
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Was ist eigentlich...
... StudiTUM

S tudiTUM ist ein Vertrag, der zwischen Hochschullei-
tung und studentischer Vertretung geschlossen wur-

de. Im Rahmen des StudiTUMs wurden der studentischen 
Vertretung Gelder zur Verfügung gestellt, von denen u.a. 
Leihlaptops für Studenten und Seminare als Belohnungen 
für gute Übungsleiter finanziert wurden. Außerdem wurde 
die bereits seit langem geplante Einführung der Student-
Card neu angestoßen und endlich umgesetzt. Der ausführ-
liche Bericht über die bisher umgesetzten Maßnahmen 
befindet sich an der Hochschulpolitik-Stellwand vor der 
Fachschaft.

Für eine Neuauflage des StudiTUMs werden wieder 
gute Ideen gesucht. Ansprechpartner sind die Fachschaft 
oder die Referenten des AStA.

Martin Diehl
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Schon gewusst?
Diesmal: Drehrichtung der Toilette

V iele kennen wohl die Simpsons-Folge, in der Bart in Aus-
tralien anruft, um herauszufinden, ob der Wasserstrudel 

in der dortigen Toilette beim Spülen entgegengesetzt der Dreh-
richtung in seiner eigenen läuft. 

Nach wie vor hält sich das Gerücht, dass für dieses Phäno-
men die Corioliskraft verantwortlich sei. Diese sorgt dafür, dass 
auf der Nordhalbkugel Winde Hochdruckgebiete im Uhrzei-
gersinn und Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn umwe-
hen, was dann auf der Südhalbkugel genau umgekehrt ist. 

Dass die Corioliskraft in diesem Fall zu beobachten ist, liegt 
einfach daran, dass die Ränder der Hoch- und Tiefdruckgebie-
te weit genug auseinander liegen.

In der Toilettenschüssel oder der Badewanne hingegen wird 
die Wirkung der Corioliskraft von vielen anderen zufälligen 
Faktoren um etwa das 10 000fache übertroffen. Um daher den 
Effekt der Corioliskraft sichtbar zu machen, müsste man wahl-
weise eine Badewanne 500fach vergrößern und das enthaltene 
Wasser erst einige Tage zur Ruhe kommen lassen oder ein rota-
tionssymetrisches Becken auf 3x10-10° lotrecht montieren und 
beides Mal jegliche Störung beim Öffnen des Ablaufes vermei-
den.

Jochen Veigel
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Special
Energieversorgung: Wasserstoff

B ei Wasserstoff stellt man sich immer die Frage: Woher kommt 
die Energie für dessen Erzeugung? Und die Antwort, die man 

hier zu hören bekommt, ist natürlich: Aus regenerativen Energie-
quellen, z.B. aus Windenergie. Das ist eine Sache, die die schon 
teure regenerative Energie nochmals weiter verteuert […] – Wasser-
stoff kann nur die Funktion eines Speichers haben.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Wasserstoffwirtschaft sinn-
voll, aber sie wird sehr teuer sein, deutlich teurer als z.B. heute die 
eingesetzte Windenergie. Wasserstoff kann auch über Vergasungs-
prozesse aus Biomasse erzeugt werden, um Kraftstoffe zu gewin-
nen. Es kann hier durchaus sinnvoll sein, Wasserstoff einzuführen.

Wasserstoff hat den Vorteil, dass er am Ort des Verbrauchers 
keine Emissionen verursacht, da nur Wasserdampf entsteht. Die 
wesentliche Frage ist immer: Welcher Primärenergieträger wird für 
die Wasserstofferzeugung eingesetzt?

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem Interview von Sebasti-
an Schnurrer mit  Prof. Dr.-Ing Hartmut Spliethoff vom Lehrstuhl 
für Energiesysteme. Den kompletten Text findet ihr im aktuellen  
REISSWOLF.

Prof. Dr.-Ing Hartmut Spliethoff im Interview mit 

Sebastian Schnurrer
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Gib deinen Senf ab!

Professor X ignoriert alle Verbesserungs-
vorschläge? Lehrstuhl Y hängt Notenlisten mit 
Matrikelnummern und Namen aus? Mit 
Hilfe der Fachschaft könnte 
man doch Idee Z ver-
wirklichen? Wo 
drückt dich der 
Schuh?

Gib deinen Senf ab! Werft einfach einen 
Zettel mit euren Vorschlägen in die gelbe Box 
die auf der Fachschaftstheke steht oder schreibt 
eine Mail an kummerkasten@fsmb.mw.tum.de. 
Wir zählen auf euch!

Was ist eigentlich...
... der FSR

 ausgeschrieben der Fachschaftenrat.

 Das höchste Gremium der Studentischen 
Vertretung an der TUM. Hier werden die 
Grundsatzentscheidungen über die Arbeit der 
studentischen Vertretung getroffen. Des Wei-
teren sorgt er für einen regelmäßigen Informa-
tionsaustausch zwischen den Fachschaften der 
verschiedenen Studienrichtungen.

Er wählt einen Vorsitzenden und Referenten, 
welche die wichtigsten Aufgabenbereiche 
innehaben oder als Vertreter unterschied-
liche Gremien besuchen. Gemeinsam bilden 
diese Personen den AStA. Der FSR kann auch 
Personen spezielle Aufgaben erteilen, wie zum 
Beispiel die Organisation der studentischen 
Festivals TUNIX & GARNIX.

 Jeder Student der TUM darf an ihm teilneh-
men und Anträge an ihn stellen.

Andreas Körtge

•

•

•

•
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Special
Energieversorgung: CO2 Einsparen

Der einfachste und schnellste Weg, CO2-Emissionen 
zu verringern, ist Energie einzusparen. Das beste Kraft-
werk ist eines, das nicht gebraucht wird. Durch bessere 
Dämmung von Gebäuden, Verzicht auf nicht notwendige 
Fahrten mit dem Auto, kleinere und sparsamere Fahr-
zeuge oder auch den Einsatz von Energiesparlampen 
kann insgesamt viel erreicht werden. Für so Manches 
(z.B. kleinere Autos mit weniger PS) müssten wir jedoch 
unsere Lebensweise verändern. Sind wir dazu bereit?

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus einem Artikel 
zum Schwerpunkt Energieversorgung. Den kompletten 
Text findet ihr im aktuellen  REISSWOLF.

Sebastian Schnurrer 

VDI AK Energietechnik

7Triple Live Summer

T riple Live Summer das bedeutet Livemusik und Fes-
tival-Stimmung zu studentenverträglichen Preisen 

in Garching und München. Los geht’s mit dem

StuStaCulum vom
24. – 27.Mai

in der Studentenstadt Freimann. Auf fünf Bühnen mit 
etwa 100 Veranstaltungen ist hier für jeden etwas gebo-
ten. Das

GARNIX folgt vom
10. – 15. Juni

hinter der Mensa in Garching. Neben den Auftritten der 
Live-Bands gibt’s hier auch noch etwas für Filmliebhaber. 
Der tu-film gibt zwei Open-Air-Sondervorstellungen. Den 
Abschluss macht das

TUNIX vom
25. – 29.Juni

am Königsplatz. 

Bei allen drei Festivals wird natürlich mit Grillfleisch und 
Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Mehr Informa-
tionen gibt’s unter 

http://www.triple-live-summer.de
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Schon gewusst?
Diesmal: Die Pissoir-Spülung

D ie Hälfte unserer Leser steht vor einem Rätsel, wäh-
rend die andere (bessere) noch nicht einmal von dem 

Mysterium weiß: Die Pissoir-Spülung.

Scheinbar zufällig, wie von Geisterhand werden diese 
Urinale vollautomatisch gespült. Naja, jedem nicht völlig 
dem Aberglauben Verfallenen ist klar, hier ist Technik am 
Werk. Ein Fußbodensensor? Ein PH-Wert Messgerät? Weit 
gefehlt! 

Über den  Köpfen befindet sich die Steuerung für einen 
Radar-Sensor. Dieser ist in die Wand integriert und löst et-
was zeitverzögert eine Spülung aus, wenn man lange genug 
davor stand.  Theoretisch zumindest, denn wie Mann fest-
stellen kann, funktioniert das nicht immer.

Die Mensa Urinale (so der Fachausdruck) bleiben aller-
dings weiterhin ein Rätsel. Wer dazu sachdienliche Hinweise 
hat oder an dieser Stelle gerne eine Frage erörtert haben 
(bzw. dies selbst schreiben) will, der wende sich doch bitte 
an: 

klopapier@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl
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