
 Impressum  
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung der Redaktion, sondern des Verfassers wieder.

100 Stück
Volker Schneider
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Christian Bozsak, Matthias Busl, Volker Schneider, 
Armin Baumgartner, Anja Friedrich

Ausgabe 01

Frauenangelegenheiten

Tampons und Binden für alle!

F rauen an der TU kennen die Problematik si-
cherlich: Frau ist in der Uni und bemerkt, dass 

sie etwas wichtiges vergessen hat. Leider sind nun 
die anderen vier Frauen, die sie kennt, im Moment 
nicht anzutreffen oder haben auch nichts dabei und 
zur nächsten Drogerie sind es rund 6 km. 

Nun gibt es endlich eine Lösung: Im Gebäude 
der Mathe und Informatik wird in den Damento-
iletten im 6. Finger im Erdgeschoss ein Hygiene-
automat für Binden und Tampons installiert. Die 
Mathematik und die Frauenbeauftragte der TU 
werden die Anschaffungskosten übernehmen und 
die laufenden Kosten werden sehr wahrscheinlich 
von den Studiengebühren abgedeckt werden. 

Für die Maschinenbauerinnen unter uns wird 
es voraussichtlich keinen Automaten geben, nach-
dem die Fakultätsverwaltung nach einem Telefonat 
meinte, es wären keine Gelder für so etwas vorhan-
den.

Falls ihr einen Hygieneautomaten dennoch 
für eine gute Idee haltet, schreibt eine E-Mail an  
klopapier@fsmb.mw.tum.de

Ina Roth

Fachbereichsrat Informatik, Gleichstellungsreferentin 
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WARR-EX 1

Die neue Rakete der WARR

D ie WARR-EX 1 wird die erste Experimental-
rakete der WARR seit der Barbarella aus dem 

Jahre 1974. Sie soll als Versuchträger für unsere 
HY-500 Triebwerksentwicklung dienen. Die Ra-
kete soll bei Fertigstellung des Triebwerkes ausge-
reift und flugerprobt sein, daher ist der Erstflug 
der WARR-EX 1 in der zweiten Jahreshälfte 2007 
mit einem gekauften Motor geplant. Mit dem Bau 
dieser Experimentalrakete werden wir uns die Fä-
higkeiten zur Auslegung, Konstruktion, Bau und 
Einsatz von größeren Raketen und deren Subsys-
teme (Struktur, Bergungssystem, Bodenausrüs-
tung) erarbeiten, die bei Nachfolgeprojekten be-
nötigt werden. 

Es ist schon einiges an Hardware entstanden, 
die Startrampe und die Betankungsanlage sind 
schon fast fertig, ebenso wie die Struktur. Das 
Bergungssegment und die Nutzlast sind noch in 
Arbeit. Um die Rakete dieses Jahr noch starten zu 
können benötigen wir noch einige helfende Hän-
de...

Infos und Kontakt gibt’s auf www.warr.de
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 Was ist eigentlich...

... eine Popularklage?

A ls Popularklage bezeichnet man im 
Rechtswesen eine Klage , die von jeman-

dem erhoben wird, der nicht unmittelbar 
betroffen ist. In Bayern kann jedes Gesetz 
dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
vorgelegt werden um zu überprüfen, ob es 
ein in der  Landesverfassung garantiertes 
Grundrecht verletzt. Am 2. Mai wurde eine 
Popularklage gegen die  Einführung der 
Studiengebühren (Art. 71 des BayHSchG in 
der Fassung vom 23.5.2006) eingeführt. Ge-
klagt wird, weil die Studiengebühren den 
Gleichheitsgrundsatz in der bayerischen 
Verfassung durch den Sicherungsfonds und 
das Darlehen verletzen.

Martin Diehl
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Satzungsänderung 

A uf der letzten FVV wurde eine Änderung 
der Satzung der FSMB beschlossen.

Die größten Änderungen sind wohl die neu-
en Wahlmodalitäten in der fsmb.

Bislang hatten die Semester- und Grundla-
genfachsprecher, sowie die vier Fachbereichs-
räte, als direkt von der Basis Gewählte, eine 
sog. Basisstimme und damit das Recht bei Per-
sonalentscheidungen in der fsmb abzustimmen. 
Nach der neuen Satzung haben alle bei den 
Hochschulwahlen im Sommersemester Gewähl-
ten, egal von welcher Partei, eine solche Basis-
stimme.

Der zweite große Punkt, der sich geändert 
hat, ist die Entlastung unserer Referenten.  Nach 
der neuen Satzung entlasten die Basisstimmen, 
welche die Amtsträger ja auch gewählt haben, 
auf dem Fachschaftsausschuss (FSA) die Re-
ferenten. Bislang fand die Entlastung auf der 
FVV statt. Diese hat aber weiterhin ein Veto-
recht.

Dem vollstämdigen Artikel von Felix Schumann 
hierzu findet ihr im aktuellen REISSWOLF.
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Schon gewusst?

Die geheimnisvolle Fontäne.

J eder hat sich sicher schonmal gefragt, wieso 
die Fontäne, die den grünen Weiher bei der 

Caféteria  verschönert, mal niedriger und mal 
höher sprudelt. Wasserdruck? Stromkosten? 
Sonneneinstrahlung? Laune der Hausmeister? 
Anzahl der Leute die gleichzeitig pinkeln?

Wir haben 2 Monate lang beobachtet, und 
nachdem das nichts gebracht hat, haben wir die 
Gebäudeverwaltung gefragt, welche das Myste-
riTUM  lösen konnte: Wind.

Da bei starkem Wind eine starke Fontäne al-
les nassspritzen würde, wird über den Dächern 
der Fakultät die mittlere Windstärke genommen 
und die Stärke des Strahls daran angepasst.

So wird sichergestellt, dass bei starkem Wind 
niemand an einem unfreiwilligen 

Wet-T-shirt-Contest teilnehmen muss. 
Jonas Krüger
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Was sind eigentlich...

... ECTS-Credits?

D ie Abkürzung „ECTS“ steht für „European 
Credit Transfer System“. Die ECTS-Credits 

wurden eingeführt, um die Vergleichbarkeit der 
Studiengänge innerhalb der verschiedenen euro-
päischen Länder zu erhöhen. Anstatt eine Vorle-
sung nach ihren Semesterwochenstunden (SWS), 
also der Anzahl der Vorlesungs- und Übungsstun-
den zu bewerten, werden ECTS-Punkte nach dem  
Aufwand vergeben, der zur erfolgreichen Teilnah-
me einer Lehrveranstaltung notwendig ist. Dazu 
zählen Vor-und Nachbereitung auf die Übungen 
und Vorlesungen, aber auch die benötigte Zeit zur 
Prüfungsvorbereitung. Ein Credit entspricht einem 
Arbeitsaufwand von ca. 30 Stunden. Um also die 
geforderten 30 Credits pro Semester zu erreichen, 
sind  900 Arbeitsstunden nötig.

Martin Diehl
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Was ist eigentlich...

... der TdS?

T dS steht für „Tag der Studenten“ und ist eine Veran-
staltung der Fakultät unter Organisation der Fach-

schaft in Ergänzung zum „Tag der Fakultät“, von der Stu-
denten und Lehrende gleichermaßen profitieren.

Er bietet Instituten, Lehrstühlen und studentischen 
Organisationen der Fakultät Maschinenwesen Gelegen-
heit, sich zu präsentieren und die Studenten über aktu-
elle, interessante Projekte zu informieren.

Dieses Jahr findet der „Tag der Studenten“ am 
21.06.2007 in der Magistrale der Fakultät Maschinenwe-
sen am Campus Garching statt.

Die Veranstaltungen, wie Infostände, Führungen oder 
Vorträge erstrecken sich über den Zeitraum von 09:00 bis 
18:00 Uhr, wobei der Großteil des Programms am Nach-
mittag stattfinden wird.

Außerdem wird im Rahmen dieses Tages die Präsen-
tation des TUTOR-Wettbewerbs stattfinden mit anschlie-
ßender Siegerehrung. 

Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu dieser Veran-
staltung haben, könnt ihr euch gerne jederzeit persönlich 
oder per e-Mail an info@fsmb.mw.tum.de wenden.

Oder einfach auf unserer Homepage www.tagderstu-
denten.de vorbeischauen.

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Sabrina Schmidt

www.tagderstudenten.de
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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. 100 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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