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Ausgabe 16

21 Wolfsburg, die Autostadt

W as wäre das doch manchmal so triste Studi-
um ohne die gelegentlichen Lichtblicke, die 

man z.B. mitnimmt, wenn man mal raus in die 
Wirtschaft kommt.

So hatten auch vorletzte Woche wieder einmal 
60 Studierende die Chance, durch eine Exkursi-
on dem Garchinger Campus zu entfl iehen. Dies-
mal allerdings nicht organisiert von der IKOM, 
sondern im Rahmen der Vorlesung „Trends und 
Entwicklungen in der Fahrzeugtechnik“ (gehalten 
von Dr. Tropschuh) vom Lehrstuhl für Fahrzeug-
technik.

Das Angebot war an allen drei Tagen sehr reich-
haltig und interessant.

So wurde uns am ersten Tag die Konzernfor-
schung der Volkswagen AG mit einigen Projekten 
und die beiden Windkanäle vorgestellt. Dabei 
machte der große Klima-Windkanal von 1965 be-
sonders Eindruck, da man durch seine gewaltige 
Größe - mit bis zu 16m Durchmesser – locker in 
ihm rumlaufen kann. Abends gab es dann noch 
von einem skurrilen Einheimischen eine Führung 
in Braunschweig.

Der zweite Tag begann auf dem MobileLife-
Campus, unter anderem auch Sitz der von Dr. 
Tropschuh geleiteten AutoUni. Hier wurden uns 
erneut sechs innovative Forschungsprojekte prä-
sentiert, die alle einen relativ hohen Assistenz- bzw. 
Automatisierungsgrad aufwiesen. Danach ging es 
endlich auf die obligatorische Werksführung, die 
mich, obwohl ich schon viel an KFZ-Produktion 
gesehen habe, total überraschte. So ist das Werk 
in Wolfsburg einfach um ein Vielfaches größer 
als das alles, was man sonst so kennt. Aus diesem 
Grund läuft man auch nicht durch das Werk, son-
dern wird à la Freizeitpark gefahren - einfach ge-
nial. Anschließend konnten wir die Entwicklung 
der verschiedenen VW-Modelle im Auto Museum 
nachverfolgen.

Am Samstag stand dann noch die Besichtigung 
der wahren Autostadt an. Leider waren die hierfür 
eingeplanten drei Stunden etwas wenig für dieses 
vielseitige Gelände, welches allein schon einen Be-
such in Wolfsburg rechtfertigen würde.

Nils Ostgathe

Hopo News

TU9 fordert Wiedereinführung des Dipl.-Ing.

Ernst Schmachtenberg, Präsident des Verbandes der neun größten tech-
nischen Hochschulen Deutschlands (TU9), fordert, den Titel Diplom-Inge-
nieur „als wertbesetztes deutsches Markenzeichen“ zu erhalten. Hochschul-
verbände und Landesminister stehen dem Vorstoß kritisch gegenüber. Sie 
fordern von den technischen Hochschulen die eindeutige Umsetzung der 
Bologna-Beschlüsse. Diese beinhalten aber laut TU9 in keinem Dokument 
den Hinweis, das der Grad ‚Dipl.-Ing.’ nicht mehr vergeben werden darf.

Kritiker fürchten dennoch, es könne zu einer Konkurrenz zwischen Di-
plom und Master kommen. Die Präsidentin der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK), Margret Wintermann, ist überzeugt, der deutsche Master 
werde sich auch in den Ingenieurwissenschaften zum internationalen Mar-
kenzeichen entwickeln.

Bologna im Ausland

Nicht in allen Ländern protestieren Studierende wegen des Bologna-Pro-
zesses. In der Schweiz wurde die Reform schnell und konsequent umgesetzt. 
Die Bildung nach dem Humboldtschen Prinzip, wie auch die Ausbildung 
eines Akademikers wurden gut verknüpft. Gleiches lässt sich von den Nie-
derlanden sagen, die schon vor der Umstellung begannen, ihre Lehrplä-
ne zu entschlacken. Ein weiteres positives Beispiel ist Großbritannien. Dort 
musste nicht viel geändert werden.

In Italien jedoch sind die Mängel des Hochschulsystems geblieben und 
im Allgemeinen wird nur widerwillig an der Umsetzung gearbeitet. In Fran-
kreich wurde der Bachelor und Master dem bestehenden System überge-
stülpt und die Studierenden werden immer noch in ein stark strukturiertes 
System gezwängt. Die alten Schwächen blieben erhalten.

3 Klolumne 1

I ch hab versagt, ich habs total verbockt! Nicht, dass es das erste Mal 
gewesen wäre, doch das machts ja nur noch schlimmer. Aber von 

vorn:
Als ich neulich im Verkehrsmittel meiner Wahl saß und über die 

Verbindung zwischen meinen kleinen elektronischen Helfern und 
der Schweinegrippe sinnierte, muss ich wohl eingenickt sein. Auf je-
den Fall bin ich von einem Moment auf den anderen von meinem 
eigenen Schnarchen aufgeschreckt worden. So weit, so peinlich. Im-
merhin hatte ich eine mir unbekannte Sitznachbarin.

Da drängte es sich mir dann auf: Wenn der erste Eindruck wirk-
lich so wichtig ist, wie allgemein angenommen wird, dann hatte ich 
es verkackt. Meine Haltung, mein Anblick, mein Mundgeruch und 
mein Nichthaarschnitt zusammen mit der Nichthaarwäsche und der 
Nichtrasur hatten es verdorben. Und würden es in Zukunft wohl im-
mer wieder tun, wenn ich nichts täte. Was für ein Druck, nie wieder 
in der Öffentlichkeit so in Erscheinung zu treten! Ich weiß nicht, ob 
ich das packe. Vielleicht bin ich ja doch zum Eremiten bestimmt.

Auf der anderen Seite: Es gibt Schlimmeres. Ich erinnere mich 
da an einen Typen, neben dem ich einmal in der U-Bahn stand und 
der bei mir den mit Abstand schlechtesten ersten Eindruck über-
haupt hinterließ. Er stank nach Überheblichkeit, nach einem dicken 
Geldbeutel und einer blitzblanken Fassade, nach teurem Parfum und 
Elitementalität. Verbal und nonverbal bedeutete er jedem in seinem 
Umkreis:  ‚Ich bin hier! Und ich bin toll!‘

Das heißt doch, dass  jemand, der in der Öffentlichkeit schnarcht, 
ja eigentlich gar nicht so schlecht sein kann. So rein Charakterlich 
halt.

Alexander Vogt
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Papier

P apier ist ein Leichtbauwerkstoff und somit bestens für 
den Flugzeugbau geeignet. Das dürfte jedem klar ge-

worden sein, der schon einmal eine Vorlesung im MW2001 
besucht hat.

Die dortige Empore eignet sich hervorragend als Start-
platz, nicht selten mit der vorne stehenden Person mit 
Mikrophon als Ziel. Die Wand im Hörsaal zeugt von ei-
nigen misslungenen VFR(Visual Flight Rules)-Anfl ügen. 
Als wahrer Student der Luft- und Raumfahrt sollte man 
natürlich auch die Recyclebarkeit beachten.

Führende Hersteller wie A und B haben sich bereits mit 
der Thematik auseinandergesetzt und arbeiten auch aktiv 
am Recycling von Flugzeugen mit. Wie wär‘s also mit ei-
ner Recycling-Pauschale für Papierfl ieger von 5 Euro pro 
Flieger? Damit könnte man beispielsweise einige zusätz-
liche Tutoren einstellen oder das geplante Semesterticket 
subventionieren und es noch günstiger machen.

Gerade Reisswölfe und manchmal auch Klopapiere 
werden häufi g direkt nach ihrem Erscheinen als Luft-
fahrtwerkstoff verwendet. Oft genug wird nach Reisswöl-
fen zum Lesen gefragt, wenn sie schon vergriffen sind. 
Das ist in etwa zu vergleichen mit Leuten, die Mineralwas-
ser zum Klospülen verwenden, das sie irgendwo umsonst 
mitgenommen haben, während andere Durst leiden.

Übrigens: Das Klopapier gibt es, nachdem eine neue 
Ausgabe erschienen ist, auch kostenlos in der Fachschaft 
zum Mitnehmen. Klauen muss man es also auch nicht. 

Chong Wang

Manage & More

H ast du auch Lust, Einblicke in Unternehmen zu bekommen 
und praktische Erfahrungen zu sammeln? Dann komm an 

Bord und bewirb dich bei Manage&More!
Was erwartet dich? In dem 18-monatigen Programm ar-

beitest du in Innovationsprojekten zusammen mit Partnern 
der UnternehmerTUM, wie z.B. MAN, Webasto oder Metro. 
Du entwickelst im Team innovative Lösungsvorschläge und 
setzt diese prototypisch um. Aber auch deine eigenen innova-
tiven Geschäftsideen werden auf dem Weg zu einem möglichen 
Start-up gezielt unterstützt und gefördert. So lernst du nicht 
nur im Team zu arbeiten und ein Gespür für wirtschaftliche 
Zusammenhänge zu entwickeln, sondern kannst auch andere 
wichtige Schlüsselkompetenzen trainieren, wie u.a. Kommuni-
kations- und Präsentationsfähigkeit, Kreativität und innovatives 
Denken. Außerdem bekommst du einen persönlichen Mentor 
an deine Seite, der dich über die Laufzeit des Programms be-
gleitet, dir wichtige Einblicke in sein Unternehmern vermittelt 
und dir einen Zugang zu seinem Netzwerk bieten kann.
Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen?
Dann starte durch und bewirb‘ Dich bis zum 14. Februar 2010 
unter www.manageandmore.de!

Klolumne 2

P iep… piep…piep… Es ist jeden Morgen dasselbe. Ich 
werde mit einem charmanten 10.000 Hz Sinuston von 

meinem Wecker geweckt. Nein, eher aus dem Tiefschlaf 
gerissen. 

Der Piepton wird aufdringlicher und ich schaffe es mit 
geschlossenen Augen, die Snooze-Taste zu betätigen, und 
gönne mir noch fünf Minuten Schlaf. Piep…piep… das 
war‘n doch keine fünf Minuten! Ich drücke noch einmal die 
Snooze-Taste. Piep… Das kann doch nicht sein! Ich drücke 
wild irgendwelche Knöpfe auf dem Wecker und weiß, dass 
es jetzt wirklich Zeit ist, aufzustehen. Ich habe Mühe mei-
ne Augen aufzumachen und fühle mich wie narkotisiert. 
Alle Gliedmaßen sind irgendwie noch gelähmt und einen 
Moment lang bin ich versucht, meinen Körper nach Betäu-
bungspfeilen abzusuchen. Doch ich verwerfe den Gedan-
ken und quäle mich aus dem warmen Bett in die feindliche 
Kälte meines Zimmers hinaus. 

Langsam schlurfe ich ins Bad wie ein betrunkener Ro-
boter. Als ich das Licht einschalte, erkennen meine Augen 
sofort die Gefahr und schließen sich refl exartig wieder. 
Vielleicht auch besser so, dann muss ich mich zumindest 
nicht im Spiegel seh‘n. Dann wanke ich in die Küche und 
schaffe es gerade noch, den Knopf der Kaffeemaschine zu 
drücken. Wasser und Kaffeepulver muss ich immer schon 
am Vorabend einfüllen, das würde meine körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten zu so einer Tageszeit bei weitem 
überfordern. Genauso wie ich auch zu jeglichem verbal-
kommunikativen Akt mit diversen Mitbewohnern absolut 
nicht in der Lage bin und man im Allgemeinen sowieso gut 
daran tut, mich nur im äußersten Notfall anzusprechen. 

Nachdem ich den Kaffee getrunken habe, kommt mir 
dann auch langsam wieder der Grund meines frühen Auf-
stehens in den Sinn. Das hebt dann auch nicht wirklich 
die Stimmung und an einem jeden solchen Tag komme ich 
zum gleichen Schluss: Mein Wecker übertreibt!

Johannes Kuhn

Vergleich eines Festplatten- 
lesekopfes mit der Realität

D ie Abmessungen des Kopfes selbst sind schon beein-
druckend: Er ist weniger als 100 Nanometer lang, ca. 

10 Nanometer dick und fl iegt mit 15.000 U/min über den 
Magnetplatten der Festplatte und das in einer Höhe, die 
nur 40 Atomen entspricht. Aber wenn man mit diesen un-
glaublich kleinen Zahlen jongliert, vergisst man fast, was 
sie in der Realität bedeuten. Ein kleiner Vergleich zum 
Nachdenken: Wenn dieser Kopf eine Boeing 747 wäre und 
die Magnetplatte der Festplatte die Erdoberfl äche
- würde er mit Mach 800 fl iegen,
- und das weniger als einen Zentimeter über dem Boden,
- würde alle Grashalme zählen
- und würde eine Fehlerquote von weniger als 10 Halmen 
auf einer Fläche der Größe Irlands aufweisen.

Faszination Technik!
Eingesandt von Matthias 


