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Klolumne

E igentlich hat man immer welche. Es gibt lau-
te, leise, junge oder alte. Es gibt dicke, dünne, 

böse oder nette. Es gibt welche, bei denen man 
gern sein abgegebenes Päckchen abholt und an-
dere, die so schauen, als ob sie einen in jedem Mo-
ment auffressen wollen. Richtig, die Rede ist von 
Nachbarn.

Da ist zum Beispiel der musikalische Typ. 
Der ist eigentlich überall vertreten und schafft 
es auch meist, die volle Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen. Der Trompetenspieler, der am lieb-
sten zum Marsch bläst und bei dem man sich wie 
ein Bewohner Jerichos hinter zittenden Mauern 
vorkommt. Oder die siebenjährige Geigenschü-
lerin, die sich über jeden einzelnen getroffenen 
Ton freut, der allerdings bestenfalls im Minuten-
takt kommt. Wie auch bei der selbsternannten 
Opernsängerin, die trotz ihres durchaus opern-
würdigen Volumens nur mit einer professionellen 
Standkreissäge konkurrieren könnte, wobei die 
Kreissäge immerhin den Ton halten kann, wäh-
rend die Arie aus Mozarts Zauberflöte mit CD un-
terstützter Begleitung eher an einen bremsenden 
Nahverkehrszug erinnert.

Aber es gibt da auch die Fleißigen, die sich um 
das Haus kümmern und die ganze Kraft ihres 
Rentnerdaseins in die Pflege des nicht zu betre-
tenden Vorgartens legen. Vorzugsweise mit dem 
heißgeliebten Laubbläser. Natürlich benzinbetrie-
ben. Natürlich während der Prüfungszeit. Und 
natürlich genau vor dem eigenen Fenster. Gera-
de, dass er sich nicht direkt hinter einen an den 
Schreibtisch stellt und den mühsam verteilen Pa-
pierkram mit einer kräftigen Brise davonweht.

So muss man sich eben immer ein bisschen ar-
rangieren, wenn das nächste Mal die Jungs zum 
Fußballschauen vorbeikommen, gröhlend und 
mit Gasdruckdreiklangfanfare. Immer schön an 
die Nachbarn denken!

Johannes Kuhn

Hopo-News

Neuer Studiendekan

Da Herr Professor Wachtmeisters Amtsperiode mit dem 
letzten Semester zu Ende ging, bemühten wir uns im Sommer 
einen Nachfolger zu finden. Der Studiendekan wird von den 
Studenten vorgeschlagen und vom Fakultätsrat für  3 Jahre 
gewählt. Die Suche stellte sich schnell als komplexer heraus als 
erwartet. Viele Professoren und Professorinnen unserer Fa-
kultät gehen demnächst in den Ruhestand oder wurden erst 
vor kurzem berufen, weswegen sie für eine Wahl nicht in Fra-
ge kommen.

Wir führten einige Gespräche und mussten feststellen, dass 
viele die Zeit nicht aufwenden können. An unserer Fakultät 
nimmt das Amt pro Woche etwa ein bis zwei Arbeitstage in 
Anspruch, was doch erstaunlich viel ist, wenn Lehre und For-
schung davon unbeeinträchtigt weiterlaufen müssen. Schließ-
lich konnten wir Herrn Professor Werner für diese Aufgabe 
gewinnen. Am Juli 2010 wurde er dann vom Fakultätsrat ein-
stimmig gewählt. 

Auf diesem Wege möchten wir Herrn Professor Wachtmei-
ster für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in 
den letzten drei Jahren danken und freuen uns auf eine kon-
struktive und produktive Zusammenarbeit mit Herrn Profes-
sor Werner.
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Dieses 
Klopapier

ist online!

Und zwar auf dem neugestalteten Internetauftritt 
des REISSWOLFs! Beides (Reisswolf und Klopapier) 
findet ihr dort als Flash-Version und als PDF. 

Daneben gibt es noch Redaktionsschlusstermine, 
Hinweise zum Veröffentlichen, Kontaktdaten und na-
türlich unser digitales Archiv, das bis zum Jahr 2000 
zurückreicht!

Du hast Ideen oder Verbesserungsvorschläge? Dann 
komm‘ vorbei und setz‘ sie am besten selbst um, oder 
schreib sie uns an reisswolf@fsmb.mw.tum.de.

Viel Spaß beim Online-Schmökern!
Matthias Busl

Kennst du schon TUfast?

W ir von TUfast sind das Formula Student Racing Team an 
deiner Uni.

Jedes Jahr zum Wintersemester fangen ca. 30 Studenten an, 
einen Rennwagen per CAD zu entwerfen, ihn dann mit Hilfe 
von Sponsoren aus der freien Wirtschaft zu fertigen und in der 
Werkstatt beim Gate zusammenzubauen! Anschließend wird der 
Bolide auf der Teststrecke verbessert. Im Sommer fahren wir 
dann zu Wettbewerben z.B. in Silverstone und Hockenheim, um 
uns mit Teams von anderen Unis zu messen.

Mit unserem nb010 gelang uns dieses Jahr der Gesamtsieg in 
Silverstone!

Zu Beginn jedes Wintersemesters sucht TUfast neue Stu-
denten, die Lust und Zeit haben bei diesem Projekt mitzuma-
chen. Zur Zeit haben wir das Recruiting abgeschlossen und 
arbeiten gerade fleißig mit Hilfe von CAD. Neben der Teamfä-
higkeit erlernt man bei TUfast viel Fachwissen und praktische 
Erfahrungen aus dem Bereich Motorsport und Technik.

Seit Beginn des Wintersemesters 2010/11 hat sich neben dem 
Verbrennerteam auch ein E-Team gebildet. Auf die neuen Erfah-
rungen in diesem Bereich freuen wir uns und sind auf die Leis-
tung des Elektro-Rennwagens bei den Wettbewerben  gespannt.

Neben den technischen Aufgaben im Bereich Fahrwerk, Po-
wertrain und Elektrik haben wir auch ein IT- und ein Orga-
Team, das sich z.B. um die Homepage, die Sponsoren oder den 
Einkauf kümmert. Es gibt bei TUfast also viel zu unternehmen 
und zu erleben und es sind alle, die Interesse und Freude am 
Motorsport haben, herzlich willkommen.

Weitere Infos zu TUfast findest du auf tufast.de! Bei Fra-
gen kannst du uns auch gerne eine Mail an contact@tufast.de  
schreiben, oder in unser Büro in MW 1150b kommen.
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TM3 macht das Gehirn zu Brei

In der ersten Vorlesung hab ich gepennt,
was zum Teufel ist ein Moment.
Doch der Schock ist jetzt vorbei,

denn nun sind wir in TM3.

3 senkrechte Achsen
Die machen keine faxen.

Die nennt man kartesisch,
das ist schon fast poetisch.
Von körperfest bis inertial
da gibt es großes Potential.

Man kann sie kreieren
und dann auch transformieren.

Von dort kommt man sofort
zu jedem beliebigen Ort.

Ableiten ist für uns ne Kleinigkeit
so bekommen wir die Geschwindigkeit.

Nochmal das ganze das hält jung,
so erhält man die Beschleunigung.

Der Momentanpol heute
ist ne fette Beute.

Dieser bleibt da sitzen,
alles andere muss schwitzen.

Liegt er nicht nur in dieser Dichtung,
senkrecht zur Bewegungsrichtung.

Impuls und Drall
brauchen wir auf jeden Fall.

Der Impulssatz macht uns klar,
dass da, wo vorher Ruhe war,

die Masse nun beschleunigt wird,
da hier eine Kraft einwirkt.

Das Pendel schwingt,
der Maschinenbauer singt.

Doch das auf und nieder oszillieren,
bringt den Studenten zum rotieren.
Doch schaut man dann genauer hin,
ist’s nur das blöde Schwingungsding.

Nun muss man die DGL aufstellen,
dafür braucht man nochmal alle Zellen.

Für Frequenz und Dämpfung, ein Blick genügt,
und der Maschinenbauer lacht vergnügt.

Auch Lagrange treibt uns in Rage,
denn er trägt bei zur TM Blamage.

Doch  der schlaue TM3 Student,
sofort die Nicht-Konservativen-Kräfte erkennt.

Sobald von außen wird gezogen
oder am System geschoben

oder etwas die Bewegung dämpft,
wird nicht mehr lang gekämpft.

Einfach Nicht-Konservative-Kräfte skizzieren,
dann mit der Jacobimatrix transformieren.

Nun kann man den Lagrange zusammensetzen,
da braucht man nicht mal mit’m Nachbarn 

schwätzen.

Hat die Nachholklausur eine hohe Resonanz,
machen die Profs nen Freudentanz.

TM3 schreib ich zum 3. Mal.
Das ist keine Qual,

denn wer das wirklich kann,
der ist ein echter Mann.

Kommen wir nun zum Schluss
und verfolgen einen anderen Fluss.

Für den verzweifelten Studenten

Von Kathi & Melli & Kommilitonen

Neues Fachschaftslogo

Wie ihr vielleicht bereits bemerkt habt, kann sich die Fach-
schaft Maschinenbau seit dem Wintersemester 2010/11 mit einem 
neuen Logo schmücken. Dieses findet ihr auch rechts unten auf 
dieser Seite.

Mit Hilfe der Einsendungen des Logo-Wettbewerbs im ver-
gangenen Jahr konnte die Fachschaft ein neues Logo entwerfen. 
Das Gewinner-Logo konnte leider nicht im Originaldesign über-
nommen werden. Um ein besseres Druckergebnis zu erhalten, 
mussten noch kleine Anpassungen vorgenommen werden.
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