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Fachschaft
Maschinenbau

Ergebnisse der 
Hochschulwahlen 2014

Zahl der Wahlberechtigten: 5391
Abgegebene Stimmzettel: 855
Ungültige Stimmzettel:  55
Wahlbeteiligung:   15,86%

Die ersten sechs Studienvertreter der Fachschaft 
Maschinenbau sind:

Buddies für das Wintersemester 2014/15 
gesucht!

Nächstes Semester kommen ca. 250 ausländische Studierenden 
aus allen Ecken der Welt für ein Semester an unsere Fakultät. 

Habt ihr Lust, mit ihnen in Kontakt zu treten, um ihnen den 
Einstieg an der TU zu erleichtern und ihnen bei Fragen als per-
sönlicher Ansprechpartner zur Seite zu stehen? 

Dann macht mit beim Buddy-Programm der Fachschaft! 
Jedem Incoming wird ein Semester lang ein deutscher Student 

zugeteilt. Wie ihr euren Kontakt gestaltet und wie viel Zeit ihr 
dabei investiert, ist euch selbst überlassen. Das Buddy-Programm 
bietet eine hervorragende Möglichkeit, um Freundschaften mit 
Leuten aus anderen Ländern zu schließen und verschiedene Kul-
turen und Sprachen kennenzulernen. 

Während des Semesters organisieren wir verschiedene Events, 
damit ihr auch die anderen Buddies und Internationals kennen-
lernen könnt.

Interesse geweckt? Schreibt einfach eine kurze E-Mail an 
buddy@fsmb.mw.tum.de!

Wir freuen uns auf euch!

Klolumne

Es ist ja schon so einiges Negatives über 
die U-Bahn gesagt worden, es bedarf hier 
nicht noch weiterer Ausführungen. Jedoch 
überrascht die U-Bahn auch immer wieder 
mit Mysterien.

Beispielsweise herrscht offensichtlich 
eine eigene Klimazone in dieser unterir-
dischen Welt. Wenn nämlich an kühlen 
Tagen, an denen man mit Jacke aus dem 
Haus geht, eine U-Bahn betreten wird, 
meint man die Tür einer Sauna aufgeris-
sen zu haben. Es ist so voll, dass man sich 
nicht ausziehen kann, kein Fenster ist offen 
und man gart in seinem eigenen Saft vor 
sich hin.

Doch noch mysteriöser ist eine anschei-
nend unsichtbare Bindung diverser Ge-
genstände an die U-Bahn. Das sind vor 
allem Zeitungen,  Mützen, Taschen, ver-
einzelt auch Zeichenrollen und besonders 
oft Regenschirme. Geradezu gefräßig ver-
schlingt die U-Bahn Regenschirme, die sie 
nichts ahnenden Fahrenden hinterrücks 
und unbemerkt entwendet.

Selten aber schließt sich dieser Regen-
schirmkreis. Nämlich dann, wenn man 
selbst einen herrenlos zurückgelassenen 
Regenschirm adoptiert. Aber meist dauert 
es nicht lang und man hat ihn schon wie-
der in den Regenschirm-U-Bahn-Kreislauf 
zurückgeführt.

Johannes Kuhn

Rätsel

Lisa fährt mit ihrem neuen Auto zwei Run-
den auf einer exakt 4,83 km lange Rennstrecke. 
In der ersten Runde hat sie eine Durschnitts-
geschwindigkeit von 90km/h. Welches Tempo 
muss sie in der zweiten Runde fahren, um für 
ihre gesamte Fahrt - also beide Runden zusam-
men - insgesamt eine Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 180 km/h zu erreichen?

Lösung des letzten Rätsels: Die Fahne A bewegt 
sich nach unten.

What did the traffic light say 

to the car?„Don‘t look, I‘m changing!“
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Maschinenwesen 2014

Tag der 
Fakultät

Freitag, 11. Juli

Die Fakultät Maschinenwesen der TUM 
lädt traditionell am zweiten Freitag im 
Juli alle Absolventen, Promovierten, 
Studenten, Mitarbeiter, Ehemaligen 
und Freunde der Fakultät herzlich ein, 
gemeinsam den Abschluss eines erfolg-
reichen akademischen Jahres zu feiern.

> Ort
    Fakultätsgebäude Maschinenwesen 
 Campus Garching

>  14.30 Uhr Festakt
 kostenfrei 

> 19.00 Uhr Ball 
 mit großem Buffet inklusive Getränken

> Anmeldung
    www.tdf.mw.tum.de

Was ist eigentlich...

...ein Dekan?

Der Dekan leitet eine Fakultät. Für unsere Maschi-
nenbaufakultät ist das Prof. Dr. Tim C. Lüth. Seine Pro-
dekane (=Vertreter) sind Prof. Dr.-Ing. Wolfram Volk 
und Prof. Dr. Klaus Bengler. Zusätzlich gibt es noch den 
Studiendekan Prof. Dr. mont. habil. Ewald Werner, der 
Beauftragter für die akademische Lehre ist.

Unterstützt wird der Dekan vom Dekanat und dem 
Dekansbüro, welche sich um die akademische Selbstver-
waltung, das Stellenmanagement und die Entwicklung 
der Fakultät kümmern.

The early bird gets the 

worm but the second 

mouse gets the cheese!

Es war einmal ein un-
gewöhnlicher und kühner 
Recke, welcher zwar klein, 
aber dennoch nicht unge-
bildet war. Denn eine ihm 
in die Wiege gelegte Gabe 
vermochte ihm zu lesen und 
zu schreiben. Doch keiner 
durfte dieses Geheimnis er-
fahren, denn das lesen und 
schreiben war dem Volk auf 
den Tode verboten. Und so 
kam es, dass er seiner Be-
gabung heimlich nachging 
und zu später Geisterstunde 
spannende Bücher las. Ob dieser verbo-
tenen Geschehnisse und der somit fol-
genden Todesstrafe war er sich bewusst. 
Dennoch zog es ihn jeden Abend aufs 
neue ins dunkle und stille Örtchen, um 
wieder eine Zeile im Lehrbuch zu lesen. 
"Fast wie ein Student", sagte er sich 
jedes mal.

Nach Jahren des eifrigen Lernens 
ging er einst hinaus, um die weite 
Welt zu erkunden. Er beritt einen 
Feldweg nahe der Isaar und wo 
er auch hinblickte, überall gab 
es Buchstaben zu entdecken: 
Links eine blaue Bank, mit 

den Buchstaben "FSMB" 
eingeritzt, rechts eine Ap-
felplantage, an denen Äpfel 
wuchsen. Auf ihnen waren 
die Buchstaben "IKOM" 
zu lesen. "Hier", dachte er 
sich, "wird vielleicht noch 
großartiges geschehen".

Und so kam es, dass er 
sich dachte, er möchte an 
dieser Stelle noch ein we-
nig länger verweilen. Er 
baute sich einen Hof, fern-
ab jeglicher Zivilisation, 

um – zumindest erhoffte er sich das – 
"in Ruhe zu leben, zu lesen, zu lernen und 
ohne Stress bis an sein Lebensende zu 
verweilen". Kein Wanderer störte ihn, 
keine Schlacht passierte in der Nähe, 
alles was er tat ward geduldet und einige 
hundert Jahre später entstand dort eine 
große Universität, in der noch Heute 

viele kühne Recken ein und ausgehen, 
um zu leben, zu lesen, zu lernen und 

ohne Stress bis an ihr Lebensende 
zu verweilen.

Und die Moral von der Ge-
schicht :́ irgendetwas stimmt 

hier nicht...

Klomärchen die II.

Gottfried Langhans
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