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Dangerous Chemical 
Dihydrogen monoxide has the highest ph rating of any known acid. It is a 7. Sulphuric acid is less than 3.

Johannes

Zum Weltrekord gespart

Am 16. Juli 2016 hat das tufast-eco-Team 
einen neuen Weltrekord aufgestellt und 
darf den eLi14 nun als „effizientestes elek-
trisches Auto der Welt“ bezeichnen. Auf-
grund des veränderten Reglements des 
Shell-Eco-Marathons kamen die neueren 
Fahrzeuge nicht in Frage und so wurde der 
alte eLi14 nochmal kräftig aufgemöbelt. 
Das Team verpasste ihm eine neue 
Motor-Regler-Kombi und neue Felgen. Mit 
gerade einmal 26 km/h schlich der schlan-
ke Schlitten über die Strecke. Der Ener-
gieverbrauch lag am Ende (umgerechnet) 
bei ca. 0,009 l Super/100km bzw. 81,16 
Wh/100km. Mit der Energie eines Liters 
Superbenzin käme das 23 kg schwere Fahr-
zeug somit 10956 km weit.

Die erste funktionierende 
Zeitmaschine als App.

„Und das ist relevant für die Prüfung.“ Nach die-
sem Satz deines Professors schaust du norma-
lerweise hilfesuchend zu deinen Kommilitonen, 
weil du wieder nicht aufgepasst hast. Zwei TU- 
Studenten haben die Lösung für dieses Problem 
entwickelt. Eine App namens SoundSnip. Sound-
Snip ermöglicht es, jederzeit die letzten Minuten 
des zuvor Gehörten nachträglich abzuspeichern 
und nochmal anzuhören.
Wann immer du was verpasst hast oder einfach 
für Lernzwecke festhalten willst, kannst du kurz in 
der Zeit zurückreisen und es abspeichern. So hältst 
du die wirklich relevanten Vorlesungspunkte als 
servierfertige Audiohappen fest, ohne von Vornhe-
rein alles aufzunehmen. SoundSnip ist quasi eine 
effizientere Form des klassischen Audiorecorders, 
der nur stundenlange, unübersichtliche Aufnah-
men ausspuckt.
Die Jungs haben Ihre App soweit optimiert, dass 
sie jetzt in der Lage ist, einen kompletten Tag im 
Hintergrund zu laufen, ohne die Batterielaufzeit 
merklich zu beeinflussen. So entgeht dir nichts 
mehr.
Auf soundsnip.net oder direkt im Google Play 
Store könnt ihr das Ding kostenlos herunterladen 
und ausprobieren. Thomas

Scheißtag
Damit sich Arbeitgeber die Arbeitszeit, die von den (im wahrsten Sinne des Wortes) Drückebergern auf dem stillen Örtchen verbracht wurden, zurückholen konn-ten, gab es früher den so-genannten „Scheißtag“. Am 29. Dezember jeden Jahres wurde unbezahlt gearbeitet, um die verlorene Arbeitszeit wieder auszugleichen.

Da das Klopapier ja ein von seriösen Informationen und aufschlussreichen Fakten geprägtes Kleinod der stu-dentischen Pressekultur ist, möchten wir an dieser Stelle, in dieser Manier und entsprechend unseres anspruchs-vollen Niveaus auf die esp und ihre Köstlichkeiten hinweisen:
• 65536 Liter Bier 
• 5,41e21 verschiedene Cocktails 
• Sandwiches mit Kobe-Rind und der geheimen BigMac-Soße von McDonald’s
In diesem Sinne: Haltet euch den Abend des 17.11. und den ganzen Tag des 18.11. frei, kauft euch ab dem 07.11. die VVK-Karten und für die maxi-male Portion Spaß: Werdet Helfer! Weitere Infos unter www.esp.fsmb.de.

Martin Hilfer

Sagt ein Elefant zum 

nackten Mann: „Wie 

kannst du nur durch 

dieses Ding atmen?“
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Auf der Überholspur 

Die aktuellen Autos der tufast waren am Start. Der eb016 (das 
Elektroauto) hat einen Allradantrieb, der ein Drehmoment von 400 
Nm auf jedes Rad wuchtet. Das reicht aus, um den 169 kg schweren 
Flitzer in 2,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Der 
Spoiler würde das Auto ab einem Tempo von 99 km/h auch an der 
Decke fahren lassen.
Der nb016 (der Benziner) hat 55 PS und beschleunigt damit seine 
158 kg in unter 4 Sekunden auf 100 km/h. In schnellen Kurven er-
reichen beide Flitzer eine maximale Querbeschleunigung von ca. 
2,5 g.
Wenn ihr bei den Zahlen Lust auf mehr bekommen habt, 
dann werdet doch Teil des Teams 2017 von tufast! Schreibt an 
contact@tufast.de! Mehr Infos unter tufast-racingteam.de.

Die Spinnen, die Vegetarier

Wir wissen bis heute nicht, wie hoch der 
Anteil an Nektar, Honigtau, Blättern und 
Pollen bei den einzelnen Arten ist. Aber 
einen recht hohen Anteil beobachtet man 
bei den Springspinnen. Jedenfalls sind die 
wenigsten Arten reine „Fleisch“-Fresser.

Nyffeler, Uni Basel der Mike

Doch nicht so toll

„Statt“ Pestiziden wird im Biolandbau 
Kupfersulfat eingesetzt. Das Kupfer rei-
chert sich im Boden an und tötet mit 
Pollen konsumiert glücklicherweise auch 
die Biene - das einzige Insekt, das uns 
interessiert. So konnten wir es merken 
und darüber nachdenken.
Einstweilen bestäuben die Menschen in 
Sichuan ihre Obstbäume schon selbst. 
Dort allerdings war bis ins Jahr 2010 
noch das gute alte DDT am Werk, das in 
Deutschland schon 33 Jahre früher ver-
boten wurde.
Q: natur.de, wikipedia

der Mike

Johannes

Piep, piep, piep, 
wir haben es alle lieb. 

Wenn man künftig bei der S-Bahn Mün-
chen am einer Haltestelle anhält, ertönt 
ein relativ nervtötendes Piep-Signal. Da-
mit setzt der MVV eine EU-Richtlinie um. 
70 dB bei 3000 Hz sollen blinde Fahrgä-
ste darauf aufmerksam machen, dass der 
Fahrer die Türen freigegeben hat.

„Läuft. Rückwärts und 
bergauf, aber läuft.“ 
„Du musst auf die Vor-
zeichen achten.“ 
„Die Vorzeichen sind 
nicht soo dolle...“

Johannes

They once made a Chuck Norris 

toilet paper, but there was a problem: 

It wouldn‘t take shit from anybody.

Man bräuchte 38 Minuten, um durch ein 
Loch von einer Seite der Erde auf die 
andere zu fallen. Bis vor kurzem dachte 
man noch, es wären 42 Minuten. Das ist 
berechnet ohne Luftwiderstand und ohne 
Erdrotation, aber nun unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass die Erde im In-
neren eine höhere Dichte hat als an der 
Oberfläche.

Keine klobalisierte Welt 
Am 19.11.2016 ist Welttoilettentag. Ins Leben gerufen wurde dieser Tag von der WTO (World Toilet Organi-sation, oder dachtet ihr etwa an die World Trade Organisation?). Die WTO versucht, uns darauf aufmerk-sam machen, dass mehr als 40 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen hat. Weiter-hin wird aktiv daran gearbeitet, die sanitären Einrichtungen in betrof-fenen Ländern zu verbessern.

Johannes

Was ist ein Ritter in einem Kannibalendorf? Dosenfutter.

sueddeutsche.de


