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+++ Wegen einer technischen Störung bla 
bla bla +++

Jeder von uns kennt diese fast tägliche Nach-
richt der MVG an ihre Kunden durch die Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs. Oft ist es 
aber einfach nur ärgerlich, wenn man mehr als 
20 Minuten auf die U-Bahn, Tram oder Bus 
warten muss.
Die MVG hat hierfür aber ein schönes Tool 
und zwar ihre MVG-Garantie. Der Slogan lau-
tet: „Pünktlich! Sonst Geld zurück. Garantiert.“
Heißt folgendes: Wenn U-Bahn, Bus oder 
Tram eine Verspätung von mehr als 20 Minu-
ten haben, dann bekommt ihr den Preis einer 
Single-Tageskarte für den Innenraum auf euer 
Konto erstattet. Dafür müsst ihr einfach auf 
der Internetseite (siehe unten) euer Semesterti-
cket und Studentenausweis als Bild hochladen, 
eure Verbindungen und Kontodaten angeben, 
und nach einer Überprüfung bekommt ihr 
den Betrag auf euer Konto überwiesen. Viel-
leicht strengt sich die MVG ein bisschen mehr 
an, wenn diese Garantie häufiger genutzt wird.
Die Garantie umfasst leider nur die MVG, 
sprich: bei Verspätungen seitens der S-Bahn 
(MVV) kann man nicht auf Erstattung pochen.
Natürlich hat sich die MVG auch abgesichert, 
daher fügt sie natürlich Ausnahmen an: „Aus-
genommen von der Garantie sind angekün-
digte Maßnahmen wie Baustellen, Veranstal-
tungen etc. Ebenso machtlos sind wir gegen 
verstopfte Straßen, extreme Wettersituationen, 
Falschparker, Unfall, Streik und andere unvor-
hersehbare Ereignisse.“
Aber einen Versuch ist es jedes Mal wert, wenn 
die Nerven wieder strapaziert werden.
https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/
mvg-garantie.html

Felix

Skriptenverkauf betritt Neuland

Du möchtest immer informiert sein?
Du willst der erste sein, der von neuen 
Skripten und Sonderverkäufen erfährt?
Du möchtest nicht erst eine Woche vor der 
Prüfung wissen, ob es eine Prüfungssamm-
lung gibt?
Dann abonniere jetzt den brandneuen 
Email-Newsletter des Skriptenverkaufs der 
FSMB!

https://lists.lrz.de/mailman/ 
listinfo/skriptenverkauf

Deine Skriptenfamily

Top 5 der 
unsichtbaren Wörter:

1.
2.
3.
4.
5.
Du kennst noch mehr unsicht-
bare Wörter? Schick sie an: 
                  @fsmb.mw.tum.de

Neopalpa Donaldtrumpi

Die Neopalpa Donaldtrumpi ist eine Schmet-
terlingsart, die vom kanadischen Insekten-
kundler Vazrick Nazari 1998 erstmals be-
schrieben wurde. Nach einer DNA-Analyse 
konnte nun allerdings nachgewiesen wer-
den, dass die Entdeckung eine neue Art ist. 
Der Forscher wählte diesen Namen, weil die 
Schuppen auf dem Kopf des Schmetterlings 
seiner Meinung nach der Frisur des ameri-
kanischen Präsidenten ähnelten. Das 7 bis 
11 mm lange Tierchen lebt in Mexiko, Kali-
fornien und Arizona.
Quelle: spiegel.de, wikipedia.de

Johannes

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/130940.php

Energize Garching

Schon gewusst? 90 % der CO2-Emissionen am Campus 
Garching entstehen durch die Energieversorgung auf 
Basis des fossilen Energieträgers Erdgas. Jedoch können 
wir Expertenmeinungen nach 4-10 % unseres Strom-
bedarfs durch Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
der Campusgebäude decken und somit die Emissionen 
deutlich reduzieren!

Marc

Wann gehen U-Boote unter?
Am Tag der offenen Tür!

Nee, Spaß, du kannst tatsächlich 

an _@fsmb.mw.tum.de schreiben :)

©Facebook

Nazari, Vazrick (2017). „Review of Neopalpa Povolný, 1998 with description of a new species from California and Baja California, Mexico (Lepidoptera, Gelechiidae)“. ZooKeys 646: 79–94. DOI:10.3897/zookeys.646.11411.

Liebe Leute! Es ist keine 
gute Idee, sich die Schließ-fach-PIN für die neue Auf-ladestation der Fachschaft 

im Handy zu notieren.
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110% der Schüler beherrschen keine Prozentrechnung, das sind fast zwei Drittel.

Mondfahrzeug

Am 6. Februar 2018 war SpaceX in aller Munde, als der Start 
der Falcon-Heavy-Rakete geglückt ist und seitdem der Tesla 
Roadster von Elon Musk als nutzloser und gefährlicher Welt-
raumschrott durch den Orbit segelt. (SpaceX hat der NASA 
übrigens angeboten, einen Satelliten gratis ins All zu schießen, 
aber blöderweise waren zu diesem Zeitpunkt schon alle Satel-
liten der NASA im All.)
Allerdings wurde schon am 26. Juli 1971 mit der Apollo-15- 
Mission ein deutlich nützlicheres Elektrofahrzeug ins All ge-
schossen. Es handelte sich dabei um das „Lunar Roving Vehi-
cle“ der Boeing Aerospace Corporation. Das 210 kg schwere 
Fahrzeug war im entfalteten Zustand 3,1 m lang und wurde 
von je einem 180W-Motor pro Rad auf bis zu 13 km/h beschleu-
nigt. Die nicht wiederaufladbaren Batterien ermöglichten eine 
Reichweite von max. 92 km und eine Allradlenkung sorgte für 
hohe Manövrierbarkeit. Das erste der insgesamt 3 Fahrzeuge 
auf dem Mond legte eine Strecke von 27,9 km zurück und 
sammelte 76,8 kg Gesteinsproben. 
Quelle: wikipedia.de, www.businessinsider.de

Johannes

Über die Verwendung von 
Rizinusöl in Zweitaktmaschinen

Rizinusöl hat vielerlei Anwendungen. So hatten frühere Zweitaktmotoren oft das 
Problem, im Schubbetrieb Kolbenklemmer zu entwickeln. Das lag vor allem da-
ran, dass im Schubbetrieb kein Kraftstoffgemisch mehr in die Brennkammer 
gelangen konnte und somit der Schmierfilm abgerissen ist. Um diesen Fehler 
zu vermeiden, gab man oft Rizinusöl mit ins Tankgemisch, sodass dieser län-
ger aufrechterhalten werden konnte. Auch in anderen Bereichen bewirkt das Öl, 
dass der Kolben besser rutscht. So kann man es beispielsweise als Abführmittel 
nutzen. Oder im Horizontalverkehr… Aber noch genauer wollen wir hier lieber 
nicht darauf eingehen…

Thibault

©NASA/DaveScott

Surströmming - Impressionen

In den vergangenen Semesterferien hat die kulinarische 
Abteilung des Klopapiers eine Dose der schwedischen 
Gammeldelikatesse Surströmming verkostet. Die positiven 
Erwartungen wurden bei weitem erfüllt, denn Surströmming 
definiert den Begriff „lecker“ fundamental neu. Hier ein paar 
Impressionen: 
• „Riecht und schmeckt wie die Klos im Hof 0 nach der 

Mathe-Vorlesung“
• „Sieht doch ganz gut aus! In der Mensa sah es schon 

schlimmer aus“
• *würg*
• „Vielen Dank, war lecker“

Lennart

Königlicher Klunker 

2868 Diamanten, 17 Saphire, 11 Smaragde, 5 Rubine und 
273 Perlen funkeln auf der Imperial State Crown von Queen 
Elizabeth II. Damit sieht das Juwel zwar echt schick aus, ist aber 
alles andere als praktisch. Um sich an das hohe Gewicht von 
1,28 kg zu gewöhnen, trägt die Queen ihre Krone am Tag der 
Parlamentseröffnung schon einige Stunden vor ihrem öffentli-
chen Auftritt. Auch das Ablesen einer Rede gestaltet sich mit 
königlich geschmücktem Haupt schwierig. Derart beladen kann 
man den Kopf nicht nach unten senken, sondern muss den 
Zettel nach oben halten.
Quelle: n-tv.de, wikipedia.de
Bild: G. Younghusband; C. Davenport (1919). The Crown Jewels of England. London: Cassell & Co. p. 
6. (published in the US by Funk & Wagnalls, NY.) See also The Jewel House (1921) frontispiece.

©Martin Roell

Bagger 288

240.000 Tonnen Kohle tägliche Abbauleistung. So viel schafft Bagger 
288, nicht nur der größte Schaufelradbagger der Welt, sondern gleich 
auch das größte Landfahrzeug der Welt. Dank 16,56 Megawatt extern 
zugeführter Leistung bewegt sich der Stahlkoloss mit bis 10 m/min vor-
wärts und hinterlässt eine Szenerie der Verwüstung. Seine 45.500 Ton-
nen werden auf drei Reihen von vier 3,8 m breiten Gleisketten auf den 
Boden des Tagebaus Garzweiler verteilt, mit einem Bodendruck von 
17,1 N/cm² ist das sogar weniger als ein Auto mit 30 N/cm². Auch die 
Abmessungen wie etwa 93 m Höhe oder 220 m Länge werden manche 
nicht unberührt lassen.
Ein ganz besonderes Kapitel in der Geschichte von Bagger 288 ereig-
nete sich 2001, als dieser innerhalb drei Wochen vom Tagebau Ham-
bach nach Garzweiler in einem Stück transportiert wurde. Straßen 
wurden gesperrt, Bäche mit Rohren überbrückt und sogar Spezialgras 
angepflanzt, um den Boden für das Monstrum vorzubereiten.

Marcus


