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1945 warfen zwei B-29 die Atom-
bomben über Japan ab. Doch mit drei 
Milliarden US-Dollar kostete das ge-
samte B-29-Superfortress-Programm, 
das die Flugzeuge entwickelte, mehr als 
das Manhattan Project, das die Bomben 
konzipierte. Dieses hat nur zwei Milliar-
den US-Dollar gekostet.

Marcus

Wer die Ausscheidungshärtung 
beherrscht, reduziert die 

  Durchfall quote – in WK1 und 
auf dem Klo.

„Spätzle“ ist ein Protein der 
Fruchtfliege Drosophila melanogaster.

Admins gesucht!

Die FSMB sucht Helfer für das anste-

hende Upgrade von Servern und Büro-

rechnern auf Windows 10 und weitere 

IT-Aufgaben.

Bist du generell an Servern und Com-

putern interessiert? Hast du Lust auf ge-

meinsame LAN-Parties?

Dann melde Dich unter 

recruiting@fsmb.mw.tum.de!

La Tour Eiffel

Es gibt weltweit 38 Ortschaften mit dem Namen 
Paris. Drei davon liegen in Frankreich, und in 
der größten steht ein Fernsehturm, der darüber 
hinaus das Wahrzeichen des Landes ist. Der 
Eiffelturm wurde nach einer ca. dreijährigen 
Projektphase und zweijährigen Bauphase am 
31. März 1889 eröffnet. Mit Antennen erreicht 
der Turm eine Höhe von 324 Metern (im Winter 
ca. 15 cm weniger). 2,5 Mio. Nieten halten die 
18038 Metallteile zusammen und alle 7 Jahre wird 
der Turm mit ca. 60 Tonnen einer urheberrechtlich 
geschützten Farbe lackiert. Für die Stadt der Liebe 
wenig verwunderlich ist die Tatsache, dass der 
Eiffelturm seit 2008 an eine objektsexuelle Frau 
namens Erika La Tour Eiffel vergeben ist.

Johannes
telegraph.co.uk, buzzfeed.com, wikipedia.de
Bilder: Rüdiger Wölk, Münster, CC BY-SA 2.5
Muesse, Wikipedia, CC BY-SA 2.5

Beton-Boote

Diesen Sommer findet die 17. Betonkanu-Regatta 
statt. Am 28. und 29. Juni 2019 tummeln sich auf 
dem Neckar bei Heilbronn wieder die Betonkanus. 
Betonkanus? Ganz richtig gelesen: Kanus aus Beton, 
der Lieblingswerkstoff unserer Kollegen, den Bau-
ingenieuren. Aufgrund des archimedischen Prinzips 
sollten ja auch Betonkanus schwimmen – und das 
auch noch ganz schön schnell, denn es wird um die 
Wette gepaddelt. Dank des verwendeten Werkstoffs 
sind der Gestaltung und Form eines Betonkanus kei-
ne Grenzen gesetzt und prämiert wird deshalb nicht 
nur das schnellste, sondern auch das kreativste und 
schönste Kanu. Ausgerichtet wird die Regatta wenig 
überraschend von der Deutschen Zement- und Beton-
industrie. Für alle, die noch am Zweifeln sind, ob das 
funktionieren kann: auch Beton ist ja nicht gleich 
Beton, da gibt es auch wasserdichten und ultrahoch-
festen (UHFB).

Vroni

Gehen zwei Eskimos nach 
Hause. Fragt der eine den 
anderen: „Wo ist eigentlich 
dein Iglu?“ Erschrickt der 

andere: „Oh nein, ich hab‘ 
das Bügeleisen angelassen!“

Dusch|weißbier, das

[1] Aufforderung an ein hopfenhaltiges Malz-
getränk, sich unter fließendem Wasser schaum-
verwendend zu reinigen.
[2] Objektifizierung des allzeit treuen, glück-
bringenden Lebensgefährtenden. So stellt das 
Duschweißbier für den Gaumen, sofern der gau-
menumgebende Geist dazu in der Lage ist, es von 
fließendem Wasser oder gar von unter Einsatz 
von Glycerin-gebundenen Fetten verunreinigtem 
Schaume zu unterscheiden, eine geschmackliche 
Pracht dar, die ihresgleichen sucht. Trifft auch 
nur die kleinste Menge des  goldgelben, natur-
trüben Serums, unabhängig vom Orte der Um-
gebung, auf eine Pore der Mundhöhle, so setzt 
es mit einer Wucht, von der eine Explosion nur 
zu träumen vermag, eine maximale Vielzahl an 
Endorphinen frei, die den Korpus und das da-
ran befestigte, zum Teil nur leicht weise Gehirn 
in den Weißbierhimmel katapultieren. Wird 
diese Ekstase nun in speziellen Situationen, wie 
beispielsweise der postsportlichen Schweißbe-
freiung unter Zuhilfenahme von festinstallierter 
Brause, fließend Warmwasser auf die Zentren 
der zuvor stattgefundenen Überanstrengungen 
beigemischt, werden Sphären des Genusses er-
reicht, die Sterneköche nicht einmal im Traum 
zu erreichen gedenken.

Flo

Funfact:

Auf der esp 2018 wurden ca. 
15 kg Katzenstreu verbraucht.

„Farbverlauf“ des Eiffelturms
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Handys – mindestens faltbar bis 2019

Smartphones waren eine ganze Zeit lang echt langweilig. Irgend-
wann konnte man sie drahtlos laden, manche sind explodiert, dann 
konnte man keine Kopfhörer mehr anschließen, und aktuell ist es 
nur noch eine Frage der Zeit, bis die Anzahl der Kameras zweistellig 
wird. Verschiedene Hersteller haben jetzt allerdings eine revolutio-
näre Technologie zur Marktreife gebracht. Statt auf gehärtetes Glas 
setzt man jetzt auf einen transparenten Kunststoff in Verbindung 
mit einem OLED-Display. Und schon sind die Zeiten vorbei, als 
man sich noch auf sein iPhone 6 draufsetzen musste, um das Smart-
phone zu falten, denn das ist jetzt ein Feature! Dabei versprühen 
diese Handys sogar ein gewisses Nostalgie-Flair, indem sie an die 
ollen Straßenkarten aus Papier erinnern, wenn man nach erfolgter 
Routenplanung seine Google Maps zusammenfaltet. Und der der 
verzweifelte angehende Maschinenbauer kann auf eine App hoffen, 
mit der er die normgerechte Faltung mit Videotutorial am eigenen 
Smartphone ausprobieren kann. Aber auch der Papierflieger in der 
Vorlesung würde einen zweiten Frühling erleben, könnte er doch 
wichtige Telemetriedaten über die eingebauten Sensoren erfassen 
und gleichzeitig ein #MatheÜberflieger auf Instagram posten, wäh-
rend der Hörsaal über Faltungsintegralen verzweifelt.
Allerdings kommt das Ganze nicht ohne Nachteile. In einigen 
 Videos wurde bereits eine Welligkeit des Displays nach einigen Falt-
vorgängen festgestellt, was die euphorischen Tech-Geeks doch et-
was geknickt zurücklässt und die Frage aufwirft, ob solche Handys 
mit einem Mindestfaltbarkeitsdatum versehen werden sollten. Und 
preislich ist das Handy-Origami auch noch nicht so der Knüller. 
Doch mit steigender Viel-Falt des Angebots und wachsender Kon-
kurrenz sollten diese Kinderkrankheiten bald der Vergangenheit 
angehören und die Technologie kann ihr volles Potential entfalten.

Johannes

Park-Plätzchen 

In Portland, einer Stadt im US-Bundesstaat Oregon, be-
findet sich auf dem Mittelstreifen der Southwest Naito 
Parkway der Mill Ends Park. Die kreisförmige Installation, 
die auch als besserer Blumenkübel durchgehen könnte, 
ist mit einem Durchmesser von 0.61 m als  kleinster Park 
der Welt im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet. Bei 
seiner Entstehung im Jahr 1948 sollte dort eigentlich ein 
Laternenmast verankert werden,  dieser wurde jedoch nie 
angeliefert. Der zufällig anwesende Journalist Dick  Fagan 
pflanzte Blumen in das Loch und benannte die Stelle 
nach seiner Kolumne Mill Ends. Der Legende nach wur-
de das Loch von einem Kobold gegraben. Fagan konnte 
ihn fangen und der Kobold gewährte ihm einen Wunsch. 
Als Fagan sich einen eigenen Park wünschte, ohne jedoch 
dessen Größe anzugeben, überließ ihm der Kobold eben-
jene Grube. Zum St. Patrick‘s Day 1976 wurde das Loch 
offiziell zum Stadtpark erhoben und ist laut Fagan die 
einzige Koboldkolonie westlich von Irland.
Johannes
wikipedia.de
Bild: daveynin, flickr, CC BY 2.0

Pi-Day

Am 14.03.2019 war Pi-Day. Dieser Tag geht auf 
die englische Schreibweise des Datums (3/14) 
zurück. Schon im 16. Jh. v. Chr. rechneten die 
 Babylonier mit 3 bzw. 3.125 als Näherung. Ak-
tuell bekannt sind π∙1013 Nachkommastellen, 
 berechnet von Google am diesjährigen Pi-Day. 
Pi ist eine transzendente und irrationale Zahl. 
In den Nachkommastellen von Pi findet man 
nicht nur das Datum des Pi-Days, sondern jedes 
beliebige Datum. Beim Nachweis, ob man jede 
beliebige Zahlenfolge in Pi findet, dreht sich die 
Forschung jedoch bisher im Kreis. Fest steht nur, 
dass Pi sich nicht selbst enthält. So, und jetzt 
darfst du weiter ππ machen ;)

Johannes

Als PepsiCo die sechstgrößte 
Marine der Welt war

1972 bekam PepsiCo den Zuschlag für das 
Cola-Getränke-Monopol in der UdSSR. Bezahlt 
wurde jedoch nicht mit Geld, da die Rubel au-
ßerhalb der Sowjetunion wertlos waren (deren 
Ausfuhr war zudem sowieso verboten), sondern 
es wurde Stolichnaya-Wodka erfolgreich in die 
USA exportiert. 1989 wurde der Deal neu ver-
handelt. Die Getränkefirma bekam 17 sowje-
tische U-Boote, eine Fregatte, einen Kreuzer 
und einen Zerstörer, was PepsiCo zur sechst-
größten Streitkraft der Welt machte. Die doch 
beachtliche Flotte wurde dann jedoch zum Ab-
wracken nach Schweden weiterverkauft.

Marcus


