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Grausames Kreide-Kratzen

Zumindest aus Schulzeiten kennen alle noch 
ein Geräusch, das einen aus süßen Träumen in 
die grausame Realität der Polynomdivision zu-
rückreißt. Mit dem zu kurzen Kreidestummel 
hat der Lehrer die Kurve der letzten 8 auf der 
Tafel zu schwungvoll genommen und die Be-
wegung dabei mit dem Fingernagel gebremst. 
Dabei entsteht ein Geräusch, dessen Grässlich-
keit mit Worten nicht zu beschreiben ist. Psycho-
logisch rufen dabei sowohl das Quietschen auf 
einer Tafel als auch die Polynomdivision einen 
urinstinktiven Reflex im Menschen hervor, der 
uns erschaudern lässt. Es ist dieselbe Reaktion, 
die auch der Warnschrei eines Schimpansen 
erzeugt, und die uns in Alarmbereitschaft ver-
setzt. Verantwortlich dafür sind vor allem die 
mittleren Frequenzen des Geräusches, die den 
Primatenschreien sehr ähneln. In Zeiten digi-
taler Lehrkonzepte ist diese Ohrenquälerei zum 
Glück passé. Aber für alle schläfrigen Studenten 
kann dennoch keine Entwarnung gegeben wer-
den. Durch die Funkmikrofone kommt es zu ge-
legentlichen Knallgeräuschen und akustischen 
Rückkopplungen.

Johannes

Es gibt zwei Arten von Flachdächern. 
Solche, die undicht sind, und solche, die es noch werden. 

#BauingenieurLiebe

Klolumne

Zeichnen spielt auf dem Bildungsweg des Ma-
schinenbauers eine wichtige Rolle. Und so ist es 
wenig verwunderlich, dass die Zeichenrolle als 
Alleinstellungsmerkmal des einsamen Nerds 
und Erkennungszeichen gleichgesinnter Leid-
tragender gilt. Dabei sind die Ursachen eben-
jenen Leids vielfältig. Die Misere fängt schon bei 
der Handhabung des zylindrischen Behältnisses 
an. Schraubt der Geplagte nämlich den Deckel 
vom tristen schwarzen Korpus ab, entströmt die-
sem ein gar eigentümliches Aroma. In langen 
Nächten hat dieser geheimnisvolle Duft schon 
revolutionäre (leider nicht montierbare) Ge-
triebe hervorgebracht. Das wilde Arrangement 
von Zahnrädern, Kugellagern und Wellen in 
einem tranceartigen Wachkomazustand in der 
richtigen Reihenfolge und fristgerecht auf ein 
normgerecht zu faltendes Transparent unhand-
lichen Ausmaßes zu zeichnen, hat schon viele 
Maschinenbauer an den Rand des Irrsinns ge-
trieben. Und so ist nichts erleichternder, als den 
schwarzen Zeichnungszylinder nach der Abgabe 
des einstufigen Getriebes in die Ecke zu pfeffern, 
wohl wissend, dass man ihn noch eine ganze Zeit 
lang (er)tragen muss.

Johannes

Fixe Konversationen

WhatsApp ist eine feine Sache, keine Frage. Aber 
kann mir bitte jemand erklären, wieso man nicht 
mehr als 3 Chats oben anpinnen kann? Technisch 
sollte das ja kein Problem sein, also muss sich ir-
gendwer diese stumpfsinnige Einschränkung aus-
gedacht haben. Dann haben Meetings stattgefun-
den, in denen diese Idee vorgestellt und danach 
mit frenetischem Applaus für gut befunden wur-
de. Womöglich hat der kreative Kopf hinter die-
sem Komplott noch eine Gehaltserhöhung einge-
strichen. Und schließlich muss ein Entwickler eine 
dedizierte Abfrage programmiert haben, um mehr 
als 3 angepinnte Chats zu verhindern. Und nie-
mand, wirklich NIEMAND hat sich an irgendeiner 
Stelle an den Kopf gefasst und festgestellt, dass das 
vielleicht eine total sinnlose Gängelung ist. Ja, das 
ist ein Luxusproblem. Aber manchmal muss man 
sich auch über so etwas aufregen dürfen.

Johannes

Verwechslungsgefahr!

Achtung! Die maximale Seitengröße 
eines PDFs beträgt 381 km x 381 km!

Bild: Alexrk2 und NordNordWest, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Kran vs. Kranich

In dieser Bedeutung lautet der Plu-
ral in Deutschland und Österreich 
„Kräne“, in der Schweiz und gemein-
deutsch fachsprachlich „Krane“.
Es handelt sich um ein seit dem 14. 
Jahrhundert bezeugtes Erbwort, des-
sen spätmittelhochdeutsche (mittel-
deutsche) Form „krane“ lautete.
Das alte Wort für den „Kranich“ wird 
– wohl im Bereich der Hanse – im 15. 
Jahrhundert auf das Hebewerkzeug 
wegen seiner Ähnlichkeit mit Kopf und 
Hals des Vogels übertragen.

Quelle: https://de.wiktionary.org/wiki/Kran
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Physarum polycephalum 
Oder auch: Das Blob

Zu sehen ist ein wundervolles, prächtiges Blob-Exemplar. Be-
nannt nach dem Horrorfilm von 1988, in dem eine gallertartige 
Alien-Masse Menschen frisst, ist dieser Schleimpilz (der eigent-
lich kein Pilz ist) überhaupt nicht gefährlich und eigentlich ziem-
lich faszinierend. Der Blob ist ein Einzeller, der sich zu größeren 
Zellhaufen gruppiert, um effizienter nach Nahrung suchen zu 
können. Mit einer Geschwindigkeit von 2 cm pro Stunde breitet 
es sich auf dem kürzesten und effizientesten Weg aus. Japanische 
Forscher konnten zeigen, dass das Blob in einem Labyrinth im-
mer den kürzesten Weg zwischen zwei Futterquellen findet. Das 
zeigt, dass diese Häufung von Einzellern eine gewisse Intelligenz 
hat. Und tatsächlich kommunizieren die einzelnen Zellen mitei-
nander mithilfe von chemischen Botenstoffen, die oszillierend 
hin und her geschickt werden. Die japanischen Forscher wollten 
das Blob herausfordern und haben ihm eine Aufgabe gestellt, an 
der Menschen Jahre lang intensiv und mit großen Investitionen 
gegrübelt haben: Das Schienennetz von Tokio. Man hat Tokio 
und seine Umgebung abgebildet, wobei jede Stadt eine kleine 
Futterquelle war. Nach wenigen Stunden hatte das Blob sich den 
effizientesten Weg zwischen den Städten gesucht – und genau 
das existierende Schienennetz abgebildet!

Elene
Bild: GerritR, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Labbrige mitzuführende Unterlagen 
(LMU)

Man möchte es kaum glauben: Schon im Jahr 2019 
hat die LMU Abschied von ihren Papier-Studenten-
ausweisen genommen, die außer dem Namen des Trä-
gers jeglicher Features entbehrten und allenfalls bei 
akutem Klopapiermangel gewisse Komfortvorteile 
gegenüber einer Plastikkarte haben dürften. Damit 
müssen Studierende nicht mehr 37 zweckgebundene 
Identitätsfragmente aus nicht dauerhaften Materialien 
durch die Gegend schleppen und die „Lower Munich 
University“ zieht zumindest in dieser Hinsicht endlich 
mit der TUM und der HM gleich.

Was ist grün und flitzt über den Rasen? 
Eine ferngesteuerte Essiggurke.

U 1206 – Untersee-Kriegsführung in der Kloschüssel

Um 1944 den U-Bootmannschaften eine geruchsarme Tauchfahrt zu ermöglichen, 
war das Highlight der deutschen Ingenieurskunst im 2. Weltkrieg der Entwurf einer 
Hochdrucktoilette. Die Ausscheidungen wurden durch mehrere Ventile mit hohem 
Druck ins Meer geschossen. Dank klassischem German overengineering war das System 
so kompliziert, dass dafür an Bord immer ein Crewmitglied eine besondere Schulung 
zur Bedienung dieser Spülung bekam. Am 14. April 1945 versenkte der Komman-
dant der U 1206, Karl-Adolf Schlitt, seinen braunen Torpedo in der Kloschüssel. Als 
er sich daraufhin eigenhändig gegen die besonders schwere Giftgas attacke verteidi-
gen wollte, betätigte er ohne dem Klo-Experten die Spülung. Doch als Toilettenersti 
noch reichlich unerfahren, kommt es zum Versagen der Spülung.
Es rumorte heftig in der Leitung, die Kacktastrophe bahnte sich an. Mit hohem 
Druck drängte Meerwasser in das U-Boot, natürlich vermischt mit Urin-235 und 
Schlitts explosiver Ladung. Unter der Toilette befand sich der Batterieraum, in dem 
sich nach Kontakt der Batterien mit Meerwasser Chlorgas bildet, die ABC-Attacke 
war nicht mehr abzuwehren. Kommandant Schlitt befahl das sofortige Auftauchen. 
Doch die U 1206 befand sich so nah vor der britischen Küste, dass sie sofort entdeckt 
und von Fliegern der Royal Air Force unter Beschuss genommen wurde. Die Matro-
sen retteten sich ins Feindesland und kamen in Kriegsgefangenschaft. Drei Männer 
kamen jedoch in der stürmischen (und jetzt auch verseuchten) See ums Leben. Das 
U-Boot wurde von der eigenen Besatzung versenkt.
Schlitt wollte für die ganze Scheißgeschichte natürlich nicht verantwortlich sein. Er 
gab an, zum entscheidenden Zeitpunkt woanders im Boot gewesen zu sein.

Marcus

Schuhe mit dem Handy (ver)binden

In Zeiten, in denen die Leute sich dank der neuesten 
Kreation von Oral-B KI-unterstützt „die Fresse polie-
ren“, gehen der Menschheit langsam die echten Pro-
bleme aus und man macht sich auf die Suche nach neu-
en Herausforderungen, indem man Probleme löst, wo 
gar keine sind. Nike zum Beispiel hat herausgefunden, 
wo der Schuh drückt, und schnieke Sneaker entwickelt, 
die sich selbst schnüren. Wem das Schuhebinden bisher 
auf den Senkel ging, kann seine Treter jetzt per Smart-
phone-App und sogar per Sprachkommando enger und 
weiter stellen. Sollte diese Technologie Fuß fassen, ist 
es ein weiterer Schritt zum digitaldegenerierten moto-
rischen Minusmenschen. Denn es werden Zeiten kom-
men, in denen Kinder zu spät zur Schule kommen, weil 
sie vergessen haben, ihre Schuhe auf dem induktiven 
Fußabtreter zu laden. In diesem Fall sind einem dann die 
Hände gebunden, die Schuhe aber nicht, und es bleibt 
einem nichts anderes übrig, als sich ohne schützendes 
Schuhwerk auf die Socken zu machen. Dumm gelaufen. 

Johannes


