Kot Stream 2
Periodenproduktspender
Es ist nicht genug, dass wir uns während der
Periode mit Bauchschmerzen rumschlagen
müssen... Manchmal kommt sie zu den unpassendsten Zeiten. Manche Studierende können
sich Periodenprodukte nicht leisten.
Aber keine Sorge, we got you! An allen großen
Toiletten (UG und Höfe 3, 4 & 7) haben wir als
Fachschaft Maschinenbau gemeinsam mit der
Verwaltung Periodenproduktespender angebracht. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum
die Spender im Toilettenvorraum hängen. Wir
wollen auch Trans* und queeren Personen den
Zugang zu kostenlosen Periodenprodukten ermöglichen und mehr Bewusstsein bei Cis-Männern schaffen. Bedient euch und lasst euch den
Tag nicht versauen!

Im Angesicht des russischen Überfalls auf die Ukraine und der
Klimakrise wird die Gaspipeline Nord Stream 2 wohl nie in Betrieb
gehen. Wir haben uns ein paar Gedanken zur alternativen Nutzung
der Leitung gemacht. Mit den etwa 55 Mrd. m3 Kapazität pro Jahr
könnte man:
• das komplette Abwasser Westeuropas (ca. 39 Mrd m3) an Gazprom leiten
• innerhalb von sechseinhalb Jahren die von Deutschland im Jahr
2021 produzierten 675 Mio. Tonnen CO2 unauffällig entsorgen
• oder die Pipeline für Bier umnutzen. Das weltweit jährlich produzierte Bier (knapp 200 Mio. m3) könnte innerhalb von nur 30
Stunden angeliefert werden.
Paul

Moderne Luftpost
Das Internet ist für uns Neuland. Da ist es
auch nicht verwunderlich, dass man bei uns in
Deutschland nur von Glasfaser und flächendeckendem Mobilfunk träumen kann.

Scheiße(n) im An-/Abflug
Sicher kennst auch du dieses leidige Problem: Da reißt man sich den ganzen Tag den
Arsch auf und will nur noch nach Hause – aber besteigt man dann endlich seinen
Privatjet, so kommt man doch erstmal nicht vom Fleck, weil sich dringende Bedürfnisse nicht mehr bis auf Reiseflughöhe aufschieben lassen.
Hier schafft die Honda HA-420 demnächst Abhilfe: Vor Kurzem hat die FAA Ausnahmeregeln für die Zulassung der neuen Toilette dieser Maschine definiert [1] – inklusive Dynamiktests mit einem Dummy. Das ist notwendig, da es sich um ein „novel
or unusual design feature“ handelt, nämlich einen „single-place side-facing lavatory
seat intended for taxi, takeoff, and landing“ („essentially a padded toilet cover“). Dieses Begeisterungsmerkmal ermöglicht dem gestressten Manager an Bord, den Druck
in seinem Verdauungssystem auch in den heißesten Flugphasen quasi in Echtzeit,
d.h. insbesondere rechtzeitig, zu regulieren. Damit auch bei einer harten Landung
nichts daneben geht, schmiegt sich der Toilettenbenutzer asymptotisch an die robust
ausgelegte Wand an seiner Seite; dieser ist er auch durch einen Zweipunkt-Anschnallgurt eng verbunden. Und falls es nach dem Stuhlgang immer noch pressieren sollte:
kein Problem – die Tür ist offen, auch bei hoher Belastung. Wenn es gerade richtig
scheiße läuft und eine Evakuierung nötig wird, dann ist eben auch ersteres keine
Ausrede …

Eine Alternative, die jedoch bei uns sehr gut
funktionieren könnte, ist ein Vorschlag der
Internet Engineering Task Force aus dem
Jahre 1990: RFC 1149 - IP over Avian Carries
(IPoAC).
Bei diesem (komplett ausgearbeiteten) Aprilscherz wird unsere Internetkommunikation
nicht über kalte, leblose Kabel übertragen,
sondern über gefiederte Brieftauben.
Den erfolgreichen Funktionstest lieferte eine
Bergener (NO) Linux Gruppe. Sie schickten
neun Brieftauben mit je einer Ping Anfrage
los und erhielten vier Antworten, was einem
Verlust von 55% mit einer durchschnittlichen
Antwortzeit von ungefähr 1,5h entspricht.
Für den nächsten Videochat mag dies zwar
nicht geeignet sein, jedoch wird das Internet
dadurch viel fluffiger.
Thomas

[1]:https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/16/2018-05321/special-conditions-honda-aircraft-company-inc-ha-420-airplane-single-place-side-facing-lavatory-seat [2]
[2]: Diese Quelle (ausdrücklich nicht das referenzierte Dokument selbst) wurde im Rahmen einer exzellenten Lehrveranstaltung von exzellentester Stelle empfohlen, um über aktuelle Entwicklungen in der Luftfahrt auf dem Laufenden zu bleiben. Der Verfasser der vorliegenden
Artikelanregung weist daher jegliche denkbaren Vorwürfe bzgl. seines Medienkonsums entschieden zurück …

Felix
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EN 997

Wer früher Online-Spiele wie Bloons TD oder Super Meat
zockte, wird den 31. Dezember 2020 als schwarzen Tag in
Erinnerung haben: Damals stoppte Adobe nämlich permanent den Flash Player.
Kalt erwischt davon die Bewohner*innen Dalians in China: Das dortige U- und S-Bahnsystem läuft auf Adobe
Flash. Zwanzig Stunden lang standen die Züge still, denn
Berichten zufolge konnten weder Betriebsdiagramme eingesehen noch auf die Zugfolgepläne zugegriffen werden.
Die Lösung der Techniker*innen? Sie besorgten sich eine
Raubkopie von Adobe Flash, ohne den Jahresende-Killswitch.
Marcus

Diese Ausgabe des Klopapiers ist eine besondere, denn es die 69. Nice. Zur Ehrung dieser quasi-Jubiläumsausgabe hier ein paar wissenswerte Sachen zu dieser ehrhaften Zahl: 69 ist eine Fastprimzahl. Das ist eine Zahl, die aus der Multiplikation von genau zwei (Ganz-) Primzahlen entsteht (3x23=69). Außerdem ist
69 die einzige Zahl, die quadriert und kubiert alle Ziffern von null bis neun ein
nur einziges Mal aufweist: 692 = 4761 und 693 = 328509. Auf vielen Taschenrechnern ist 69! die höchste ausrechenbare Fakultät (dies wurde übrigens mit
mehreren Taschenrechnern in der Redaktion überprüft) aufgrund von Speicherknappheit. Thulium ist das chemische Element mit der Ordnungszahl 69.
Die US Navy hat mehrere Schiffe, die 69 in der Schiffskennung: z.B. der Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) und der Destroyer USS Milius
(DDG-69). Die Redaktion freut sich schon auf die 420. Ausgabe!

Wie nennt man einen flinken Voyeur?
Einen Schnellspanner!

Unisex Toiletten

Der Kugelsternhaufen Messier 69, aufgenommen mit
dem Hubble-Weltraumteleskop

Wer im Maschinenwesengebäude auf die Toilette geht, hat zwei Möglichkeiten: links die Frauen
und rechts die Männer. Auch wenn binäre Systeme in der IT gut funktionieren, tun sie das nicht
überall. Daher gibt es seit Neuestem in Hof 0
Unisextoiletten. Das bedeutet, dass keine Trennung nach Männern und Frauen stattfindet,
sondern alle die Toiletten benutzen können.
Damit wollen wir allen Menschen unabhängig
ihres biologischen Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität und ihres Geschlechtsausdrucks ein
stilles Örtchen zur Verfügung stellen. Falls ihr
euch bei den verschiedenen Begriffen schwer
tut, hilft euch die Genderbread Person.
In diesem Sinne, fight gender roles!

Lost in translation
Auf der ISS werden die Crewnamen sowohl
im lateinischen als auch im kyrillischen Alphabet geschrieben. Im Film Life wird aber
der Name der Astronautin Miranda North
nicht „норс“ geschrieben, sondern in „cевер“
(bedeutet Norden auf Russisch) übersetzt.
Das ist wie, wenn Herr Kurz in England Mister Short gennant werden würde.
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Für den wichtigsten Teil des Witzes, die
Pointe, gibt es kein deutsches Wort.
Zufall?

