REISSWOLF
WIRKT!
Events

• 4.-8. Juli: TUNIX Festival (Königsplatz)
• 14. Juli: Sommerball

Sonstiges

dem FachDie neue Reisswolfausgabe liegt vor
wir Prof.
schaftsbüro aus! Diesmal interviewen
eme und
Spliethoff vom Lehrstuhl für Energiesyst
wor tung im
beschäftigen uns mit Moral und Verant
auch bald!
Maschinenwesen. Die nächste kommt

Prof. Spliethoff im
Reisswolf, 13.6.2022

tt,
BILD-Titelbla
29.6.2022

EN 997

IST DAS 9-EURO-T

ICKET ZU TEUER?

3
Mrd. €

Jährliche
Subventionen für
Dienstwagen- M9, 5
10
rd. € Mrd. €
und Dieselprivileg

Kosten fürs
9-Euro-Ticket,
hochgerechnet
auf ein Jahr
(2,5 Mrd. € x 4)

Gerne wird behaup
tet, das 9-Euro-Tic
ket wäre ja schön
billig, aber eben au
und
f Dauer nicht zu fin
anzieren. Wir habe
uns die Zahlen einm
n
al angeguckt und
sind zu dem Schlus
gekommen, dass
s
allein durch das Ei
nstellen der staatli
Förderung von Die
chen
nstwagen und de
r steuerlichen Verg
stigung von Diese
ünl zumindest die Ko
st
en des Bundes lock
zu stemmen wären
er
.
Natürlich müsste
man dazu noch de
n öf fentlichen Verk
und seine Infrastr
ehr
uktur ausbauen. D
as
sollte aber mit de
ingesamt etwa 65
n
Mrd. € jährlichen
klimaschädlichen
ventionen locker m
Su
bachbar sein.
Paul
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Die Europäische Norm 997 zu WC-Becken und WC-A
nlagen mit angeformten Geruchverschluss (zum Zeitpunkt des Lesens sehr relevante Literatur) beinhaltet
auch eine Anleitung zur Vorbereitung der Prüfkörpe
r:
ein mindestens 200 Millimeter langer Kunstdarm wird
mit 37ml Wasser und einem Metallimpulskörper gefü
llt.
Mit O-Ringen wird anschließend der Kunstdarm in drei
Abschnitte aufgeteilt (siehe Bild).
Zur Prüfung des WCs sind die Prüfwürste folgendermaßen in die Schüssel zu legen:
Danach werden zehn Testspülungen durchgeführt. Um
die Prüfung zu bestehen, müssen bei acht von zehn
Prüfungen alle Prüfkörper ausgespült werden, und das
Nachlaufvolumen größer als 2,5 Liter sein.
Außerdem darf kein Spülwasser über
den Beckenrand austreten und den
Boden benetzen. Nur wenige kleine
Tropfen sind zulässig!
Marcus

MVGARANTIE
Pünktlichkeit.
Schon gewusst? Die MVG garantiert
dass IsarCardSie geht dabei sogar so weit,
en Fall einer VerKund*innen im unwahrscheinlich
n den Preis einer
spätung von mehr als 20 Minute
men.
Tageskarte zurückerstattet bekom
n-Takt nach GarDas passier t bei einem 10-Minute
allenen Zug.
ching oft schon bei einem ausgef
den GarantieanDazu auf www.mvg.de/garantie
t als Beleg hochtrag ausfüllen, euer Semesterticke
über 8,20€ mehr
laden und ein paar Tage später
auf dem Konto freuen.
e Garantie, alBei der S-Bahn gibt es eine ähnlich
n und man belerdings gilt diese erst ab 30 Minute
kommt nur 4 Euro erstattet.

VORSICHT!

Während die de
utschen
Wör ter wie Dac
h (дах)
und Farbe (фар
ба) im
Ukrainischen fast
gleich
sind, bedeutet
„Herr“
(хер) Pimmel und
„nachher“ (нахер) Sche
iße.

IN EIGENER SACHE

RINDERWAHN
Einer Studie des Po
tsdamer Instituts fü
r Klimafolgenforschung zufolge läss
t sich die weltweite
Entwaldung bis
2050 halbieren. Daz
u müsste nur ein Fü
nf tel des Rindfleischkonsums durc
h pflanzen- oder pi
lz
ba
produkte ersetzt w
sierte Ersatzerden.
Die Studie vergleich
t hier ein Szenario,
in dem weiterhin
mehr und mehr Flei
sch gegessen wird
mit der Entwicklung, bei der weltw
eit auf ein Fünf tel de
s heutigen Rindfleischkonsums verz
ichtet wird.
Der Flächen- und
Ressourcenverbrauc
h der Rinderhaltung ist derart enor
m, dass diese relativ
kleine Änderung
Unmengen an Futter
anbau- und Weideflä
che für die Produktion anderer Le
bensmittel zur Verf
üg
ung stellen würde. Das wiederum w
ürde den landwirtsc
haftlichen Waldflächenfraß halbiere
n. Zudem wären di
e CO2-Emissionen
aus der Landwirtsc
haft im Vergleich zu
m Weiter-so-Szenario auch etwa um
die Hälfte geringer.
Quelle: PIK Potsdam
Paul
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WIE HELGOLAND FAST IM
MEER VERSANK
NordNachdem die deutsche
eiten
zw
seeinsel Helgoland im
als MaWeltkrieg vom NS-Regime
wurde,
t
rinestützpunkt missbrauch
en die
besetzten britische Trupp
sieren.
Insel, um sie zu entmilitari
deutVorherige Versuche einer
lgoHe
schen Widerstandsgruppe,
friedlich
land kurz vor Kriegsende
eben,
erg
an die Alliierten zu üb
Widerwaren gescheitert und die
n. Sie
ständler hingerichtet worde
ss die
hatten verhindern wollen, da
d.
wir
Insel komplett vernichtet
wände
Trotz der Sorgen und Ein
erung
der evakuierten Zivilbevölk
im
47
19
wurden am 18. April
arisieZuge der britischen Entmilit
rengsrung etwa 6700 Tonnen Sp
el getof f und Munition auf der Ins
runter
sammelt und gesprengt, da
pfe und
einige Tausend Torpedokö
50.000
Wasserbomben sowie über
de ExGranaten. Die resultieren
größte
die
plosion war bis 1985
r Welt,
nicht-nukleare Explosion de
hohe
erzeugte eine bis zu 4km
ch am
Rauchwolke und war no
Festland zu spüren.
rde die
Anders als befürchtet, wu
lett verInsel allerdings nicht komp
70.000
senkt, sondern nur etwa
r ist bis
m2 Land am Südende. Hie
heute ein Krater zu sehen.

Du sprudelst vor Text
ideen und weißt nicht
wohin damit? Du hast
Lust, Professor*innen
und andere Forschend
e der TUM oder anderswo zu inter viewen
oder willst auf spannende Exkursionen ge
hen? Oder hast du
ein paar lustige Ideen
für die nächste Klopapier-Ausgabe? Dann
komm zum Reisswolf,
der Zeitschrif t der Fach
schaft Maschinenbau!
Wir freuen uns immer
über neue Interessier te
.
Schau einfach im Fachsc
haftsbüro im MW-Gebäude vorbei oder sc
hreib uns eine Mail an
reisswolf@fsmb-tum
.de.
Euer Reisswolf-Team

Der Explosio nskrater auf Helgola nd,
genannt „Kringel “

Helgoland blieb w
egen seiner isolierten Lage zum
Missfallen der
ehemaligen Bew
ohner und der
geschützten Voge
larten bis 1949
Bombentestgebie
t der britischen
Luftwaf fe. Trotz
zahlreicher politischer Versuche
wurde die Insel erst 1952 an
die Helgoländer zurückgege
ben, nachdem
eine Gruppe Hei
delberger Student*innen sie 19
50 besetzten,
dort die Flagge de
r Europäischen
Bewegung hissten
und damit eine
Zivilbewegung fü
r die Rückgabe
mobilisier ten.

Löffel

Quellen: https://ww
logie/Operation-Bigw.ndr.de/geschichte/chronogung-auf-Helgola -Bang-Die-britische-Sprennd,sprengunghelgo
html, Wikipedia: He
land102.
lgoland

Paul
Möf fel
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Löffel

