Was sind Partikel(n)?

EVENTS

die Partikel:
das/der Partikel, Plural:
n einem Stoff
• sehr kleines Teilchen vo
rtikeln:
die Partikel, Plural: die Pa
tionswort, z.B. „so“,
• unveränderliches Funk
toll!“
„nicht“ oder „ja“ in „Ist ja
che)
• Teil der Hostie (kath. Kir
Span des Kreuzes
• als Reliquie verehrter
(kath. Kirche)

• 17. Nov: esp (Erstsemes

• 12.-14. Dez: Glühnix

terparty)

FACHSCHAFTSZEITSCHRI
FT
Die neue Reisswolfaus
gabe mit Titelthema
Nachhaltigkeit ist jetzt
kostenlos vor dem Fach
schaftsbüro erhältlich.

VERANSTALTER*INNEN G

ESUCHT!

Quelle: Duden

Du willst Partys und an
dere Events mitorganisieren? Unser Team für
Veranstaltungen freut sic
h
immer über Unterstützu
ng! Schreib uns eine Mail
an veranstaltungen@fsm
b-tum.de oder schau ein
fach mal in der FSMB vo
rbei!

BESOFFEN

n Räume
Menschen, nach dene
nnt sind
im MW-Gebäude bena

ut o
l ein A
ht m a
ic
e
ll
vie
altung
e ra n s t
V
e
in
de
f ür e
au se n
g f ür t
n
a
g
h
D ur c
g
pro Ta
Studis

AM C

ERN
Am 15. Jun
i 1996 woll
ten
Upgrade d
es Teilchen Physiker*innen des C
ERN bei Ge
be
testen. Daz
nf ein
u ließen sie schleunigers Large E
lectron Po
Elektronen
umröhren
sitron
und Positro
aufeinande
n
r zufliegen
der Teilche
und versuc en durch Vakun genau zu
hten, den
beobachte
den Teilche
Aufprall
n. E
nstrahlen a
m geplante s kam aber keiner de
r bein Aufprallo
Als der hun
rt an.
de
de, stellten rte Millionen Euro teu
re Apparat
die Forsche
u
nden fest,
Bierflasche
dass in der ntersucht wurn standen,
Röhre z we
die die Stra
i leere
hlen blockie
Der Leiter
des Experim
rt hatten.
ents ist sich
schen dort
sicher, dass
absichtlich
a
jemand die
ls Scherz p
Quelle: ww
w.newscient
la
Flatz
ie
ist.com/art
rt
h
a
t.
icle/m
g15020360

-700-partic

le-beams-hi

Mobilitätswende an der TUM,
Symbolbild (Zugang zum MI-Gebäud
e)

t-the-bottle

/

NÜTZLICHE LINKS
Wie voll ist die Mensa gerade?
mensa.liste.part y
Sehr umfangreiche Linksammlung
(vor
allem für Informatiker*innen):
Besserer Roomfinder:
Fachschaf tswebsite

tum.sexy
nav.tum.sexy
fsmb.de

Tägliche Mensareviews vor 11:30

@mensaschmarrn auf Instagram

Impressum			
Auflage:		
V.i.S.d.P.:		
					
E-Mail:			
Homepage:
Layout: 		

Ausgabe 71

50 Stück
Paul Bachmann & Pedram Golestani
Fachschaft Maschinenbau TU München
klopapier@fsmb-tum.de
fsmb.de/reisswolf
Paul Bachmann & Pedram Golestani

Mit Namen gekennzeichnete Artikel spiegeln die persönliche Meinung der Autorin oder des Autors wider und nicht die
Meinung der Redaktion oder der Fachschaft Maschinenbau.

rform von
Die Singula
t „das Elter“.
„die Eltern“ is

WIE WINDKR AFT
CO2-NEUTR AL WIRD
Auch wenn Windkraft
zu den klimafreundlich
sten Stromerzeungsmöglichkeiten
zählt und schon heute
nur knapp 2/3
des Preises von Braunk
ohle kostet, ist sie nic
ht
ganz klimaneutral. Denn die Win
dräder und die Infrastr
uktur ringsrum
müssen erst einmal ge
baut und dann instand
gehalten werden.

Ein Unternehmen in Gö
teborg hat nun Windk
raftwerke entwickelt, die einen 30%
niedrigeren CO2-Fußa
bd
ruck haben.
Das Geheimnis: die W
indkraftwerkstürme we
rden aus Tannenholz gefertigt und
speichern so sogar Ko
hlenstoff.
Das macht die Konstru
ktion nicht nur wese
ntlich leichter
(1/3 des Gewichts von
Stahltürmen), sondern
aufgrund der
modularen Bauweise
auch einfacher zu trans
po
rtieren, was
wiederum die Produktio
nskosten und -emissio
nen senkt. Die
Segmente werden auf
normalen LKW geliefe
rt
und vor Or t
„kaf feetassenartig“ in
einandergestapelt un
d verklebt. Die
Konstruktion ist wohl
so stabil, dass die Inge
nieur*innen die
Belastungsprobe abbr
echen mussten.
Qu
elle taz: https://taz.de/W
indradtuerme-aus-nac

hhaltigem-Material/!5

850674/

Paul

Schon gewusst?
Nach DIN EN 1069 dürfen auf Wasserrutschen
G-Kräfte zwischen 2,6
und 4 g für < 0.1s wirken.
Thomas

SCHON GEWUSST?

Lehrstuhl für Verbrennungskraftm
aschinen
Fakultät für Maschinenwesen
Technische Universität Münc
hen

kaufen können,
die wir heute im Supermarkt
n,
ne
na
Ba
e
All
2020
derselben Pflanze der Sorte
sind genetisch identische Klone
Konzeptionierung von Montage 2021
rkt, hat die Frucht näm/Demontageroutinen, Kompo
dish. Wie man beim Essen me
ven
Ca
nentenkei
tests
nicht for tpflanzen. Dafür sind
lich ne Kerne, kann sich also
und Schadensbildbegutachtun
mit vielen Kernen im Fruchg eines Motors
die Bananen leckerer als solche
Bachelor/Semesterarbeit – ex
fleisch.
perimentell/theoretisch
ssungsfähigkeit bringt aber
Für das Praktikum schnelllau
Die fehlende genetische Anpa
fende Verbrennungsmotoren
lantagen breitet sich gerade
soll ein neues Konzept
entwickelt werden. Dabei soll
auch Probleme: Auf Bananenp
en die Studenten den Motor teilw
anzen angreift. Die
eise zerlegen, oder wieder
montieren. Ebenso gewisse Sch
licher Pilzbefall aus, der die Pfl
äd
adensbilder finden, sowie Kom
sch
ein
rte Gros
pon
ententestes, etwa das
Abdrücken von Einspritzdüse
die 70er weltweit verkaufte So
n durchführen. In dieser Studie
in
bis
h
dis
ven
Ca
vor
nar
beit
sollen die verfügbaren
Motoren hinsichtlich dieser Anf
einer Pilzkrankheit fast
orderungen untersucht werden
. Dabei werden diese zerlegt
l (Dicker Michel) wurde wegen
che
oder auch mit schadhaften Kom
Mi
s Michel war
ponenten betrieben. Das Ergebn
m Großhandel genommen. Gro
is soll ein Konzept mit
de
durchführbaren Versuchen sein
s
au
tt
ple
kom
. Praktische Schraubererfahru
ng ist von Vorteil.
anzubauen als Cavendish.
Die verfügbaren Motoren sind
andy aufm
H
e
:
größer, leckerer und einfacher
n
h
O
• 1 Zylinder Dieselmotor von
PeHat
dish-Früchte erter z
be like
n
e
icksal könnte nun die Caven
tz
Sch
si
• 2 Zylinder Ottomotor von We
be
sel
lo
s
K
Da
ber
uen, resistenteren Sorten ge
• 1,8 Liter Audi EA888 Otto 4-Z
eilen. Momentan wird an ne
ylindermotor
• 3,0 Liter BMW Dieselmoto
könnten. Wie die dann schme
r M57 TÜ2 6-Zylindermotor
forscht, die die Sorte ablösen
EINE MUMIE GEGEN DEN HUST
cken, bleibt abzuwarten...
EN
Zum Arbeitsumfang dieser Arb
eit gehören:
Paul
• Einarbeitung in die Thema
tik
Wa
rum
sin
d antike ägyptische Mumien
• Zerlegen des Mo
makaberen Kolonialwaren dann auch angetoren sowie Komponententest heute
s
eigarb
enteitu
lich
so
sel
• Aus
ten
?
Ein
ng von Versuchen Grund ist Aberglaube:
ben zu können, veranstalteten die reichen
• Zus
me
nfadem
ssung und
Zwam
Bew
isch
ertu
en
ng
derrhu
Tourist*innen sogenannte „Unwrapping ParErgnd
17. und 19. Jah
ebnert
issegalt
es in Mitteleuropa als gesun
ties”, also Partys, bei denen sie gemeinsam
Die Arbeit wird hauptsächlich
d, zerkleinerte
im
Mo
tore
nla
bor des Lehrstuhls in der
gem
ten.
ahleene
entpack
eine Mumie
Mu
innen
Schun
mie
mit Freund*
ragdenh
ile,
BMW M5
ofstraß
7TÜ2
durchg
Aud
i EA888
efü
hrt.nte
Beg
inn:wie
sofortzum Beispiel Schädelknoch
en medizinisch zu sich zu
TFSI (Otto)
entrollung fand im Jahr
Die letzteR4-Mumien
Konneh
takt:me
od
Stenfan
erhel
als
Eic
dinSal
gerben
aufzutTel:
, M.Sc.
ragen.
Da
089-28
das
9-2
ngszwecken. Die
4111
Forschu
1898
eicheldstatt
inger@–lvk.zu
Gesch
äftding
mw.tum
miter,Mu
.de
mie
Stefan
n
gu
t
Eichel
lief
,
wu
rde
n
M.S
mit
| Lehrstuhl für Verbrennungs
der
*innen wollten damals unter
Wissens
kraftmaschine
Zeit neben teuren c.
n | Tecchaftler
hnische Universität München
echten Mumien auc
h immer
anderem „beweisen“, dass die Menschen des
mehr Fälschungen verkauft.
Das waren dann
meist arme Verstorbene, der
antiken Ägyptens weiße Europäer*innen geen Leichen als
Mumien verkleidet wurden.
wesen sein müssen, weil es nicht ins kolonialistische Weltbild passte, dass Menschen aus
Bis ins 19. Jahrhundert war
es vor allem in
Afrika bereits Jahrtausende vor den EuropäEngland ein Statussymbol, sich
eine originale
ern in Hochkulturen lebten.
ägyptische Mumie leis
ten zu können. Ein französischer Mönch schrieb üb
er die englische
Oberschicht: „Es wäre kaum
anständig, sich
bei seiner Rückkehr aus Ägypt
en ohne eine
Mumie in der einen und ein
Krokodil in der
anderen Hand zu präsentieren.
“ Um mit den

Quelle: www.mirror.co.uk/news/weird-news/gruesome-mummy-unwrapping-parties-victorians-25491601

Paul

RICHTIGSTELLUNG
The yassification
of Newton
Zusendung von
Valérie

Impressum			
Auflage:		
V.i.S.d.P.:		
					
E-Mail:			
Homepage:
Layout: 		

Ausgabe 71

50 Stück
Paul Bachmann & Pedram Golestani
Fachschaft Maschinenbau TU München
klopapier@fsmb-tum.de
fsmb.de/reisswolf
Paul Bachmann & Pedram Golestani

Mit Namen gekennzeichnete Artikel spiegeln die persönliche Meinung der Autorin oder des Autors wider und nicht die
Meinung der Redaktion oder der Fachschaft Maschinenbau.

In der letzten Klopapierausgabe stellten wir
euch verschiedene Kombinationen von Messer, Gabel und Löffel vor. Wir wurden von
einer aufmerksamen Leserin darauf hingewiesen, dass wir dabei leider etwas vergessen haben: die ultimative Kombination aller
drei Besteckstücke – die Lömebel. Oder das
Galösser? Megaffel? Wie auch immer, hier
der Nachtrag zur letzten Ausgabe.

Bananenvielfalt

