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Liebe KommilitonInnen,

an dieser Stelle liegt es wieder 
an mir, euch ein wenig auf  den 
Reisswolf  einzustimmen. Wer 
die Seiten zählen kann, der wird 
feststellen, dass diese Ausgabe 
etwas dünner ist als die letzte. 
Nichts desto trotz glaube ich aber, 
dass sie doch sehr „gehaltvoll“ 
ist.

Natürlich gibt es wieder 
eine Menge Berichte aus der 
Fachschaft. Einige Ämter 
wurden neu, andere weiterhin 
durch die wohl mittlerweile 
schon bekannten Personen 
besetzt. Auch die Protestaktion 
gegen die Wohnungsnot in 
München meldet sich mit einigen 
Ankündigungen zu Wort.

Der Tag der Fakultät rückt 
auch immer näher. Unser Dekan 
gibt einen Überblick über den 
Ablauf  dieser Veranstaltung. Ich 
kann dazu nur sagen, dass es sich 
für jeden lohnt vorbeizuschauen.

Die Parabelflieger haben auch 
wieder Neues von ihrem Projekt 
zu berichten. Jetzt lässt auch noch 
ein zweites Team von sich hören. 
Wo ich schon vom Fliegen rede, 

in dieser Ausgabe stellt sich die 
Akamodell vor. Hier haben sich 
einige Studenten zusammengetan 
um dem Hobby Modellbau auch 
einen wissenschaftlichen Anteil 
zu geben. Beim Thema Fliegen 
darf  natürlich auch nicht der 
Bericht über die diesjährige ILA 
fehlen.

Zum Glück befinden sich 
unter uns auch einige kreative 
Menschen, die Geschichten, 
wie zum Beipiel „Meine 
Uni“ schreiben. Fans von 
abscheulichen Dingen finden 
eine Top-Ten-Liste. Einer 
meiner Favoriten ist der Artikel 
„Summer in the city“. Hier 
bekommt ihr ein paar Hinweise, 
was man im Sommer in München 
so alles unternehmen kann. 
Das bringt mich dann auch zu 
meinen Schlussworten. Vergesst 
bei allem wirklich vorhandenem 
und selbstgemachtem Stress 
nicht auszuspannen! Schließlich 
ist Sommer und hin und wieder 
muss man sich auch mal eine 
Auszeit gönnen!

Salem
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Nachdem ich mich im letzten 
Semester schon relativ gut in den 
Aufgabenbereich der Leitung 
einarbeiten konnte, habe ich schon 
wieder ein paar (hoffentlich) gute 
Pläne für das laufende Semester. 
Mein vorheriger Stellvertreter, 
Josef  Oehmen, hat sich dieses 
Semester ganz dem Projekt 
„Wohnungsnot in München“ 
verschrieben, weshalb er nicht 
wieder gewählt werden wollte. 
Aber ich werde trotzdem nicht 
alleine arbeiten müssen, denn 
Wolfgang Günthner wird mich 
dieses Semester tatkräftig bei 
den Aufgaben der Leitung 
unterstützen.

Kommen wir aber gleich zu 
den harten Fakten, die uns ja 
alle interessieren: Neben den 
immer anfallenden Aufgaben wie 
Beschaffung von Einlassscheinen, 
Vergabe von Büroschlüsseln, 
Aufrufen zum Aufräumen der 
Fachschafträume und eben 
allen anderen organisatorischen 
Dingen habe ich auch ein paar 
größere Einzelprojekte geplant. 
Da das Sommersemester nor-
malerweise immer kürzer ist als 
das Wintersemester und es im 
Sommer immer etwas hektischer 
zugeht, wird es dieses Mal nur 
zwei Referententreffen geben, 
in denen die Kommunikation 
innerhalb der Fachschaft geordnet 
wird. Dabei kommen auch Ämter 
übergreifende Projekte oder 
Probleme zur Sprache, die im 
normalen Fachschaftsausschuss 
nicht behandelt werden.

Zwei wirklich größere 
Projekte sind die Änderung der 
Satzung und die Erneuerung des 
Fachschafts-Handbuches. Da 
sich ja im Winter die Studien- 
und Fach-prüfungsordnung 
(sehr wahrscheinlich) ändern
wird, muss auch unsere 
Satzung, nach der wir arbeiten, 
angepasst werden. Außerdem 
sollen kleinere Fehler 
ausgebessert werden, die bei 
der letzten Änderung übersehen 
wurden. Dieses Projekt wird vom 
Wolfgang geleitet, bei Fragen 
oder Anregungen könnt ihr euch 
gern an ihn wenden. Solltet ihr 
die aktuelle Satzung mal ansehen 
wollen, weil ihr wissen wollt, was 
wir (die Fachschaftsvertretung) 
eigentlich den ganzen Tag so 
treiben, könnt ihr natürlich gerne 
vorbei schauen.

Das zweite Projekt, die 
Überarbeitung des Fach-
schaftshandbuches, wird von mir 
geleitet. Ich möchte gerne die 
alte Version so weit aktualisieren, 
damit im kommenden Winter 
neue Mitarbeiter in der Fachschaft 
einen kleinen Leitfaden an die 
Hand bekommen, der ihnen 
bei den wichtigsten Fragen 
hilft. Es geht darin sowohl um 
grundsätzliche Fragen („Was ist 
die Fachschaftsvertretung ?“) als 
auch um wichtige Details („Wie 
gebe ich Kopiervorlagen an 
andere Studenten aus?“). Damit 
soll die Einarbeitungszeit für 
„Neue“ etwas verkürzt werden, 
damit wir für alle Studenten 

mehr bieten können. An der 
grundlegenden Tatsache, dass wir 
alle ehrenamtliche Helfer sind, 
wird sich natürlich nichts ändern, 
auch wenn wir dann hoffentlich 
noch etwas professioneller 
arbeiten können. Außerdem 
soll mit diesem Handbuch der 
Verlust von Wissen, das sich im 
jahrelangen Prozess angesammelt 
hat, verhindert werden. Das 
Ende dieses Projektes soll 
natürlich noch vor dem Beginn 
des Wintersemesters sein.

Zusätzlich zu diesen sachlichen 
Projekten würde ich gerne 
versuchen, ein paar Grillabende 
oder ähnliches zu organisieren, 
damit der Spaß bei der ganzen 
Sache nicht verloren geht. Es wird 
natürlich auch eine Einladung an 
die gesamte Fachschaft (also 
alle Studierenden der Fakultät 
Maschinenwesen) ergehen. Vor-
erst bin ich mit meinen Plänen 
am Ende, aber wenn ihr neue 
Ideen habt, nur her zu uns! Im 
Großen und Ganzen besteht die 
Arbeit der Leitung aber immer 
noch aus Organisation und 
Kommunikation mit allen Aktiven 
in der Fachschaftvertretung, 
Professoren und offiziellen 
Stellen. Und das macht eigentlich 
auch den meisten Spaß !

Andreas Peukert
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Wörtlich übersetzt heißt das Wort ‚Auskunft‘, ‚Nachricht‘, ‚Unterrichtung‘, ‚Belehrung‘, ‚Mitteilung‘. Allerdings 

ist diese Bedeutung nur das (derzeitige) Ende einer langen Kette, die beim Lateinischen informatio (zu lat. 
informare ‚formen‘, ‚eine Gestalt geben‘, ‚durch Unterweisung bilden‘, zu lat. ‚in...hinein‘ + forma ‚Gestalt‘) 
als ‚Vorstellung‘, ‚Erläuterung‘ ihren Ausgang nimmt und sich im Spätlateinischen mit ‚Bildung durch Unterricht‘, 
‚Belehrung‘ fortsetzt. 

www.wissen.de 

Neue Gesichter? Ja! 

Wir, Florian und Alexander, 
beide im zweiten Semester 
Maschinenwesen, haben das 
Inforeferat übernommen. Eine
anspruchsvolle Aufgabe, immer-
hin war dieses Referat sieben (!) 
Semester lang gleichbedeutend 
mit einem Namen: Medon Decker. 
Wie er im letzten Reisswolf  
bereits bemerkte, war eine seiner 
letzten großen Aufgaben, einen 
Nachfolger zu finden, und dann 
sein Studium „zu einem schnellen 
und guten Ende“ zu bringen. Da 
die erste Aufgabe nun vollbracht 
ist, wünschen wir ihm viel Glück 
bei der zweiten. Doch vorerst ist 
Medon natürlich nicht ganz aus 
der Welt, sondern wird uns auch 
weiterhin mit seiner Erfahrung 
unterstützen.

Aber wie alle Referenten vor 
uns sind wir nur das (derzeitige) 
Ende einer langen Kette - es 
muss mit Neuem weitergehen.

Was haben wir in diesem 
Semester vor?

Das sind ja gleich zwei 
Antworten auf  einmal!

Aber diese beiden Antworten 
gehören fest zusammen, denn:

1. Wir wollen euch mit 
Nachrichten versorgen und 
Auskünfte geben - „belehren“ 
lassen wir mal besser weg. 
Der Duden sagt aber auch, 
Information sei eine „auf  Anfrage 
erteilte“ Mitteilung. Deshalb: 
Manchmal wissen wir 
mehr als an der Pinnwand 
hängt. Nachfragen kann 
sich lohnen!

2. Unsere Aufgabe ist 
aber auch, uns darum zu 
bemühen, möglichst viel 
Information zu erhalten. 
Von außerhalb, von den 
Lehrstühlen aber auch von 
EUCH!

in|for|mie|ren <aus lat. informare «durch
Unterrichtung bilden, befähigen», eigtl.
«formen, eine Gestalt geben», zu in... (1) u.
forma «Gestalt, Form»>: 1. Nachricht,
Auskunft geben, in Kenntnis setzen;
belehren. 2. sich -: Auskünfte,
Erkundigungen einziehen, sich unterrichten.
Quelle: DUDEN - Das große Fremdwörterbuch

Neben der Weiterführung 
der bewährten Aufgaben 
hoffen wir, als erste 
Neuerung eine Datenbank 
von Stipendiengebern und 
ehemaligen Stipendiaten als 

Anlaufstelle für die Studierenden 
unserer Fakultät aufzubauen. 
Mithilfe herzlich willkommen!

In diesem Sinne hoffen wir, 
dieses Amt formen und ihm eine 
Gestalt geben zu können.

Florian Ettner 
Alexander Schorn

info@fsmb.mw.tum.de
ettner@fsmb.mw.tum.de

schorn@fsmb.mw.tum.de
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Ein neuer Reisswolf  und 
schon wieder ein Bericht über 
den Reisswolf. Nach dem letzten 
Wahlausschuss gibt es nämlich 
etwas Neues zu berichten. Die 
Leitung setzt sich jetzt aus zwei 
Personen zusammen. Abgesehen 
von mir (Salem) als „Chef“ 
gibt es jetzt auch noch eine 
stellvertretende Chefin. Karo 
Nettinger hat sich inzwischen 
breitschlagen lassen dieses Amt 
zu übernehmen und ich hoffe 
doch sehr, dass sie in naher 
Zukunft die Leitung übernehmen 
wird, denn ewig will ich das Amt 
auch nicht inne haben.

Was gibt es sonst noch so zu 
berichten? Kurz gesagt ist dieses 
Semester etwas chaotisch. Es ist 
euch ja bestimmt auch schon 

angenehm aufgefallen, dass 
wir dieses Semester ziemlich 
viele Feiertage haben und es 
nicht einfach ist, die Termine 
für die Redaktionsschlüsse 
sinnvoll unterzubringen. Des-
wegen wird es auch nur 
drei Reisswölfe geben, aber 
da Qualität besser ist als 
Quantität sollte euch das nicht 
weiter stören.

Nachdem ich jetz auch 
irgendwie wichtig bin soll ich 

jetzt auch noch kreativ sein und 
was vernünftiges schreiben...

Salem hat euch ja schon 
vorgewarnt, dass der Reisswolf  
auf  längere Sicht wieder einmal 
in weibliche Hände gerät. Ich 
hoffe aber, dass das besagter 
Qualität keinen Abbruch tut. 
Ich werde mir zumindest die 
größte Mühe geben, und ganz 
alleine stehen wir ja auch nicht 
da. Immerhin haben wir noch 
viele tatkräftige Helferlein, die 
uns tatkräftig beim Layout und 
Korrekturlesen unterstützen und 
uns so die Möglichkeit geben 
unserer Kreativität freien 
Lauf  zu lassen.

Apropos, vielleicht inter-
essiert euch wer ich ei-

gentlich bin. Also ich bin 
eigentlich Chemie- Ingenieuse 
(wir infiltrieren die Fakultät 
doch noch) im 2. Semester, 22 
Jahre alt, irgendwie ein bischen 
verdreht und habe momentan 
orange Haare. Meine bisherige 
Karriereplanung besteht darin 
mich durch das Studium zu 
lavieren, ohne dass der Spaß 
auf  der Strecke bleibt, was mir 
irgendwie eine Art Freizeitstress 
beschehrt, in dem ich jetzt auch 
den Reisswolf  unterbringen 
muss. Ich werde einfach eine 
Verlängerung des Tages auf  ca. 
30 Stunden beantragen, aber 
bekanntlich macht Stress ja auch 
erst richtig kreativ.

Vielleicht fragt ihr euch jetzt, 
was die Überschrift mit dem 
Rest des Textes zu tun hat. Wie 
ihr wahrscheinlich bemerkt habt: 
Nichts! Immerhin habt ihr den 
Text bis hier hin gelesen und 
das war es, was wir beabsichtigt 
haben.

Karo&Salem 
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Hallo 
Ihr alle! 
Ich bin 
g e n a u 
w i e 
l e t z t e s 
J a h r 
w iede r 
für das 

S t u d i e n - G r e m i e n - Re f e r a t 
zuständig und genau wie 
vergangenes Semester ohne 
Stellvertreter. Dieses Semester 
wird zudem mein letztes als 
offizieller Fachschaftler sein. 
Schließlich bin ich mittlerweile im 
achten Semester und sollte mich 
mal verstärkt um mein Studium 

kümmern. Dabei ergibt sich die 
Frage, wer übernimmt das Referat 
im nächsten Semester? Da ich im 
Moment keinen Stellvertreter 
habe, suche ich natürlich zwei 
Leute.

Für alle die vielleicht neugierig 
geworden sind möchte ich kurz 
erzählen, was man als Studien-
Gremien-Referent so alles 
macht. Eigentlich ist es immer 
das gleiche Prinzip, sei es nun 
bei Berufungsverfahren von 
neuen Professoren oder bei der 
Änderung von Studienordnungen 
oder Industriepraktikumsrichtlini
en, um einige Beispiele zu nennen. 
Das Wichtigste ist, über alle 
Dinge, die an unserer Uni bzw. 

Fakultät ablaufen, Bescheid zu 
wissen. Die Infos hierzu erhältst 
du im Fachschaftsausschuss von 
den jeweiligen Vertretern in den 
Gremien. Sehr vorteilhaft ist es 
natürlich, wenn man selbst, zum 
Beispiel im Fachbereichsrat oder 
im Fachschaftenrat, direkt an 
der Quelle sitzt. Nun muss man 
die Meinung der Studenten zu 
bestimmten Angelegenheiten 
herausfinden. Dies kann durch 
Umfragen im Reisswolf  oder 
aber auf  der FVV oder einfach 
zwischen Tür und Angel 
erfolgen. Schließlich sollte man 
die Interessen der Studenten 
kennen, um diese in den Gremien 
vertreten zu können. Im Prinzip 
ist das eine gute Vorbereitung 
aufs spätere Berufsleben: Man 
erarbeitet irgendein Konzept, 
muss es dann präsentieren und 
versuchen, es durchzusetzen. 
Das Spannendste an dieser 
Aufgabe ist meiner Meinung 
nach aber, dass man mit allen 
wichtigen Leuten an dieser 
Fakultät in Kontakt kommt. 

Das war natürlich nur ein 
ganz grober Überblick über das 
Studien-Gremien-Referat. Wer 
jetzt Interesse bekommen hat, 
sollte sich bald möglichst bei 
mir melden, dann kann ich ihm 
natürlich noch viel mehr Details 
erzählen. Im nächsten Reisswolf  
gibt’s dann auch wieder mehr 
Fachliches, wie die DVP-
Statistiken oder zum Thema 
Auswahlverfahren.

Christian Rößler
roessler@fsmb.mw.tum.de

Ohne Worte - Das Erstsemesterreferat
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Servus, ich bin der Bernhard, 
der neuerwählte Kulturbeauftragte 
der Fachschaft Maschinenbau. 
Nachdem ich mich mit dem 
Semestersprechertum schon das 
vierte Semester um die Ohren 
schlage, strebe ich nun zu höheren 
Aufgaben, besonders in Richtung 
FS-Logistik und Veranstaltungen 
für bzw. mit der Basis. 

Der praktische Erfolg des von 
mir entwickelten umdrehbaren 
„TU-Film-Kasse ist (nicht) 
da“-Schildes animierte mich so 
sehr, dass ich mir nun die richtig 
grossen Projekte vornehme. 
Das aktuelle Projekt, das 

Protestcamp Garching (siehe 
dazugehörigen Artikel in dieser 
Ausgabe) ist mittlerweile schon 
sehr weit fortgeschritten in seiner 
Planung. In der zweiten Hälfte 
des Semesters wird es dann 
noch kleinere Veranstaltungen 
geben, die zu nennen allerdings 
zu weit führen würden. Im 
Wintersemester wird es natürlich 
wieder das allseits beliebte 
Erstsemesterfest geben. Und 
laßt Euch überraschen was noch 
alles....

Dank möchte ich an dieser 
Stelle an meine teils inoffiziellen 
Vorgänger Michbeck und Fuzzel 

richten, die mich sehr gut 
unterstützen und einarbeiten 
sowie sehr viele Aktivitäten 
weiterhin durchführen. 

Im Übrigen freue ich mich 
über jeden „Spacemonkey“, der 
mir bei dem einen oder anderen 
Projekt hilft, zumal öfter bei 
grösseren Angelegenheiten kurz-
fristige Personalengpässe zu 
erwarten sind. Es macht aber 
unter Garantie einen Heiden 
Spaß! 

Zum Teufel mit Flanders! 

Bernhard

Hallo Ihr!

Das ist mein erster 
Antrittsbericht als Computer-
beauftragter der Fachschaft. 
Ich habe euch nicht viel 
Neues zu erzählen, wenn ihr 
den letzten Reisswolf-Artikel 
kennt. Unser Team besteht 
derzeit aus Markus Friedrich 
(Unix-Systeme), Christopher 
Voglstätter (Windows-Admini-
stration) und meiner Wenigkeit. 
Da wir es geschafft haben, 
im letzten Semester die ganze 
Fachschaft auf  den Kopf  zu 
stellen, werden wir es nun etwas 
ruhiger angehen lassen und 
die letzten Ungereimtheiten 

beseitigen. Da ich derzeit keinen 
offiziellen Stellvertreter habe, 
bin ich natürlich immer auf  der 
Suche nach motivierten Helfern, 
die Spaß am Experimentieren 
haben und sich nicht leicht aus 
der Ruhe bringen lassen.

Unter anderem sind Software-
Upgrades geplant, einige Neue-
rungen an der Homepage 
(das Haupttätigkeitsfeld von
 Michi Seemann) und natürlich 
die fortwährende und auf-
opferungsvolle Betreuung 
unserer Benutzer. Wenn wir 
ganz viel Glück haben, dann 

bekommen wir dieses Semester 
noch eine 100Mbit –Anbindung 
ans LRZ und endlich 
unsere heiß ersehnte USV 
(Unterbrechungsfreie Strom-
versorgung) für unsere Server.

Für Geld- bzw. Sach-
spenden oder sonstige Beileids-
bezeugungen sind wir übrigens 
immer offen!

In diesem Sinne – Zum Teufel 
mit Flanders!!!

Gerald Nürnberg
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Der Antrittsbericht der Skriptenverkaufsbeauftragten

Ein neues Semester, und das 
alte Beauftragtenteam, da fragt 
man sich doch: Was gibt´s Neues? 
Gibt´s überhaupt was Neues? 
Wer sind die komischen Typen 
auf  dem Photo? usw.

Um sämtliche Klarheiten 
hinsichtlich obiger Fragen zu 
klären, hier unser Antrittsbericht:

Für alle, die es im letzten 
Semester noch nicht mit-
bekommen haben: Unsere 
Namen sind Henning Baron und 
Matthias Klauke. Wir studieren 
(beide) CIW im 8. Semester, 
und sind seit unserem zweiten 
Semester Skriptenverkäufer (d.h.
 wir haben bereits drei Jahre 
Verkaufserfahrung). Nachdem wir 
nun bereits im letzten Semester die 
Aufgaben unserer Amtsvorgänger 
übernommen haben, wollen 
wir die Amtsgeschäfte auch in 
diesem Semester weiterführen, 
und wurden dafür vom Fach-
schaftsausschuss gewählt (das 
haben sie jetzt davon, diese 
Unwissenden ;-)...

Doch was bewegt jemanden, ein 
solches Amt zu übernehmen und 
dann auch noch weiterzumachen? 
Nun, um ehrlich zu sein: Wir 
wissen es selbst nicht. Zum Teil 
ist wohl das Problem, dass wir 
keine Nachfolger haben, was 

wir allerdings im Laufe dieses 
Semesters zu ändern gedenken 
;->.

Eine weitere Neuerung, die 
wir im Skriptenverkauf  ein-
führen werden, ist unser 
neuer PR-Beauftragter. Die
 Einen oder Anderen haben
 ihn vielleicht schon gesehen:
Einen alten, weisen drein-
blickenden Bärtigen, dessen 
Herkunft nicht genau 
bestimmt werden kann. Nun, 
um das Mysterium zu lüften: 
Es handelt sich hierbei um 
Hoschi, unseren Mann für 
die Öffentlichkeitsarbeit. Mit
 seiner jahrzehntelangen (mög-
licherweise jahrhunderte-
langen) Erfahrung wird er 
euch von nun an über die 
aktuellen Geschehnisse und
Neuerscheinungen im Skripten-
verkauf  informieren. Das
 heißt, wir müssen uns von nun an 
nur noch um die Aktualisierung 
der Bestandsliste, sowie deren 
Veröffentlichung kümmern.

Weiteres Novum im Verkauf: 
Es gibt keine Bezugsscheine 
mehr! Was bereits im letzten 
Semester für HM III galt, wird 
nun auch für alle weiteren 
Lösungssammlungen gelten. Die
 Musterlösungen werden gegen 
Ende des Semesters gedruckt 

und verkauft so lange ihr Vor-
rat reicht, wie es bereits bei 
den Klausursammlungen und 
eigentlich allen anderen Skripten 
der Fall war. Ansonsten gelten 
alle Regeln, wie gehabt (werden 

ab demnächst im Verkauf  
dargelegt).

In diesem Sinne freuen wir uns 
auf  unsere zweite Amtsperiode...

„Bis bald im Skriptenverkauf  
(wo jeder irgendwann auf-
taucht)...“

Henning Baron und Matthias 
Klauke

Skriptenverkaufsbeauftragte
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In diesem Semester steht 
der Druckerei der Fachschaft 
Maschinenbau ein weiterer 
Generationswechsel ins Haus. 
Nachdem letztes Semester die 
Referatsleitung „erneuert“ 
wurde, steht dieses Semester die 
lang ersehnte Druckmaschine 
an.

Die Besetzung der 
Druckerei mit dem Team 
Sebastian - Jens geht nun 
in die 2. Runde. Zunächst 
möchten wir uns beim 
gesamten Druckerei-Team 
bedanken, das den Se-
mesteranfangsdruck trotz 
Biergartenwetters erfolgreich 
abgeschlossen hat.

 Was hat das jetzt alles mit 
dem neuen Jahrtausend zu tun?! 
Naja neu ... mit etwas Verspätung 
können jetzt auch wir in das 
3. Jahrtausend blicken. Die 
Vollendung der A3-Umstellung 
steht kurz bevor. In Verbindung 
mit dem Finanzreferat haben 
wir es geschafft unsere neue 
A3-Druckmaschine zu finden. 
Somit gilt es dieses Semester 
unsere möglichen 2002-Bugs zu 

Fa
ch

sc
ha

ft Antrittsbericht des Skriptenreferates  
Das nächste Jahrtausend 

beheben und eine reibungslose 
Umstellung hinzubekommen. 
Die zweite grosse Aufgabe 
ist - wie jedes Semester - die 
Prüfungssammlungen, sowie die 
Musterlösungen zu sammeln und 
zu drucken.

Das Druckereiteam ist wie 
immer an neuen Kreativkräften 
interessiert, wer also Lust hat 

Sebastian Zeyen
Skriptenreferent
8. Semester, 24 Jahre

Module:
Systematische Produktentwicklung
und Fertigungstechnik
in der Druckerei seit 1998

Jens Weber
Stellv
6. Semester, 26 Jahre

Module:
Systematische Produktentwicklung
und Fahrzeugtechnik
in der Druckerei seit 2000

in der Druckerei mitzuwirken 
kann sich einfach bei uns 
(Sebastian & Jens) informieren. 
Somit bleibt uns noch Euch 
ein schönes Sommersemester 
und erfolgreiche Prüfungen zu 
wünschen.

Sebastian Zeyen
Jens Weber
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Seit drei Jahren gibt es die 
AkaModell an der TUM. Zeit 
sich vorzustellen und über unsere 
Arbeit zu berichten.

Die AkaModell besteht aus 
21 Studenten und Mitarbeitern, 
hauptsächlich aus der Fakultät
Maschinenwesen. Die akade-
mische Grundidee dahinter 
ist es, gemeinsam Projekte 

unter wissenschaftlichen As-
pekten zu verwirklichen. Das 
interessante am Arbeiten mit 
ferngesteuerten, unbemannten 
Flugzeugen im niedrigen Re-
Zahlbereich (umgangssprachlich 
auch Modellflugzeuge genannt) 
ist, dass fast keine gesetzlichen 
Vorschriften beachtet werden 
müssen und Ideen sehr schnell 
verwirklicht werden können.

Die größte Schwierigkeit 
am Anfang war es, hier an der 
Uni einen Raum zu Finden, 
den wir als Werkstatt nutzen 
dürfen. Inzwischen ist uns das 
gelungen und wir verfügen auch 
über eine Grundausstattung an 
Werkzeugen.

Das erste Projekt war 
das „Steckenpferd“, ein 
sogenannter Slow-Flyer. 
Durch neue Materialien 
und Miniaturisierung 
der Elektronik ist es 
heute möglich, so leichte und 
damit langsam fliegende Modelle 
zu bauen, dass diese auch in einer 
Turnhalle oder auf  sehr engem 
Raum gesteuert werden können. 

Die speziellen 
Ziele bei der 
Entwicklung des 
S teckenpferds 
waren niedriger 
Mate r i a lp re i s, 
e i n f a c h e 
und robuste 
Ko n s t r u k t i o n 
und sehr gut-
mütige Flug-
eigenschaften, die 
das Steckenpferd 
auch für Anfänger 

interessant machen. Hergestellt 
wird es aus Depron (Untertapete, 
eine Art Schaumstoff) und 
Kohlefaserrohren/-stäben, wie 
man sie in jedem Drachengeschäft 
kaufen kann. Das Gewicht liegt 
je nach Ausrüstung zwischen 
250g und 300g bei 1,2 Meter 
Spannweite!

Ein weiterer wich-
tiger Gesichtspunkt 
war auch die
Erstellung einer aus-
führlichen Anleitung 
zum Nachbau, die
über unsere Home-
page (www.akamo
dell.vo.tum.de) von 
jedermann kostenlos 

heruntergeladen werden kann. 
Die inzwischen knapp 2000 
Downloads sprechen für die 
Konstruktion!

Im vergangenen Winter-
semester konnten wir über 
die ZHS jeden Samstag eine 
Sporthalle nutzten. Hier wurde 
nicht nur das Steckenpferd 
geflogen, sondern auch viele 
Eigenkonstruktionen, die häufig 
bei nächtlichen Bausessions in 
unserer Werkstatt entstanden. 
Der aktuelle Rekord liegt bei 22 
Stunden Dauerbauen.

Durch die vielen ver-
schiedenen Konstruktionen, mal 
sehr leicht und klein, mal voll 
kunstflugtauglich 

und auch mal zu schwer, 
konnten sehr gute Erkenntnisse 
für den „Indoorbereich“ ge-
wonnen werden.



12 13

St
ud

en
te

n

Beeindruckend sind die 
Leistungen, die bei minimalen 
Materialkosten, wenig Arbeits-
aufwand, aber viel Know-how 
erreicht werden.

Das zweite Projekt ist ein 
Wettbewerbs-Rennflugzeug der 
internationalen FAI-Klasse F5D, 
das mit Hilfe eines Elektroantriebs 
der neuesten Generation auf  
über 300 km/h beschleunigt 
wird. Diese Klasse ist unter dem 
Namen „Elektro-Pylonracing“ 
bekannt, bei dem ein mit Pylonen 
abgesteckter Dreieckskurs 10-
mal schnellstmöglich umflogen 
werden muss. Aus dem 
Reglement ergeben sich eine 
Spannweite von rund einem 
Meter und ein Abfluggewicht von 
ca. 800 Gramm. Dabei muss die 
Struktur mit einem Leergewicht 
von 130 g  einer Belastung von 
50 g standhalten, das heißt 
der Flügel kann das 440-fache 
seines Eigengewichts tragen 
(zum Vergleich: der Flügel eines 
Verkehrsflugzeugs nur das 20-
fache). Möglich wird dies durch 
den Einsatz von Aramid- und 
Kohlefaserverstärtem Kunst-
stoff. Gefertigt werden die 
Vollkunststoffmodelle von uns 

in CNC-gefertigten 
Formen, was durch 
die Formtreue erst
eine hohe aero-
d y n a m i s c h e 
E f f i z i e n z 
e r m ö g l i c h t . 
Messungen im 
Windkanal (Vielen 
Dank an den 
Lehrstuhl für Fluid-
mechanik) und die
erreichten Ge-

schwindigkeiten im Wettbe-
werbseinsatz haben den Erfolg 
des Projekts bestätigt. Zwei 
Piloten der AkaModell nehmen 
mit Ihren Modellen sogar an der 
Deutschen Meisterschaft teil. 

Weiterhin wurden und werden 
hier neue Produktionsmethoden 
entwickelt, die gerade in der 
Modellbauindustrie dringend 
benötigt werden. 

Auf  die mit den ersten 
Projekten gewonnene Erfahrung 
aufbauend, soll als nächstes ein 

Wettbewerbsschleudersegler (für 
die Kenner: F3K-Klasse, also 
ein SAL-HLG) entwickelt und 
gebaut werden.

Was machen wir sonst noch? 
Wir treffen uns regelmäßig zum 
Bauen und Fliegen (meist mit 
Grillen), fahren auf  Messen, 
Wettbewerbe, Flugshows, machen 
Exkursionen zu Herstellern oder 
auch mal in den Biergarten. 
Jeder Interessent ist herzlich 
willkommen. Schaut einfach mal 
auf  www.akamodell.vo.tum.de 
vorbei oder sprecht Ralf  Metzger 
am Lehrstuhl für Luftfahrtechnik 
an.

Also mit freundlichen 
Fliegergruß! Holm und 
Rippenbruch

Florian Wigger
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Irgendwann hat jeder von 
uns seine Karriere begonnen, 
sei es die Projektmanagerin, der 
Entwicklungsleiter, der CAD-
Konstrukteur oder der Astronaut: 
Im Kinderzimmer. Damals hat 
man sich seine Freunde nicht nach 
gesellschaftlicher Stellung (gab es 
die „andere Schicht“ überhaupt 
in unserer Nachbarschaft?) oder 
etwa den potentiellen Kontakten 
ausgesucht (vielleicht doch, wenn 
Mama und Papa den neuen 
Spielkamerad aufgetischt haben). 
Nein, wir haben uns unsere 
Freunde nach dem Spielzeug 
ausgewählt: Fischertechnik, Play-
mobil oder eben Lego. Die 
Antwort auf  die Frage, welches 
Spielzeug das bessere ist, dürfte 
jedem klar sein: Lego natürlich. 
So bauten wir also Stunden, 
Tage oder gar Wochen lang 
in Dachböden, Kellern und 
anderen verborgenen Orten, 
damit Mami ja nie „das Chaos“ 
sieht und womöglich unsere 
mühsam zusammengesetzten 
Konstruktionen wieder zer-

störte, nur damit alles wieder 
ordentlich in der Kiste war.

Um ein guter Freund zu
 sein mußte, man auch nicht 
besonders gut reden können 
oder etwa unterhaltsam 
sein. Ein grosser Vorrat an 
den kleinen Spritzgußteilen 
mit den selbsterfunden 
Namen (Drehdinger, Blink-
lichter, Männchen, ...) 
reichte völlig aus. Natürlich 
hatten wir auch geringe Vorräte 
an Playmobil, aber würden wir 
uns deshalb als Playmobilkinder 
bezeichnen? Niemals! Denn 
was ist aus den damaligen 
Playmobilkindern geworden: Ein 
mittelmäßiger Arzt, ein Rapsbauer 
im tiefen Taunus, ein Dipl.-Ing. 
(FH), ... es hat sich schon damals 
alles abgezeichnet und sind wir 
doch einmal ehrlich: Hatten wir 
wirklich Playmobilkinder als 
Freunde?

Irgendwann kamen auch 
wir einmal in die Pubertät und 
die so sehr geliebte Legokiste 

verschwand in irgendeiner Ecke 
- bis Star Wars Episode I und 
die damit verbunden neuen 
Legomodelle kamen. Auf  einmal 
war wieder dieses Funkeln 
in unseren erneut kindlichen 
Augen, als wir die Star Wars 
Legopackung im Schaufenster 
entdeckten. Lange Zeit haben wir 
den Trend, dass es immer mehr 
Spezialteile gibt, argwöhnischen 
betrachtet, aber da waren sie 
wieder: Die „Old-School“ Teile. 
Und es wurde besser: Blockade 
Runner, Tie Interceptor und 
X-Wing wurden in für Kinder 
unüberschaubaren Dimensionen 
auf  den Markt geworfen - wir 
kauften und bauten. Lego hat es 
verstanden uns als Zielgruppe 
zu entdecken, aber leider hakt es 
noch beim Marketing.

Was konnten die Steine-
schmeisser aus Billund also noch 
anstellen, um die Erinnerung an 
unsere wundervolle Legokindheit 
aufrecht zu erhalten? Es war so 
einfach: Eines Tages fuhr ich 
von Stuttgart nach München auf  
der A8 und da waren sie: Riesige 
Legosteine auf  dem freien Feld 
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mit einem Banner: „Hier ab 
2002 Legoland Deutschland“. 
Am 16. Mai war nun die VIP 
Eröffnungsparty und ich 
gehörte zu einem von ca. 600 
überglücklichen Menschen, die 
an diesem Event teilnehmen 
durften. Der Tag war einfach 
perfekt: Ich mußte mir nicht 
vorstellen ein Kind zu sein - am 
16. Mai war ich ein Kind. Unter 
dem wolkenlos blauen Himmel 
durfte ich alle Attraktionen 
ausprobieren und mir später an 
der Pizzamaschine den Bauch 
vollschlagen. Alle Popcorn-, 
Waffel-, Eis- und Getränkebuden 
haben mich kostenlos versorgt, 
dass mir am Ende fast schon 
schlecht war. Im Shop habe ich 
dann noch schwer meine 
Kreditkarte beansprucht, weil 
sämtlich Klamotten einfach 
nur Kult sind (besonders die 

Girlswear sieht 
sehr stark aus). 
Nachdem die Sonne 
schon am Horizont 
von Günzburg ver-
sunken war und die 
Abenddämmerung 
eine wundervolle 
Frühlingsnacht ver-
sprach, kam das 
große Finale: Eine 
u n v e r g e ß l i c h e 
Show in der alle 
A t t r a k t i o n e n 
untermalt von ei-
nem Orchester und 
Lichteffekten noch 
ein-mal vorgestellt 
wurden. Als schließ-

lich die letzte Rakete des 
Feuerwerks am Himmel verglüht 
war, wanderte ich langsam zum 
Parkplatz und bemerkte, dass 
ich langsam wieder erwachsen 
wurde, aber das macht nichts, 
denn ich werde wiederkommen.

Falls ihr mich diesen Sommer 
also nicht finden könnt, dann 
sucht mich im Legoland - ich 
werde dort sein.

Danke Lego

Philipp Hammes

CampGarching

Man hört überall davon. Die 
Hasen, auch wenn sie sonst von 
nichts wissen, erzählen davon. 
Gerüchte überall! Mittlerweile 
scheint es die Runde zu machen: 
Es soll ein Camp geben. Bisher 
war nur das Problem, dass 
niemand (bis auf  einen kleinen 
elitären Kreis) eine Ahnung hatte, 
worum es genau geht. Wir wollen 
an dieser Stelle Einsicht bieten 
und alle Klarheiten beseitigen...

Alles begann vor circa einem 
Semester mit einer hirnrissigen 
Idee, man könne doch eine 
Woche im Sommer hinter dem 
Maschbau zelten. Inzwischen 
ist die ganze Sache wesentlich 
überarbeitet worden. Die 
Veranstaltung steht im Zeichen 
der Studentischen Initiative 
gegen Wohnungsnot (SIW). Als 
Initialzündung der genannten 
Initiative wollen wir hier in 
Garching in der Woche vom 17. 
bis 21. Juni auf  den Grünflächen 
rund um die Garchinger 
Mensa ein Zeltlager mit Platz 
für 500 Studenten errichten, 
um gegen die herrschenden 
Wohnverhältnisse in und um 
München zu protestieren und 
um unsere Unzufriedenheit mit 
diesem Zustand kundzutun. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung 
wird auch eine Podiumsdiskussion 
stattfinden, in der namhafte 
Vertreter der unserer Ansicht 
nach verantwortlichen Gremien 
Stellung beziehen sollen.
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nur um eine politische und 
hochschulpolitische Veranstal-
tung handelt, versteht sich von 
selbst. Natürlich soll in dieser 
Woche der Spaß am Campen 
und der Genuss am Sommer 
nicht zu kurz kommen. Um den 
Funfaktor zu steigern, gesellen 
sich die Kollegen vom TU-Film 
zu uns und servieren mit „Die 
Monster AG“ das erste TU-Film-
Open-Air seit Bestehen.

Um die Stimmung weiter 
anzuheizen findet das GARNIX-
Festival an zwei Tagen in der 
Camp-Woche, inmitten der 
Zeltareale statt. Zehn Bands 
werden euch täglich ab 16 Uhr 
beschallen, während die Bier- 
und Futterstände das leibliche 
Wohl garantieren.

Doch nicht nur die 
Fremdveranstalter sorgen für 
Speis und Trank. Auch wir vom 
CampGarching sind bemüht 
euch nicht verhungern zu lassen. 
In Zusammmenarbeit mit dem 
TUTOR-System Garching und 
der UNA versorgen wir euch mit 
Frühstück und Abendkost von 
Montag Nachmittag bis Freitag 
Mittag.

Nun ist die große Frage, wie 
man auf  das Camp kommt. Da 
die Teilnehmerzahl beschränkt 
ist, steht vor allen Aktionen 
zuerst die Anmeldung. Beginn 
hierfür ist heute, der 27. Mai. 
Wo läuft das? Eine Möglichkeit 
wäre der AStA in der Innenstadt. 

Sinnvoller, zumindest wenn man 
sowieso schon in Garching ist, 
ist die Anmeldung bei uns in der 
Fachschaft. Das Ganze läuft wie 
folgt: Ihr kommt rein und fragt 
nach einem Anmeldeformular. 
Wenn ihr den Wisch in euren 
Händen haltet geht es erst mal 
ans ausfüllen, wobei ihr die 
Möglichkeit habt, euch einzeln 
oder in Gruppen bis vier 
Leuten einzuschreiben. Nun der 
kritische Punkt: Um Unfug und 
übermäßige Anmeldungszahlen 
zu vermeiden, müssen wir ein 
Pfand in Höhe von 10 € erheben. 
Das heißt, wenn ihr eure Zettel 
wieder zurückgebt, müsst ihr 
für jede Person, die auf  dem 
Zettel steht, das genannte Pfand 
entrichten. Das Geld wird, je 
nach Wunsch in euer Frühstück 
(Buffet) investiert, 
oder ihr bekommt 
es wieder, sobald ihr 
euch in der besagten 
Woche im CHAOS-
Zelt (CHAOS steht
für Camp-Haupt-
Aufsicht,  Organi-
sation und Sicher-
heit) zum Check-
In einfindet. Das 
Abendessen wird zum
Direkterwerb an den
entsprechenden Zel-
ten verkauft.

Da wir immer 
auf  der Suche nach 
Helfern sind, möchten 
wir an dieser Stelle 
unsere Hoffnung zum 
Ausdruck bringen, 

dass sich bei der Anmeldung auch 
ganz viele Leute einfinden, die 
ihre Unterstützung anbieten, um 
dafür ihre Verpflegungskosten 
herunterzuschrauben.

In diesem Sinne bitten wir 
um rege Beteiligung, allgemeine 
Zurkenntnisnahme, und viele 
Camper. Wir sehen uns bei der 
Anmeldung...

Bernhard, Andi & Henning 
(SIW, FSMB etc.)

protest-camp-g@fs.tum.de
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Die Protestwoche der Studentischen Initiative gegen Wohnungsnot 

Hallo liebe Mitstudierenden!

Gerade gab’s ja schon einige 
Infos zum Protestcamp in 
Garching, aber es passiert 
nocht eine ganze Menge mehr!
Die zentrale Internetseite der 
SIW ist übrigens www.siw-
muenchen.de, hier gibt es auch 
eine Menge Informationen.

Unterschriftenaktion
Die Protestwoche der SIW 

vom 17. Bis 21. Juni 2002

Los geht’s im Vorfeld mit einer 
Unterschriftenaktion gegen die 
katastrophalen Wohnverhältnisse 
in und um München. Bitte fleißig 
unterschreiben, wenn es soweit 
ist! Wer noch beim Sammeln 
mithelfen will (vielleicht im 
eigenen Wohnheim?) kann sich 
unter  unterschriften@fs.tum.de
melden

Protestcamps
Am Montag, 

den 17.6. star-
ten dann die 
Protestcamps 
in München, 
Garching und 
Weihenstephan, 
wobei unser 
G a r c h i n g e r 
Camp natürlich 

das Größte sein wird! Das Camp 
in München wird vom AStA der 
LMU organisiert und auch findet 
auch auf  dem LMU Gelände 
statt, das Weihenstephaner Camp 
auf  dem Campusgelände dort. 
Kontaktadressen sind jeweils  
p rotes t -camp-g@fs. tum.de 
protest-camp-m@fs.tum.de  und 
protest-camp-ws@fs.tum.de

Zentrale Podiumsdiskussion
Am Mittwoch (19.6.) mittag 

wird auf  dem Gelände des 
Protestcamps Garching die 
zentrale Podiumsdiskussion 
zum Thema Wohnungsnot mit 
wichtigen Leuten aus Politik, 
Wirtschaft und der Hochschule 
stattfinden. Kontakt: protest-
podium@fs.tum.de.

Demo
Am Donnerstag (20.6.) 

ist schließlich ab 13:00 Uhr 

Demo angesagt! Los geht’s 
(höchstwahrscheinlich) auf  
dem Stammgelände (im 
Innenhof  der TUM). Dann 
geht’s zum Geschwister-
Scholl-Platz, dort treffen wir 
uns mit den Studierenden 
der anderen Hochschulen, 
dort wird es dann eine kleine 
Auftaktveranstaltung geben. 
Anschließend ziehen wir alle 
gemeinsam zum Marienplatz, wo 
die große Abschlusskundgebung 
stattfinden wird. Während der 
Kundgebung werden auch die 
gesammelten Unterschriften an 
die Stadt übergeben. Kontakt 
zu den Demo-Organisatoren ist 
protest-demo@fs.tum.de

Hilfe!
Wer sich noch mit engagieren 

möchte, ist herzlich eingeladen! 
Insbesondere suchen wir noch 
Leute, die beim Aufbau der 
Lokalgruppen in den großen 
Wohnheimen mit anpacken. 
Die Lokalgruppen sollen in 
den Wohnheimen Plakate 
aufhängen, Flyer verteilen 
und evtl. beim Unterschriften-
sammeln mit anpacken.
Bei Interesse jedweder Art bitte 
einfach eine kurze Email an mich 
(protest-leitung@fs.tum.de).

Viele Grüße,

Euer Josef.
Referent des Fachschaftenrates

Leitung Studentische Initiative gegen 
Wohnungsnot

protest-leitung@fs.tum.de

STUDENTISCHE
INITIATIVE
GEGEN
WOHNUNGSNOT



16 17

St
ud

en
te

nAirlebnis ILA 2002

Anfang des Monats fand die 
ILA 2002 auf dem Südgelände des 
Berliner Flughafens Schönefeld statt. 
Dabei bot sich die Gelegenheit, nicht 
nur die neuesten Errungenschaften 
der Luft- und Raumfahrt aus der 
Nähe zu betrachten, sondern auch 
beim täglichen Flugprogramm eine 
Nase voll Kerosin zu schnuppern.

Mit 220.000 Besucher hat die 
diesjährige ILA mehr Publikum 
angezogen als vor zwei Jahren, 
und auch mehr Fluggeräte 
waren ausgestellt. Auffällig 
war aber auch, dass sich viele 
große ausländische Hersteller 
mit ihrer Präsenz in Berlin sehr 
zurückgehalten haben und es 

wohl eher be-
vorzugten in 
zwei Wochen 
auf  der Luft-
fahrtmesse in 
Fa r n b o r o u g h 
auszustellen.

Nichtsdestotrotz gab es wieder 
einige Premieren zu feiern: 
Airbus zeigte mit dem A318 das 
kleinste Flugzeug ihrer Familie. 
Jungfernflug hatte der 120-Sitzer 

am 15. Januar dieses Jahres. Neun 
Monate zuvor flog die A340-600 
zum ersten Mal. Mit 74,80m das 

zur Zeit längste 
Verkehrsflugzeug 
der Welt und 
wurde ebenfalls 
im Flug gezeigt. 
Auch das erste 
S e r i e n m o d e l l 
des Zeppelin 
NT erlebte seine
A i r s h o w -
Premiere auf  
der ILA und 
zeigte seine 

Manövrierfähigkeit im täglichen 
Flugprogramm. Das auf  den 
Namen ‚Bodensee’ getaufte 
Luftschiff  stand des weiteren 
auch zu Rundflügen zur 
Verfügung.

Laut wurde es bei den 
Vorführungen des Eurofighter 
Typhoon, der in engen 
Kurven den Berliner Himmel 
durchschnitt. Er hat nun fast 
seine Serienreife erlangt und 
Ende dieses Jahres sollen 
die ersten Exemplare an die 

deutsche Luftwaffe übergeben 
werden. Weitere Kampfflugzeuge 
im Programm war neben 
den Luftwaffenmustern F-4 
Phantom, Tornado und MiG-29 
auch die F/A-18 der spanischen 
Luftwaffe und der russische 
Strahltrainer Yak-130.

Mit von der Partie war auch der 
Transporter C-17 Globemaster III 
mit einer Nutzlast von 76 Tonnen. 
Ebenfalls sehr beeindruckend 
demonstrierte das neu entwickelte 
Amphibienflugzeug Be-200 seine 
Fähigkeit des Wasserabwurfs 
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bei einer simulierten Brand-
bekämpfung.

Unumstrittenes Highlight 
der Flugvorführungen während 
der Publikumstage war jedoch 
die Patrouille Suisse. 19 
Minuten lang ließen sie mit 
Formationswechseln vom ‚Melk-
stuhl’ zum ‚Matterhorn’ Fach-
besucher und Publikum ihre 
Köpfe zum Himmel recken.

Aber auch am Boden gab 
es noch viel zu sehen. Der 
A310MRT, welcher von der
Luftwaffe als fliegendes Laza-
rett eingesetzt wird, stand 

den Besuchern ebenso zur 
Besichtigung offen wie der 
A300-600ST ‚Beluga’ und die 

E-3A AWACS. Sehr beliebt war 
ebenfalls die Raumfahrthalle, die 
unter anderem eine Reise durch 
das Sonnensystem und einen 
Überflug der Marsoberfläche zu 
bieten hatte.

Und beim Gang durch die 
Hallen fand man schließlich auch 
noch einen Stand des Instituts 
für Luft- und Raumfahrt, an 
dem man sich über das Studien- 
und Forschungsangebot der TU 
München informieren konnte. 
Ein Beispiel dafür war auch im 
Himmel über Berlin zu sehen: 
die Mü30 Schlacro der Akaflieg, 

die zum Segelschlepp eingesetzt 
wurde.

Der Termin für die nächste ILA 
steht auch schon fest: 17. bis 23. Mai 
2004. Unbedingt vormerken!!

Andreas Zeitler
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Nun gut, ganz so hoch hinaus 

geht es nicht für uns, aber immerhin 
auf die „5th ESA Student Parabolic 
Flight Campaign“ vom 10.-26. Juli 
in Bordeaux

„Wie jetzt“, werden sich einige 
von Euch vielleicht fragen, „im 
letzten Reißwolf  stand doch auch 
schon was über Parabelflüge?!“ 
Richtig – nachdem sich letztes 
Mal bereits das „4tg“- Team 
präsentiert hat, wollen wir 
den Reigen in dieser Ausgabe 
fortsetzen und unser Projekt „M-
Grace“ vorstellen. Das Besondere 
bei der diesjährigen ESA- 
Parabelflugkampagne ist nämlich, 
dass nicht nur eins, nicht zwei,... 
nein, gleich drei Teams von der 
TU München teilnehmen dürfen, 
allesamt übrigens von unserer 
ehrwürdigen Maschinenbau- 
Fakultät.

Da der Parabelflug an sich ja 
bereits in der letzten Ausgabe 
erklärt worden ist, können 
wir uns all das theoretische 
Vorgeplänkel sparen und gleich 
auf  das Wesentliche kommen: 
unser Projekt. :-) (Na gut, 
für die, die den Artikel vom 
anderen Team nicht mehr vor 
Augen haben sollten: Bei der 
Parabelflugkampagne werden 
– wie der Name schon vermuten 
läßt – Parabeln geflogen, 
Wurfparabeln sozusagen, mit 
dem Effekt, daß für jeweils 20 
sec. Schwerelosigkeit herrscht.)

Unser Experiment ist grob 
gesagt eine Art „Anzug“, 
der dazu gedacht ist, die im 
Weltall fehlende Gravitation 
auszugleichen. Denn was 
Raumfahrt für die Wissenschaft 
interessant macht und auch für 
jeden Astronauten zunächst 
sicherlich ein Heidenspaß ist 
– die Schwerelosigkeit -, wird für 
den menschlichen Körper auf  
Dauer zum Gesundheitsrisiko. 
Denn all die Belastungen, denen 
man im Alltag allein schon 
durch‘s Eigengewicht ausgesetzt 
ist (Gehen, Treppensteigen, 
Stehen etc.), fallen dort mangels 
Gravitation weg. Konsequenz: 
Der Körper denkt sich „Hey, 
wenn all die Muskel- und 
Knochenmasse nicht belastet 
wird, ist sie wohl nicht 
mehr nötig“ und baut 
sie ab; auf  deutsch: es 
kommt zu Osteoporose 
und Knochenschwund, 
und das relativ rasch, was 
bei längeren Aufenthalten 
im All ein großes Problem 
darstellt.

Bisher wird versucht, 
dem mit täglichem Training 
auf  dem Trimmrad ent-
gegenzuwirken, was aber 
schnell monoton wird und 
daher bei den Astronauten 
mehr als unbeliebt ist. 

Idee des ist es nun, eine 
ähnliche Belastung wie auf  der 
Erde quasi „nebenbei“ allein 
durch das Tragen des Anzugs 
aufzubringen, und zwar durch 
das Erzeugen einer statischen 
Belastung sowie eines künstlichen 
Widerstands gegen Bewegungen 
mittels elastischer Bänder und 
Reibgelenken.

Klingt in der Theorie simpel, 
ist es in der Praxis leider ganz und 
gar nicht. Zum Glück mußten 
wir nicht bei „Null“ anfangen, 
und genau gesagt ist das auch 
nicht alles auf  unserem Mist 
gewachsen. Ein Vorgängermodell 
des Anzugs ist nämlich bereits bei 
der letztjährigen ESA- Kampagne 
mitgeflogen, welches wir nun 
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„Erfinder“, Armin Brandstätter 
vom LFA – als Basis für den 
neuen verwenden.

Wir wollen während des 
Fluges hauptsächlich zwei 
Dinge untersuchen. Zum einen, 
inwieweit die konstruktiven 
Veränderungen so wirken, 
wie wir es uns vorstellen, zum 
anderen wollen wir versuchen, 
einmal den Effekt des Anzugs 
zu messen, nachdem letztes 
Jahr nur subjektive Eindrücke 
gesammelt wurden. So eine 
Messung geht natürlich nicht 
direkt – Osteoporose und 
Muskelschwund erscheinen im 
Weltall zwar sehr schnell. Aber 
glücklicherweise nicht bereits nach 
20 sec. Deswegen versuchen wir 
mit einem Meßverfahren namens 
„EMG“ (=Elektromyographie, 
arbeitet ähnlich dem EKG, nur 
eben für die Muskeln) Ergebnisse 
zu bekommen, ob bzw. was der 
Anzug taugt.

Neben dieser eher wissen-
schaftlichen Seite gibt‘s natürlich 
noch diverse andere Aspekte – da 
wäre zunächst mal die Tatsache, 
daß man bei einer solchen Arbeit 
Einblick in Themenbereiche 

erhält, mit denen der gemeine 
Maschbauer sonst eher wenig am 
Hut hat (wann hört man sonst 
mal was über Biomechanik oder 
über Vorgänge beim Muskel- 
und Knochenaufbau?!) Was in 
unserem Fall dann auch zur 
Zusammenarbeit mit diversen 
Personen von der Fakultät für 
Sportwissenschaften geführt hat, 
und was auch der Grund dafür 
ist, warum einer aus unserem 
Team ein Sportstudent und 
nicht Maschinenbauer ist. Eine 
sehr angenehme Erfahrung 
war in diesem Zusammenhang 
übrigens auch die Unterstützung 
von Lehrstuhlseite – an dieser 
Stelle vielen Dank an Herrn Prof. 
Igenbergs vom lrt, der bisher 
immer ein offenes Ohr für uns 
hatte.

Auch über die Uni- Ebene 
hinaus gibt‘s noch eine Menge 
Sachen, die eine solche 
Arbeit lohnenswert machen 
– all das, was mit solch einem 
Projekt noch zusammenhängt 
(Kontaktaufnahme mit Jour-
nalisten, Sponsorensuche, ver-
nünftige Arbeitsein- und 
–aufteilung – schließlich fallen 
Bewerbungszeit und Klausuren 
ziemlich zusammen!), kann 

man hier mal am praktischen 
Beispiel erfahren. Und als 
„Sahnehäubchen“ wartet dann im 
Juli der Parabelflug in Bordeaux 
– mit 30 Teams (=120 Studenten) 
aus ganz Europa und insgesamt 
10 Minuten Schwerelosigkeit!

All denen, die sich jetzt denken 
„Will auch mal“, können wir 
nur raten: Probiert es einfach! 
Denn so schlecht stehen die 
Chancen nicht, denn wie gesagt 
fahren dieses Jahr 3 Teams allein 
von unserer Uni mit. Wer eine 
halbwegs interessante Idee für ein 
Experiment hat und sich bei der 
Bewerbung ein wenig Mühe gibt, 
es der ESA zu „verkaufen“, hat 
sicherlich recht gute Aussichten, 
am Ende zu den glücklichen 
Finalisten zu gehören. Man muß 
es nur versuchen!

Matthias Meyer für M-Grace
P.S.: Wer jetzt immer noch nicht 

genug von uns hat, für weitere 
Infos kann er/sie entweder 
(irgendwann im Herbst) „Welt 
der Wunder“ auf  PRO 7 schauen 
oder (jederzeit) unsere Homepage 
besuchen – www.m-grace.de
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Trotz der niederschmetternden 

Pisa-Studie konnten zumindest die 
Studenten der Fakultät MW bei der 
Europäischen Weltraumbehörde 
ESA glänzen! Mit drei Teams allein 
von der TUM von insgesamt 30 in 
Europa sind wir gebührend bei 
den Parabelflügen vertreten, oder? 
Außer uns gelang das nur noch 
der Uni Straßburg - dabei nennen 
die sich auch noch „International 
Space University“ und sind mächtig 
stolz darauf... Nun liegt es an uns 
zu zeigen, was wir hier an der TU 
in Sachen Projektmanagement, 
Teamarbeit, Soft Skills und 
wissenschaftlichem Arbeiten gelernt 
haben. 

Bevor ihr aber mehr zu lesen 
bekommt, weshalb gerade eure 
TU so erfolgreich ist, erlaubt 
uns noch zwei persönliche 
Anmerkungen: Wir haben, wie 
ihr im Grundstudium am Sinn des 
„Satzes von Steiner“ gezweifelt 
und durchleben auch heute 

noch auf  jeder Party 
ein Bad der Gefühle, 
wenn wir unserer neu 
gewonnenen Traum-
frau eröffnen müssen, 
dass wir ja „nur“ 
M a s c h i n e n b a u 
studieren. Dennoch 
lehren uns unsere Projekte 
spätestens jetzt vieles und selbst 
das eine oder andere Mädel soll 
uns schon dafür bewundern.

Nun aber zu unseren drei 
Münchner Teams: M-Grace 
knüpft an das letztjährige 
SMOFEX-Experiment an. Am 
Lehrstuhl für Thermodynamik 
dagegen haben sich sogar zwei 
Teams gruppiert. experimenTUM 

untersucht die 
Marang on i -Kon-
vektion und das 
B u b b l e s - T e a m 
beschäftigt sich mit 
einem begasten 
Rührkessel unter 
Schwere los igke i t 
(siehe Reisswolf  02/
2002).

Jedes Team ar-
beitet weitgehend 
eigenverantwortlich 
und muss sich so 
nicht nur um die 
wissenschaftlich und 

technisch sinnvolle Umsetzung 
ihres Experimentes kümmern, 
sondern auch Dinge wie die Suche 
nach Sponsoren und Reportern 
oder Erstellung von Webseiten 
kümmern, Sicherheitsanalysen 
und Festigkeitsrechnungen durch-
führen, das Projekt bei Professoren 

promoten, mit Werkstatt- und 
Elektrowerkstattmeistern Details 
diskutieren und nicht zuletzt eine 
günstige Transportmöglichkeit 
nach Bordeaux, wo das ganze 
stattfindet, suchen.

Beim Bubbles-Team ging die 
erste Version der projekteigenen 
Homepage im Januar online 
und mehrere Artikel über ESA, 
Parabelflüge, die Space Night des 
BR und das „Projekt Bubbles“ 
konnten im Februar in der 
Freisinger SZ gelesen werden. 
Dank enger Beziehungen des 
TD-Lehrstuhls zu EADS/
Astrium konnte diese als Sponsor 
gewonnen werden. 

Dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Lehrstuhl-
werkstatt sind die meisten 
Bauteile bereits gefertigt und 
wir blicken aufgeregt den 
kommenden zwei bis drei 
Wochen entgegen, in denen wir 
unser Experiment mit eigenen 
Händen und der Hilfe von ein 
paar Schraubenziehern und – 
schlüsseln zusammenschrauben 
werden.

Bei experimenTUM stand erst 
relativ spät das passende Konzept 
für ein Parabelflugexperiment 
nach einem Hinweis von Prof. 
Polifke fest. Es geht dabei um 

Marangoni-Oberflächenspannung
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Effekt, der unter Erdschwere von 
anderen Effekten überlagert wird. 
Dabei handelt es sich um eine 
regellose, turbulente Bewegung an 

der Phasengrenze zweier Fluide, 
deren Grenzflächenspannung 
sich unter dem Einfluss eines 
Temperaturgradienten 

lokal ändert. Diese äußert sich 
in Form von Rollzellen, Wirbeln, 
Pulsationen oder Eruptionen. 
Der Marangoni-Effekt spielt 
z.B. in der Chip-Industrie bei 
der Herstellung von Silizium-
Einkristallen eine wichtige Rolle. 
Seit der Entdeckung des Effektes 
im Jahre 1854 durch E.H. Weber 
ist jedoch bisher noch keine 
befriedigende physikalisch-
thermodynamische Theorie ge-
funden worden. 

Als Fluid wird eine Kom-
bination aus Wasser und
Paraffin verwendet ähnlich 
einer Lavalampe, da sich so 
die Grenzschichten einfacher 

beobachten lassen. Um die 
temperaturabhängige Dichte-
veränderung und Grenz-
flächenspannung zu bestimmen, 
wurden umfangreiche Testreihen 

durchgeführt und anschließend 
ein erstes mathematisches Modell 
aufgestellt. 

Bereits im Mai kündigte 
sich, früher als erhofft, ein 
Mitarbeiter von Novespace, 
der Betreiberfirma des 
Parabelflugzeuges, zum safety 
visit an. Er interessierte sich 
vor Allem für die strukturelle 
Stabilität und Sicherheit des 
Experimentaufbaus. Diese waren 
im Gegensatz zur Steuerelektronik 

Marangoni-Prinzip

und Datenaufzeichnung, die 
parallel zu unseren Versuchen 
entwickelt worden waren, noch 
eher virtuell, was sich dann aber 
nicht als Fehler erwies, da wir 
kräftig verkleinern und umstellen 
mussten. Ziel ist nun u.a. mit so 
wenig Flüssigkeit wie möglich 

auszukommen. Im Falle des 
Experimentier-Racks hatten wir 
eigentlich auf  ein vorhandenes 
Rack von EADS/Astrium 
gehofft, das allerdings anderweitig 
verliehen wurde und somit 
nun einen Eigenbau erfordert. 
Aber gerade diese unerwarteten 
Schwierigkeiten machen die 
ganze Sache erst reizvoll. Also bis 

zur nächsten Reiswolfepisode: 
„beware of  gravity“.

Bubbles & experimenTUM

Bubbles Experiment
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„Die zehn ekligsten Krankheiten, die einem das campen versauen 
können“

Liebes Volk,

Wie ihr sicherlich schon 
festgestellt habt, hat das 
Sommersemester bereits be-
gonnen, was soviel heißt wie: Es ist 
mal wieder Zeit für eine TOP10! 
Zugegeben: Eigentlich wäre es 
bereits im letzten Reisswolf  Zeit 
gewesen, das Projekt „TOP10“ 
weiterzuführen, wir hatten 
allerdings keine Zeit mehr, die 
neue TOP10 termingerecht 
einzureichen. Wie dem auch sei:

Wie die meisten von euch 
sicherlich schon bemerkt haben, 
sind wir dabei ein Protestcamp 
am Campus Garching ins Leben 
zu rufen (vgl. entsprechenden 
Reisswolfartikel). Nun weiß 
häufi g niemand, was auf  einen 
zukommt, wenn man sich auf  
ein solches Camp einlässt. Aus 
diesem Grund beschäftigt sich 
unsere aktuelle TOP10 mit dem 
Thema „Eklige Krankheiten, 
die man sich auf  einem Camp 
zuziehen kann“, damit ihr euch 
für den Fall der Fälle vorbereiten 
(impfen, beten etc.) könnt.

1. Pest (Yersinia pestis):

Der „Evergreen“ (im wahrsten 
Sinne des Wortes) unter den echt 
ekligen Krankheiten. Nahezu 
ausgerottet, vereinzelte Erreger 
wurden aber noch in einigen 
dunklen Ecken der Kanalisation 
gesichtet. 

2. Trichine (Trichinella 
spiralis): 

Schmarotzender Fadenwurm 
in fl eischfressenden Säugetieren 
(z.B. Studenten). Nistet sich 
gerne in Schokolade und ka-
kaohaltigen, aber auch son-stigen 
Lebensmitteln ein, und ist im 
allgemeinen echt eklig (vgl. 
Photo).

3. Skorbut:

Vitamin-C-Hypovitaminose 
infolge mangelnder Zufuhr 

von Früchten und. frischem 
Gemüse. Durch akuten 
Ascorbinsäuremangel kommt es 
zu Schwächen im Bindegewebe, 
was zu Hautveränderungen und 
Zahnausfall führen kann.

4. Krätze (Skabies):

Krätze ist eine Erkrankung, 
die in Notzeiten und in 
Massenunterkünften (Camp) 
besonders verbreitet ist. Die 
Krankheit befällt jedoch alle 
Menschen, unabhängig von 
deren Rasse, Alter, Geschlecht 
und persönlicher Hygiene. Falls 
Ihr diese Erkrankung gerade 
habt, befi ndet Ihr Euch in 
der Gesellschaft von ca. 300 
Millionen Erdenbürgern.
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Die abgebildeten Milben 
setzen sich unter der Haut fest, 
und bauen ein Tunnelsystem und 
sind ab dann wirklich eklig.

5. Lepra:

Die Geschichte der allgemein 
als Aussatz oder Hansenkrankheit 
bekannten Lepra geht bis auf  
das neue Testament zurück 
(wahrscheinlich sogar noch 
weiter). Da wir allerdings 
leider über keinen göttlichen 
Wunderheiler verfügen, raten 
wir bei dieser ekligen Krankheit 
durch ausreichende Hygiene 
vorzubeugen.

6. Cholera:

Hier gilt in erster Linie: 
„Durchfall gährt am längsten.“ 
Dieser Vertreter unter den 
ekelhaften Infektionskrankheiten, 
besteht aus chronischen Durch-
fall und Erbrechen. Der 
immense Wasserverlust führt 

bei Nichtentgegenwirkung 
zur Exsikkose (Flüssigkeits-
verarmung) und damit in 20 – 60 
% der Fälle zum Tod.

7. Hämorrhoiden:  

Die Abdichtung des Afters 
geschieht u. a. mittels so genannter 
Hämorrhoidalgeflechte. Bei ihnen
handelt es sich um Schwellkörper 
aus Blutgefäßen. Wie bei 
Krampfadern (erweiterte Venen)
können sich diese Hämor-
rhoidalgeflechte vergrößern. Man 
spricht dann von Hämorrhoiden. 
Je nach Ausprägung sind diese 
entweder von außen nicht sichtbar 

(innere Hämorrhoiden), 
stets sichtbar (äußere 
Hämorrhoiden) oder 
gleiten je nach Pressen 
bzw. Entspannen vor 
und zurück (intermediäre 
Hämorrhoiden, an der 
H a u t - S c h l e i m h a u t -
Grenze). Also haltet Eure 
Hintern warm...

8. Antoniusfeuer:

Der Name „Antoniusfeuer“ 
bezeichnet die Vergiftung 
durch den Mutterkornpilz. 
Dieser Pilz befällt vor allem 
feuchte Getreidelager und 
führt zu Halluzinationen (gilt 
deshalb als Grundstoff  zur 
LSD-Gewinnung) sowie zu 
aufbrechender Wundenbildung. 
Deshalb empfehlen wir nur 

frische Teigwaren aus dem Camp-
Verkauf  zu sich zu nehmen.

9. Delirium Tremens:

R ü c k b i l d u n g s f ä h i g e 
(symptomatische) Psychose vom
 akuten exogenen Reaktionstyp, 
charakterisiert durch »abge-
sunkenes« Bewusstsein, örtliche 
u. zeitliche Desorientierung, 
illusionäre oder wahnhafte 
Verkennung der Umgebung, 
optische, akustische, sensible 
u. andere Halluzinationen, 
psychomotorische Unruhe. 
Kommt vor allem durch Absetzen 
von hohen Alkoholkonsum, 
wie wir ihn während des Camps 
erwarten zustande. Deshalb 
unsere Bitte: Übertreibt es nicht 
mit dem saufen, sonst fangt Ihr 
möglicherweise an, weiße Mäuse 
zu sehen (vgl. Bild).
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10. Technische Mechanik Wir hoffen, dass diese TOP10 

auch dem Standard der vorigen 
gerecht wird, und dass sie eine 
echte Hilfe für die Vorbereitung 
aufs CampGarching bietet. 
Des weiteren einen herzlichen 
Dank an das Roche Lexikon 
Medizin, für die hilfreichen 
Hinweise zu den verschiedenen 
Krankheitsbildern. Wir sehen 
uns auf  dem Camp...

Henning Baron und Bernhard 
Wagner

.

... geht alle an !

Unter der Brücke/ Parkbank 
Gitter über U-Bahnschacht
Schlafplatz im Notcontainer
Wandschrank unter der Treppe
WG Zimmer
Appartement
Appartement mit Fenster   Appartement mit Fenster   Appartement mit Fenster

„Für den Schimmel in der Dusche zahlen Sie aber 
noch 100 Euro extra, der vertreibt die Fliegen !“

Hast du solche oder ähnliche Erfahrungen bei der Wohnungssuche oder 
im Mietverhältnis gemacht? Oder hast du Lust dich zu engagieren?
Dann mail doch an:      protest-leitung@fs.tum.de

Wohnungsnot ?Wohnungsnot ?Wohnungsnot ?Wohnungsnot ?Wohnungsnot ?Wohnungsnot ?

- Demonstration (Do 20.06.)
- Protestzelten in München, Garching und Weihenstephan 
- Podiumsdiskussion (Mi 19.06., Garching)
- Unterschriftenaktion

... mach mit !

Kontakt und V.i.S.d.P.: Josef Oehmen, Fachschaft Maschinenbau der TUM, Boltzmannstr. 15, 
85747 Garching,  Telefon: M-289 15045, protest-leitung@fs.tum.de, Infos auch im AStA 

Die SIW ist eine gemeinschaftliche Aktion 
von Studierenden der Münchener Hoch-
schulen.
Interesse an den Aktionen? Dann 
melde dich bei der SIW an der TUM !

0 €
2 €

96 €
300 €
500 €    

1000 €
unbezahlbar

Mo 17. Juni - Fr 21. Juni

www.siw-muenchen.de
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 präsentiert:

Open-Air-K
ino in Garching

auf der W
iese hinter der M

ensa

Di. 18. Juni
bei Einbruch der Dunkelheit
Shuttlebusse zur letzten U-Bahn
Kartenvorverkauf beim tu film

garnix
superhelfer@una.mw.tum.de Infostand am 03. & 04.06. vor MW 0001

dummdumm
dumm
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Tag der offenen Tür am
Lehrstuhl für Landmaschinen

nenihcsamdnaLr ü f l h ut s r Lhe
20. Juni 2002 - ab 13.30 Uhr

Fakultät Maschinenwesen, Garching
Versuchshalle LTM

Zum Anschauen und Anfassen :
 die neuesten stufenlosen Traktoren (z.B. Fendt Vario)
 einer der komplexesten Selbstfahrer (Holmer Rübenvollernter)
 eine schlagkräftige Forstmaschine (Cat Harvester 580)
 interessante Spezialfahrzeuge (z.B. PistenBully)
 eine komplexe Erntemaschine (DEUTZ-FAHR Mähdrescher)
 moderne Baumaschinen 
Ab 17.00 Uhr (HS 1801) lädt eine Vortragsreihe

Motor-Getriebe-Management bei mobilen Arbeitsmaschinen:
Strategien und Betätigungskonzepte

mit anschließendem Umtrunk zur Diskussion mit Vertretern der Industrie ein.

mit
Abendveranstaltung:

Vorträ
ge + Freibier
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Nach der Geburt muss der 
Mann noch genau zweimal in 
seinem Leben einen wärmenden, 
schützenden Schoß verlassen. 
Das erste Mal, wenn er sein  
Kinderzimmer räumt. Das 
zweite Mal, wenn er seine 
kuschelig-miefige Junggesellen-
WG verlässt, um mit einer 
Frau zusammenzuleben. Für 
viele Männer ist dieser Schritt 
das wahre Geburtstrauma. 
Denn die Männer-WG ist ein 
friedlicher, idyllischer Ort, 
eine arkadische Landschaft aus 
zerstreuten Spaxschrauben, 
B u n d e s l i g a - S t e ck t a b e l l e n , 
getrockneten Zimmerpalmen 
und „ausgeliehenen“ Palmers-
Plakaten. Der Schock ist groß, 
wenn wir aus diesem Paradies 
vertrieben werden.

Vielleicht lässt sich die 
Männer-WG am besten anhand 
ihres spirituellen Mittelpunktes 
erklären. Dem Bierkasten. Oder 

richtiger: Die vielen Kästen 
Bier. Ganz egal, ob aus diesem 
getrunken wird, oder nicht – es 
geht immer darum, „einen Kasten 
Bier im Haus zu haben“. Dieser 
Kasten Bier ist der augenfällige 
Beweis einer grundehrlichen, 
geradezu bauarbeiterhaften Bo-
denständigkeit, die wir uns
 trotz unserer lahmen Schlips-
träger-Jobs bewahrt haben. Ein 
Mann braucht einen Bierkasten, 
um einem anderen Mann seine 
Zuneigung auszudrücken: 
„Komm doch mal vorbei, wir  
haben auch`n Kasten Bier im 
Haus.“

Der Kasten dient außerdem 
als Legitimation aller möglichen 
Aktivitäten, die ohne ihn ziellos, 
ja läppisch erscheinen würden: 
„Dann trommeln wir ein paar 
Leute zusammen, schnappen uns 
einen Ball, gehen in den Park und 
wir bringen einen Kasten Bier 
mit.“ Zum Kasten Bier gehören 
in der Männer-WG zahlreiche 

Rituale, etwa das, keinen 
Flaschenöffner zu haben, um die 
Flasche wortlos mittels Feuerzeug, 
Rohrzange, Tischkante oder am 
Kasten selbst zu öffnen - wobei 
die letzte Variante sicher die 
schönste ist, der Kasten Bier als 
vollkommenes geschlossenes Sys-
tem. Kein Wunder übrigens, 
dass man Männer, die lange in 
Männer-WGs gelebt haben, oft an 
einer kronkorkenförmigen Narbe 
unter der Fußsohle erkennt.

Mit dem Kasten Bier, 
dessen Bedeutung gar nicht 
zu überschätzen ist, hängt ein 
anderes Männer-WG-typisches 
Phänomen zusammen. Was den 
Protestanten ihr Kirchentag, 
den Politikern ihr Parteitag, den 
DaimlerChrysler-Aktionären 
ihre Hauptversammlung, das 
sind den in WGs organisierten 
Männern die internationalen 
Fußballturniere EM und WM: 
Ein großes sinnstiftendes 
Gemeinschaftserlebnis. Allein das
 Bewusstsein, dass es sich zur 
selben Zeit Millionen andere 
genauso mit Erdnussflips und 
einem Kasten Bier vor dem 
Fernseher gemütlich gemacht 
haben, schafft jenes quasi-
erotische Zusammengehörigkeits
gefühl, das man sonst nur durch 
Einnahme von Ecstasy oder die 
Ausschüttung einer schönen 
Dividende erreicht.

Fast so wichtig wie der Kasten 
Bier sind völlig überdimensionierte 
Behältnisse aller Art: In den 
Einkubikmetereimer in der 
Küche kann man nicht nur 
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letzten Bastelabend bequem 
einfüllen, er reduziert auch 
die Gänge zum Müllcontainer 
auf  einen pro Monat. Auch 
die stetig steigenden Mengen 
an Schmutzwäsche werden 
mit diversen Kunststoffkisten 
bewältigt, denn alle sechs bis acht 
Wochen schleppen WG-Männer 
ihre Schmutzwäsche in dem 
von innen beschlagenen blauen 
Müllsack zu Mama oder sie 
versuchen die mittlerweile erneut 
angerostete Waschmaschine zu 
benutzen. Das hat nichts mit 
Faulheit zu tun, ebenso wenig wie 
die diversen Sedimentschichten 
Schmutzgeschirr trotz vor-
handener Spülmaschine. Vielmehr 
kommt es in Männer-WGs zu 
einer physikalischen Anomalie 
von kosmischen Ausmaßen: 
Das Gesetz, dass Energie nicht 
verloren gehen kann, wird in 
jeder Männer-WG tagein, tagaus 
aufs Neue widerlegt. Energie wird 
hier spurlos abgesaugt, bis selbst 
der größte Ehrgeizling seine 
Aktivitäten darauf  beschränkt, 
eine Kuhle in die Fernsehcouch 
zu sitzen und ab und zu „Passt 
schon!“ und „Das geht sich 
schon aus!“ zu nuscheln. Wenn 
überhaupt, denn nach jahrelangem 
Zusammenwohnen beschränkt 
sich die verbale Kommunikation 
in der Männer-WG zumeist auf  
den minimierten Wortschatz 
von „Dragan“ und „Alder“. 
„Kongred“ ohne Betonung 
bedeutet: „Hallo, wie geht‘s, 
wie war dein Tag?“, „Aldeeer“, 
gedehnt: Ausdruck großer Be-
geisterung und Anerkennung, 
etwa wenn ein Mitglied der WG 
Pizza geholt hat. „Ey Dragan!“, 
nachdrücklich: Du stehst im 
Bild.

Man merkt schon, in der 
Männer-WG herrschen prä-
zivilisierte Zustände. Viele dort 
praktizierten Verhaltensweisen 
sind nur als tief  verwurzelter 
Aberglaube zu erklären: Nie den 
Klosettdeckel runterklappen, das
bringt Unglück! (siehst Du, 
meine Rede, das bringt UN-
GLÜCK!!!) Die hinteren Re-
gionen des Kühlschranks sind 
geschützter Lebensraum für 
mutierte Nahrungsmittel und für 
Menschen tabu!

Comic-Lektüre erleichtert den 
Stuhlgang! Das heikle Thema 
Toilettenlektüre hat in diesem 
Zusammenhang besondere Be-
weis-kraft: Wir Männer wollen 
es uns überall so gemütlich wie 
möglich machen. Wir werden 
von einem Nesttrieb gesteuert, 
wie er in der Tierwelt kein 
zweites Mal vorkommt. Wir 
haben den Schrebergarten, die 
Eckkneipe und die Business-
Class erfunden, damit wir es 
überall schön heimelig haben: in 
der „Kolonie kleine Zuflucht“, in 
„Lothi‘s   Präpelstübchen“, in der 
„Executive-Lounge“. Und eben 
in der Männer-WG.

Aus diesem Biotop werden wir 
jäh herausgerissen, wenn wir zum 
ersten Mal in unserem Leben 
mit einer Frau zusammenziehen. 
Als unsere Männer-WG von 
der Faust der heterosexuellen 
Anziehung zerschmettert wurde, 
ereilte alle meine Freunde 
dasselbe Schicksal: Frauen, die in 
das Zusammenleben uns vorher 
völlig unbekannte Komponenten 
hereinbrachten. Vor allem kalte, 
schneidende Vernunft:  „Wieso 
einen ganzen Kasten? Das trinken 
wir doch nie!“ Früher kauften wir 

Lebensmittel entweder stückweise 
im Spätkauf  der Tankstelle oder 
in solchen Größenordnungen 
im Wal-Mart, dass wir lieber 
unsere Visa als unsere EC-Karte 
nahmen. Jetzt bekommen wir 
Einkaufszettel in die Hand, die in 
der Reihenfolge der Warenregale 
im Verbrauchermarkt geordnet 
sind. Vorbei ist es auch mit der 
geradezu Biolek’schen Har-
moniesucht, die wir aus der 
Männer-WG gewöhnt waren. 
Zum ersten Mal stellen wir 
fest, dass man Probleme auch 
anders lösen kann, als sie vorm 
Fernseher oder auf  dem Klo 
auszusitzen. Wir lernen, dass 
es außerhalb der Männer-WG 
nicht zur Versöhnung reicht, 
dem anderen ein blutiges Steak 
zu braten.

Am gravierendsten aber ist das 
Ende der Gemütlichkeit. In der 
Männer-WG kamen Kumpels 
vorbei („Habt ihr `n Kasten Bier 
da?“), heute haben wir Gäste. Wir  
werden plötzlich gezwungen, 
uns Gedanken zu machen über 
Tischdecken, Menueabfolgen 
und Gesprächsstoff, wo früher 
die Pizza aus dem Karton alle 
drei Probleme auf  einmal löste 
(„Mann, ist die Pizza heute 
wieder schmierig.“ -  „Kannste 
laut sagen.“ - „MANN, IST DIE 
PIZZA...“, usw.).

Während der Mikrokosmos 
Männer-WG sich selbst genug 
ist, geraten wir nun ständig mit 
der Außenwelt in Berührung: 
mit Theatern, Museen, Ein-
richtungshäusern und mit den 
Müllcontainern hinten auf  dem 
Hof. Erst im Zusammenleben 
mit einer Frau werden wir 
langsam zu funktionstüchtigen 
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Mitgliedern der sozialen 
Gemeinschaft. Aber diese Evo-
lution vom Höhlenbewohner 
zum Homo lebensgefährtiensis 
ist ein schmerzhafter Prozess, der 
uns viele Opfer abverlangt: Zum 
Beispiel Kurts Hemden-Trick, 
der einem das Bügeln ersparte: 
ein ungebügeltes Hemd einen 
Tag lang unter einem Pullover 
anziehen, so dass es am nächsten 
Tag  nicht mehr ungebügelt 
aussieht, sondern so, als sei es 
gebügelt worden und dann  am 
Körper zerknittert. Nun kann man 
das Hemd noch zwei Tage ohne 
Pullover anziehen! Wir haben 
ihn dafür bewundert, Beate hat 
ihm nahegelegt, einen Bügelkurs 
zu belegen. Frank pflegte seinen 
Sessel so vor den Fernseher 
zu schieben,  daß er den Fuß 

bequem auf  den Fernsehtisch 
auflegen konnte, um mit der 
nackten Zehe die Programme zu 
wechseln und die Lautstärke zu 
regeln. Eine schöne, körperliche 
Form von Interaktivität, eine 
symbiotische Einheit von 
Mensch und   Medium, die langen 
Fernsehabenden eine geradezu 
metaphysische Qualität verlieh. 
Karla hat einfach neue Batterien 
für die Fernbedienung gekauft, 
nachdem sie zusammengezogen 
sind.

Vorbei die Zeiten, da wir 
uns mit dem heißen Eierwasser 
einen zeit- und energiesparenden 
Beuteltee aufgossen. Noch 
schwerer aber fällt es uns, un-
seren Heimwerkerdrang ab-
zulegen oder auch nur um ein 

Minimum zu reduzieren, denn 
im Gegensatz zu weiblichen 
Bewohnern dieses Planeten, die 
Jahrtausende auf  Flohmärkten 
und in Boutiquen verbringen, 
um ein merkwürdiges Etwas 
zu ergattern, welches dann auf  
dem Kaminsims den Wohnraum 
verschönern soll, können wir 
Männer mindestens genauso 
viel Zeit im Obi verbringen, um 
dann unsere Errungenschaften 
in ohrenbetäubenden Aktionen 
in die Wohnlandschaft mit Hilfe 
von Bohrmaschinen, Kreissägen 
und ähnlichen Geräten zu 
integrieren.

Lust auf Raumfahrt hautnah? 
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Dann ab zum Astrium Familientag 
am 29. Juni 2002. Ab 10.30 Uhr 
ist Einlass. Wer mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln kommen möchte, 
kann den Shuttle-Bus ab S-Bahnhof 
Ottobrunn nutzen. Der pendelt 
ab 10.00 Uhr alle 30 Minuten 
zum Tor 2, Rückfahrt ist ab 13.00 
Uhr. Als Eintrittskarten dienen 
Ansteckbuttons, die am Lehrstuhl 
für Flugantriebe erhältlich sind. 
Ready for lift-off!
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Jetzt bin ich also schon im dritten 

Semester. Wie schnell die Zeit 
vergeht. Vor etwas mehr als einem 
Jahr saß ich noch über meinem 
Abitur, aber im Vergleich zum 
Vordiplom Maschinenbau war das 
ja nur das Aufwärmtraining.

Nach all den Prüfungen wird 
es richtig erholsam sein, wieder 
in einer Vorlesung zu sitzen. 
Heute haben wir Dienstag, den 
15. Oktober 9:00 Uhr vormittags. 
Noch eine Stunde bis Technische 
Mechanik beginnt, meine erste 
Vorlesung in diesem Semester.

Sicher, das Grundstudium 
an der TU München ist nicht 
einfach, aber ich habe mir fest 
vorgenommen, die Tradition 
meiner Familie fortzusetzen. In 
jeder Generation gab es bisher 
wenigstens einen Ingenieur. Die 
meisten von ihnen studierten in 
München. Einige unterrichteten 
hier sogar. Mich persönlich treibt 
das Interesse an unseren Mars-
Projekten an die Uni. Ich muss 
dort hinauf! Runter von diesem 
Planeten!

Versteht mich nicht falsch; Ich 
liebe die Erde. Aber wenn ich 
an den Mars denke, dann fühle 
ich dieses Kribbeln in mir, wie 
es wohl die Menschen fühlten, 
die sich vor Jahrhunderten von 
Europa aus über den Atlantik 
wagten, um die Neue Welt zu 
besiedeln. Auch ich will das tun! 
Ich will mit zu den Begründern 
einer neuen Welt gehören! Und 
ich will auch aktiv mitbestimmen, 

wie diese Welt sein wird; als 
Ingenieur!

Hier in München schien es mir 
am besten zu sein, mein Studium 
zu beginnen. Zum einen wegen 
der Verbundenheit, die meine 
Familie mit dieser Universität 
hat, zum anderen hat sich die 
TUM in den vergangenen 
hundert Jahren zu Europas 
renommiertester Hochschule für
 Ingenieuerstudiengänge ent-
wickelt. Der Campus liegt im 
Stadtteil Garching, der früher 
einmal eine eigenständige Ge-
meinde war. Als München aber 
mehr und mehr wuchs, wurde 
sie schließlich der Großstadt 
einverleibt. Heute zählt München 
6,5 Millionen Einwohner. Vor 
110 Jahren waren es 1,2.

Glücklicherweise zogen alle 
Fakultäten der TUM bis ins 
Jahr 2026 nach Garching um. 
Sonst wäre die Uni wohl bei 
weitem nicht so kompakt, wie 
sie heute ist. Eine richtige kleine 
Stadt in der Stadt. Allein zwei 
U-Bahnhöfe sorgen dafür, dass 
Studierende, Mitarbeiter und 
Professoren schnell mit der 
Magnetschwebebahn in die Uni 
kommen können.

Studierenden stehen 
außerdem Wohnheime mit 
einer Kapazität von ca. 30 000 
Wohnungen zur Verfügung. Die 
einzelnen Gebäude sind nach 
Partnerfirmen und berühmten 
Persönlichkeiten der Geschichte 
benannt. So gibt es beispielsweise 
das Hawking-, Feynman- oder 

Amidjojo-Wohnheim. Die 
Firmenwohnheime sind in 
Form der Firmenlogos gebaut, 
wie das BMW- oder Mercedes-
Wohnheim. Ich selbst wohne 
im Tachijan-Wohnheim. Das 
ist eines von fünf  kleineren 
Gebäuden, die die Studierenden 
selbst benennen durften. Woher 
der Name komm,t ist mittlerweile 
allerdings vergessen.

Die Wohnheime liegen zum 
Großteil in der Nähe des U-
Bahnhofs „TUM-Süd“, um 
den sich die „Altstadt“ des 
Campus Garching befindet. Die 
Institutsgebäude hier stehen 
noch im wesentlichen so wie um 
das Jahr 2000. Lediglich dort, 
wo nach der Erweiterung des 
Chemiegebäudes ein neuer Flügel 
entstand, der unter anderem 
das Institut für Bakteriologie 
beherbergt, stand damals die 
Uni-Mensa. Angesichts der vielen 
Cafeterien, Bars und Restaurants 
, die sich schon zur Umbauzeit 
am Campus befanden, wurde 
jedoch keine neue aufgebaut. 
Das FRMI-Kino blieb damals 
nur aufgrund massiven Protestes 
seitens der Studierendenschaft so 
erhalten, wie wir es heute kennen 
und lieben.

Wie gesagt: Nach und nach 
zog die ganze TU nach Garching. 
Das alte Zentralgebäude 
beim Königsplatz wurde zum 
„Museum der Technischen Uni-
versität“. Mit den Fakultäten 
(und Wohnheimen) zogen 
auch die Studenten um. Heute 
beträgt der Anteil Studierender 
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im Stadtteil Garching knapp 50 
%. Dementsprechend sind wir 
auch im Stadtrat vertreten und 
bestimmen die Zukunft hier 
entscheidend mit.

Bei so vielen Studenten, wie 
hier auf  einem Fleck leben, 
fällt es sicherlich schwer, das 
zu glauben, aber wir sind hier 
wie eine große Familie. Freunde 
findet man hier schnell. Die alten 
Hasen schauen, dass man es als 
Frischling nicht so schwer hat. 
Man ist füreinander da.

Mittlerweile bin ich im 
„Springtime“ angekommen, ei-
nem kleinen Café am FRMI-
Kino, das unter anderem das 
beste Sushi der Stadt macht. 
Wie ich das leckere Zeug 
genieße, überfliege ich noch das 

Kinoprogramm. Aha, Nostalgie-
SciFi-Wochen. Sie zeigen die 
ersten einundzwanzig Star-Trek-
Filme und die Outrageous-Reihe. 
Echte Klassiker halt...

So, jetzt muss ich aber weiter! 
Sonst bekomme ich keinen Platz 
mehr im Hörsaal. Man kann 
sich die Vorlesung zwar auf  den 
Computer übertragen lassen, aber 
so gut wie jeder möchte sich die 
Vorlesung vor Ort anhören. Ist 
ja auch klar. Anwesenheit zählt 
schließlich als Bonus für die Note. 
Leider lassen es die Kapazitäten 
der mehrfach erweiterten Hörsäle 
nicht zu, dass auch wirklich jeder 
einen Platz findet.

Ich betrete die Fakultät für 
Maschinenwesen und gehe 
in den 0001er. Der Chip in 

meinem Arm registriert, dass ich 
anwesend bin. Er behindert mich 
nicht und dient als Personal- und 
Studentenausweis, auf  dem alle 
relevanten Daten gespeichert 
sind, wie Name, Alter, Blutgruppe 
oder Fingerabdrücke. Das System 
ist sehr ausgefeilt und soll vor 
Missbrauch zu hundert Prozent 
sicher sein. 

Natürlich ist schon wieder kein 
Platz mehr zu kriegen. Hätte ich 
mir ja denken können. Heute ist 
schließlich erster Tag im Semester. 
Tja, da muss ich jetzt wohl durch, 
aber es sind ja nur zwei Stunden. 
Ich treffe mich später noch mit 
Tom und Marion in unserem 
Stammcafé. Es geht doch nichts 
über eine Tasse Cappucino in 
guter Gesellschaft...

Matthias Klauke, CIW
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Ja, es wird Sommer in der 

Stadt, und da einige Leute an der 
Uni sind, die noch keine Ahnung 
haben was der Münchner im 
Sommer so treibt, gibt es jetzt ein 
paar Tips wie man seine spärliche, 
sommerliche Freizeit in München 
stilvoll verbringen kann und dabei 
eine Menge Spaß hat.

Zunächst gibt es in München 
natürlich einen ganzen Rucksack 
voll Biergärten, die sich alle an-
bieten dort einen gemütlichen, 
lauschigen Abend im grünen zu 
verbringen, an dem sich dann 
auch mal mehr ergeben kann...

Da wäre zum einen das See-
haus; idyllisch gelegen im Eng-
lischen Garten, gegenüber der 
Werneck Wiese am Kleinhes-
seloher See. Treffpunkt einiger 
Schickimickies, was zur Folge 
hat, dass es dort keine studenten-
freundlichen Preise gibt. Außer-
dem finden sich dort dann doch 
einige Touristen. Dazu später 
mehr. Das wirkliche Manko am 
Seehaus sind jedoch die Horden 
von Schülern, die sich dort vor 
allem am Wochenende und in 
den Ferien tummeln. Wer also 
auf  kleine, besoffene Mädchen 
steht...

Jetzt mal ernsthaft, die Nähe 
zur Münchner Freiheit ist hier 
Fluch und Segen zugleich, zum 
einen kommt man in jedem Zu-
stand nach Hause, zum anderen 
kommen aber auch die Kids in 
jedem Zustand! Hin. Nicht wun-

dern, wenn der kleine vom Ne-
bentisch den eigenen Maßkrug 
zum Ziel fürs Weitkotzen kürt.

Ein anderes Ziel um den Durst 
zu stillen wäre mit Sicherheit der 
Biergarten vom Hofbräukeller, 
gelegen am Wienerplatz, umge-
ben von Kastanien, nicht zu groß 
und unweit der Isar. Hier sind 
sogar die Bierpreise moderat und 
wenn man noch bis zum Max- 
Weber –Platz laufen kann, bringt 
einen der MVV auch meistens 
noch nach hause.Erwähnenswert 
ist mit Sicherheit noch der Bier-
garten am Mühlbach in Gar-
ching, leicht mit dem Auto zu 
erreichen, nur nicht ganz so leicht 
zu finden. Am besten ihr fragt je-
manden, der sich damit auskennt 
(z.B. in der Fachschaft). 

Natürlich gibt es noch den 
Flaucher Biergarten, den Au-
meister, den Chinesischen Turm, 
die Waldwirtschaft, und so viele 
mehr, dass sicher niemandem 
langweilig wird.

Alles in allem war das na-
türlich nur eine kleine Anre-
gung, aber in München gibt es 
schließlich nicht nur Biergärten 
und da diese eher was für die 
lauen Sommerabende sind, 
widmen wir uns jetzt den heißen 
Sommertagen.Da wir die meis-
ten schönen Tage mit Lernen 
verbringen werden, müssen 
die wenigen freien gut genutzt 
werden. Hier einige Vorschläge.

Für den Menschenliebhaber 
eignen sich natürlich die Münch-

ner Freibäder. Dort kann man 
nach Herzenslust im überfüllten 
Schwimmbecken planschen und 
sich ein paar Quadratmeter Platz 
auf  der Liegewiese erkämpfen um 
sich dann mit der Mami nebenan 
zu streiten, die es schrecklich 
findet, dass das faule Studenten-
pack raucht und auch noch Bier 
trinkt. Auch Musik ist hier eher 
fehl am Platz und das Nicker-
chen könnte dank schreiender 
Kinder schwierig werden, aber 
für den der´s mag das Höchste. 
Trotzdem sollen hier ein paar 
Bäder Erwähnung finden, zum 
einen das Michaelibad mit Isar, 
das Nordbad mit Rentnern, ergo 
eher ruhig, das Ungererbad, hier-
bei handelt es sich um die Defi-
nition von überfülltem Freibad 
und das Olympiabad weil’s dank 
ZHS recht günstig ist, hat jedoch 
in den Umkleiden einen gewissen 
Ekelfaktor und draußen nur eine 
Liegewiese, schwimmen muss 
man drinnen.
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Doch was wäre München ohne 
seine Seen?

Wer die Möglichkeit hat, sollte 
diese nutzen, denn kein Frei-
bad ist auch nur ansatzweise so 
schön, wie die Seen, die sich um 
München verteilen.Im Norden 
bietet sich natürlich der Ferin-
gasee an. Allerdings ist der im 
Sommer noch voller als jedes 
Schwimmbad. Klingt komisch, ist 
aber so. Aber er ist vom Norden 
Münchens aus mit dem Radl er-
reichbar. Sollte man jedoch mit 
dem Auto nach dem See streben, 
könnte das ein Problem geben, 
wenn man nicht schon um 9:00 
Uhr zu Baden gedenkt. Denn 
sollte man das nicht tun, kann 
man sich auf  Wartezeiten bis zu 
einer Stunde einstellen. Sauna 
im Auto ist aber auch schön. 
Zudem ist der schrazen Faktor 
( bayr. Kind) nahezu gigantisch. 
Sprich, der Feringasee ist das 
Freibad unter den Seen: immer 
überfüllt, aber am Abend zum 
Grillen durchaus empfehlens-
wert, und einen Biergarten gibt’s 
auch.Um an die echt schönen 
Seen zu kommen muss man 
dann doch einen längeren Weg 
in den Münchner Süden in Kauf  
nehmen, doch der lohnt sich.Mit 
einer halben Stunde Autofahrt 
oder einer S-Bahnfahrt mit kurzer 
Radltour hat man sich die Natur 
erschlossen. Dann gibt es die 
Wahl zwischen Starnbergersee, 
Ammersee, Pilsensee, Tegernsee, 
Wörthsee und noch ein paar an-
deren. Hier ist des Studenten Pa-
radies und man hat den Vorteil, 
dass man an allen diesen Seen 

auch Motorboot fahren, Segeln, 
Surfen und Tauchen kann. Vor 
allem ist man den Massen ent-
kommen,  teilt sich seine Wiese 
nur mit ein paar Einheimischen 
und kann lustige Beschreibun-
gen zum Kunstpark verfolgen, 
während man die Ruhe geniest 
und sich beim nahegelegenen 
Gasthaus ein oder zwei Bier holt. 
Leider muss man an den meisten 
Seen eine Parkgebühr zahlen, hat 
dann aber meistens einen kleinen 
Biergarten in der Nähe. Das 
Wasser besagter Seen ist einfach 
ein bissl frischer als die Chlorsup-
pe im Freibad und dort zahlt man 
schließlich auch Eintritt. Ein wei-
terer Pluspunkt der Seen ist der, 
dass man dort häufig auch direkt 
grillen kann und ein See für ge-
wöhnlich keine Öffnungszeiten 
hat, sprich der Badespaß lässt 
sich fast endlos ausdehnen.

Jetzt zu den Möglichkeiten für 
Spontane, Sparsame und Kultige. 
Wer nicht schwimmen will, kein 
Radl oder Auto besitzt und die 
Sonne trotzdem nicht missen 
will, tja auch der hat in München 
Möglichkeiten.Da hätten wir zum 
einen die Isar-Auen, sprich die 
nördliche und südliche Verlän-
gerung des Englischen Gartens, 
zum Beispiel den Flaucher. 
Auch dort ist Grillen (mit echtem 
Grill) erlaubt und er ist mit der 
U-Bahn (Haltestelle Hellabrunn) 
erreichbar. Der Norden des E-
Gartens ist etwas schwieriger zu 
erreichen (auch der MVV muss 
sparen), hierfür braucht man ein 
Fahrrad oder man geht zu Fuß, 
dauert aber etwas länger, halbe 

Stunde aufwärts. Grillen ist auch 
hier möglich, zudem sind hier die 
meisten Isarpartys. Bleibt noch 
der Englische Garten. Auch 
dieser bietet zahlreiche Ziele. 
Etwa den Monopteros, wobei 
damit eher die Wiese davor ge-
meint ist. Diese bietet echten 
Life-Style, vom Trommler bis zur 
Live Musik ist hier alles geboten, 
inklusive Althippies und Lebens-
künstlern. Grillen sollte man hier 
allerdings nicht, denn die Park-
wächter sehen das seltsamerweise 
nicht allzu gerne.

Zu guter letzt gibt’s noch die 
Werneckwiese, direkt gegen-
über dem Seehaus beim Klein-
hesseloher See. Auch hier findet 
man echten Life-Style, vor allem 
jugendliche und Studenten tref-
fen sich hier um sich zu sonnen, 
Fußball oder Volleyball zu spie-
len, andere mit Frisbees zu er-
schlagen oder sich in Capoeira zu 
üben.Apropos Fußball, hier lebt 
man gefährlich, da die Fußballer 
nämlich oft nicht wirklich wissen 
wo ihr Tor ist. So wird man kur-
zerhand zum Torpfosten erklärt 
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hirnzelle an einem Zusammen-
stoß mit jener Kugel verendet 
sein. Hier darf  man zwar nicht 
grillen, aber da die Münchner 
Freiheit in nächster Nähe ist, 
sollte sich die Nahrungsproble-
matik mittels Döner oder Burger 
leicht beheben lassen. Sogar für 
Pizza ist gesorgt, denn diese 
gibt es am „Pennerkiosk“ inklu-
sive Bier ganz frisch aus dem 
Ofen. Musik hören und auch so 
ziemlich alles was niemanden 
gefährdet, ist hier erlaubt, Fuß-
ball ist allerdings die Ausnahme 
und auf  Speerwerfen ist Gott sei 
Dank noch niemand gekommen. 
Hier kann man üb-rigens auch 
so ziemlich jeden treffen, vor-
ausgesetzt man findet ihn, wobei 
hierin wohl die einzige Schwäche 

besteht, denn ein Handy ist hier 
fast ein Muss.

Halt, den Eisbach gibt’s na-
türlich auch noch, gemeint ist 
die Wiese direkt an der Bushalte-
stelle Nationalmuseum/Haus 
der Kunst, dort wo die Surfer 
den schmalen Eisbach unsi-
cher machen. Hier findet man 
die selben Typen, wie auf  der 
Werneckwiese oder am Monop-
teros. Dazwischen befinden sich 
nur ein paar besoffene Schüler, 
da drei Schulen in der Nähe sind. 
Wen das nicht stört, der ist hier 
richtig. Wer mag kann hier auch 
im Eisbach baden, allerdings 
sollte man nicht den besten 
Bikini anziehen und Schuhe 
wären auch nicht schlecht.Ein 
echter Spaßfaktor ist der, dass im 
Sommer ca. 2-3 mal täglich ein 

Touristenführer mit einer Horde 
radelnder Amis oder ähnlichem 
vorbei kommt, die dann meist 
im weißen Feinripp bekleidet 
in den Eisbach springen, stock 
dicht sind und selber nicht mehr 
raus kommen, das ist ein echtes 
Schauspiel (ich habe selten so 
gelacht).

Der Vorteil der letzten drei 
Örtlichkeiten besteht übrigens 
darin, dass der Chinesische Turm 
mit Biergarten wirklich nicht weit 
entfernt ist. Dort trifft man meis-
tens auch die Eisbach-Touristen 
wieder, nur dass sie nun noch 
wackeliger auf  ihren Fahrrädern 
sitzen.Ich hoffe ich habe nichts 
vergessen und falls ihr doch noch 
mehr Ideen braucht, ihr wisst wo 
ihr mich findet.

Karo
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Für uns alle ist der Tag der Fakultät 
das zentrale „gesellschaftliche“ 
Ereignis des akademischen Jahres, 
dessen Abschluss wir feiern wollen. 
Wie gewohnt ist es im Juli wieder 
soweit. 

Unsere Absolventen und 
Promovierten der letzten 12 
Monate erleben ihren großen 
Moment: Mit dem feierlichen 
Festakt ehrt die Fakultät sie 
für ihre Leistungen und dankt 
ihnen für ihre Mitarbeit. Die 
Geehrten, auf  die wir zu 
Recht stolz sind, freuen sich 
sicherlich, wenn möglichst viele 
Fakultätsangehörige bei diesem 
Ereignis dabei sind und damit ihre 
Verbundenheit zum Ausdruck 
bringen. Der Festakt beginnt um 
15 Uhr. Neben der Übergabe der 
Medaillen und Urkunden an die 
Absolventen und Promovierten 
werden mehrere Preise für 
herausragende Studien- und 
For-schungsleistungen vergeben. 
Gastredner sind unser Präsident 
Herrmann und Herr Baumann, 
Vorstandsmitglied der BMW 
AG, sowie unsere beiden 
Hochschulpfarrer Dr. Marinkovic 
und Herr Seitlinger.

Danach werden wir uns in 
gelöster Atmosphäre bei einem 
Glas Sekt auf  den großen Ball 
der Fakultät einstimmen, der ab 

18.30 Uhr traditionell den 
krönenden Abschluss des 
Tages bildet. Es gibt ein 
leckeres Schlemmerbüfett, 
tolle Tanzmusik und 
verschiedene Showeinlagen. 
Darüber hinaus wird 
der Pokal an den Sieger 
des Fußballturniers MW
 übergeben. Zusätzlich 
öffnet ab 22 Uhr für 
diejenigen, die le-gerere 
Kleidung der Abend-
garderobe vor-ziehen, die 
Disco ihre Türen.

Das Organisationsteam 
hat sich wieder sehr viel 
Mühe gegeben, ein interessantes 
und buntes Programm auf  die 
Beine zu stellen. Neben den 
Absolventen, Promovierten und 
deren Familien haben sich bereits 
viele Freunde der Fakultät und 
offizielle Gäste angemeldet. Jetzt 
liegt es an uns, Ihnen allen zu 
zeigen, dass wir nicht nur Lernen, 
Lehren, Forschen und Arbeiten, 
sondern auch ausgelassen feiern 
können. Deshalb lade ich Sie alle 
ganz herzlich zum 

Tag der Fakultät 
Maschinenwesen    2002

 am 12. Juli hier nach Garching 
ein. Vielleicht nutzen Sie die 
Gelegenheit, Ihren Angehörigen, 
Freunden und Bekannten unsere 

Fakultät einmal von einer Seite 
zu zeigen, die vielleicht weniger 
bekannt ist, aber sicherlich zu 
deren schönsten zählt.

Herzlichst

Ihr

Hartmut Hoffmann
Dekan

Ballkartenbestellung und nähere 
Informationen unter:

www.tdf2002.de
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