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Editorial
Liebe KommilitonInnen,

es ist mal wieder so weit, schon wieder haltet 
ihr eine frisch gedruckte Ausgabe des Reisswolfs 
in den Händen. Das Wort Druck lässt mich 
darauf  hinweisen, dass wir zum ersten Mal auf  
DIN A3 drucken. Natürlich nicht wir, sondern 
unsere Drucker. Das hat einige Änderungen mit 
sich gebracht, die ihr auf  den folgenden Seiten 
auch begutachten könnt.

Der A3-Druck ermöglicht es uns, dass wir 
einen Center-Fold haben. In dieser ersten 
Ausgabe von diesem Format haben wir die 
Gelegenheit genutzt und einen Bastelbogen 
kreiert. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß 
beim Basteln. Vor lauter Bastelspaß sollte aber 
auch die Hochschulpolitik nicht zu kurz kommen. 
Für die bevorstehenden Wahlen gibt es nochmal 

ein paar wichtige Fakten. Das ausführliche Programm kann 
in den entsprechenden Wahlheften nachgelesen werden.

Eine hoffentlich nicht allzu abschreckende Wirkung 
sollten die DVP-Statistiken haben (an dieser Stelle meine 
ich natürlich besonders die Zweitsemester). Sie regen aber 
bestimmt dazu an etwas mehr zu lernen, als vielleicht 
beabsichtigt.

Wer glaubt, dass an dieser Uni um das 
Vorlesungsprogramm nicht viel geboten wird, der sollte 
sich eines Besseren belehren lassen. Ihr könnt Berichte 
über das LEAD-Seminar, die Ferienakademie und natürlich 
auch das jedes Semester stattfindende Fachschaftsseminar 
finden. Auch die „Parabel-Flieger“ berichten wieder über 
ihre Projekte. Von Seiten der Fakultät gibt es noch einige 
Ankündigungen zum Tag der Fakultät. Für die, die es 
noch nicht wissen, die Fachschaft wird dieses Jahr an 
dem fakultären Fußballturnier teilnehmen. Fußball ist ein 
anderes gutes Stichwort. Leider liegt der Termin für den 
Druck vor dem Finalspiel. Dennoch haben wir einige 
Impressionen aus unserem Hörsaal und von der Leopold-
Straße bildlich festgehalten und wollen sie euch natürlich 
nicht vorenthalten.

Wir haben zum Glück nicht nur ernste Artikel. Es 
gibt zum Beispiel eine Sammlung von Erfahrungen 
mit Alkoholkonsum. Außerdem haben wir noch eine 
Auseinandersetzung mit einem sehr heiklen Thema für die 
Männerwelt. Dazu werde ich aber an dieser Stelle nichts 
sagen.

An letzter Stelle sei auch noch unser kleines Gewinnspiel 
genannt, bei dem ihr kreativ tätig werden sollt. Ich hoffe 
auf  rege Teilnahme und wünsche jetzt nur noch viel Spaß 
beim Lesen.

Salem

Editorial
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Studieren Sie, wir kümmern uns um die Details
Hochschulwahlen 2002

Bald ist es wieder soweit, dann könnt ihr 
mit eurer Stimme offiziell Einfluss auf 
die Zukunft eures Studiums nehmen. Am 
Dienstag, den 02.07.02 und Mittwoch, den 
03.07.02 finden die Hochschulwahlen 2002 
statt.

Was macht der Fachbereichsrat und 

die studentischen Vertreter darin ?

Ich möchte euch nun einen 
kleinen Einblick in die Arbeit und 
Aufgaben des Fachbereichsrats 
(FBR) geben und euch zeigen, was 
wir von studentischer Initiative 
ausgehend in letzter Zeit bereits 
alles erreichen konnten. Wer das 
alles schon kennt, kann getrost 
diesen Abschnitt überspringen. 
Ich werde auch noch kurz auf  
die anderen Gremien eingehen, 
für welche ihr bei dieser Wahl 
den aufgestellten Kandidaten eure 
Stimme geben könnt. Außerdem 
solltet ihr noch wissen, weswegen 
die Hochschulwahlen an sich so 
wichtig sind.

Nun erst einmal zum FBR. Er 
ist das höchste beschlussfassende 
Gremium unserer Fakultät, d.h. 
dort wird abschließend über 
alle Belange des Maschinenbaus 
abgestimmt, bevor irgendetwas 
geschieht. Die Entscheidungen 
des Fachbereichsrats haben 
unmittelbaren Einfluss auf  un-
ser Studium, da dort über 
Studienordnungen, die Fest-
legung von Studieninhalten, 
Ausstattungen von Räumen und
Studienverbesserungen entschie-
den wird. Auch über
Berufungen der neuen Profes-
soren stimmt der FBR ab. 
Euch muss auch klar sein, dass 
der Fachbereichsrat ein reines 
Entscheidungsgremium ist. Kon-
zepte und Lösungen werden in 
Zusammenarbeit mit Fachschaft 
und Professoren vorher erarbeitet, 

auf  dem FBR wird dann nur noch 
abgestimmt. Schwierig ist auch der 
Informationsfluss aus dem FBR zu 
euch: Da der Fachbereichsrat kein 
öffentliches Gremium ist, können 
wir euch nicht über die laufenden 
Themen informieren. Erst wenn 
alles abgeschlossen ist, können wir 
euch die Ergebnisse präsentieren.

Was haben wir im FBR so gemacht ?

Im letzten Jahr konnten wir z. 
B. an der neuen Studienordnung 
ab dem WS 2002/03 für die neu 
einzuführenden Studiengänge 
mit-arbeiten, die wir euch schon 
einmal in einem Reisswolf  
vorgestellt haben. Außerdem 
konnten wir stark auf  die neue 
Prüfungsordnung für den Master-
studiengang Medizintechnik ein-
wirken, die jetzt hoffentlich 
attraktiver für Studenten ist als 
vorher. Als Erleichterung für 
das Studium sind außerdem die 
neuen Praktikumsrichtlinien zu
sehen, die viele Aspekte des 
Industriepraktikums verbessern. 
Daneben haben wir an vielen 
Berufungsverfahren mitgearbeitet 
(insgesamt sieben), die Details 
dazu könnt ihr ebenfalls in den 
letzten Reisswölfen nachlesen oder 
bei uns erfragen.

Was könnt ihr sonst noch bei den 

Hochschulwahlen so wählen ?

Neben der politischen Mit-
bestimmung sind die Hoch-
schulwahlen auch aus einem 
anderen Grund ziemlich wichtig, 
da alle unsere Kandidaten, die auf  
der Wahl-Liste stehen, die offizielle 
Studentenvertretung nach dem 
Bayerischen Hochschulgesetz 
(BHG) bilden. Diese haben also 
bestimmte Rechte (und Pflichten), 
die uns bei der Umsetzung von 

Forderungen z. B. zur Verbesserung 
der Lehre helfen. Damit können 
wir Probleme, die euch im Studium 
so belasten, leichter und schneller 
angreifen.

Auf  hochschulweiter Ebene 
könnt ihr euren studentischen 
Vertreter in den Senat und 
Verwaltungsrat wählen. Dort 
werden ähnliche Dinge wie im FBR 
besprochen und beschlossen, aber 
eben für alle Fakultäten. Diesmal 
stellen sich wieder zwei Studenten 
aus der Fachschaft Maschinenbau 
zur Wahl.

Dieses Jahr wird außerdem 
der Fachrichtungssprecher (der 
Dekan) neu gewählt: Ihr könnt 
also mitbestimmen, welcher 
Professor ab Oktober die Fakultät 
Maschinenwesen vertreten soll. 
Ihr seht also, dass dort wirklich 
wichtige Entscheidungen von 
Studenten mitbestimmt werden 
können.

Was haben die vier neuen 
Kandidaten für den FBR als Ziel?

Diesmal wollen wir uns 
besonders auf  folgende Themen 
konzentrieren:

- Total Quality Manage-
ment in der Lehre: Auch 
Lehre muss ständig auf
aktuelle Inhalte und Lehr-
methoden überprüft wer-den, 
warum also dazu nicht das aus 
der Wirtschaft bekannte TQM 
einmal ausprobieren ?

- Zentralisation von Service-
Leistungen: Für die leichtere 
Erledigung von bürokratischen 
Dingen (Prüfungsanmeldungen, 
Stipendienanträge, Auslandsauf-
enthalte anerkennen, Nach-
weise von bereits erbrachten 
Leistungen, etc.) wäre eine 

Fachschaft
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zentrale Anlaufstelle, ähnlich des bereits vorhandenen Studienbüros, sinnvoll. Man könnte z.B. die Aufgaben 
des Studienbüros erweitern.

Nun werde ich abschließend noch versuchen, euch anhand folgender Grafik die strukturellen Zusammenhänge 
dessen, was ihr so wählen dürft, ein wenig klar zu machen.

Ansonsten wünsche ich mir, dass möglichst viele von euch den Weg zur Wahlurne finden, damit unsere 
Vorschläge, Wünsche und Einwände auch genügend Gewicht im FBR haben.

Andreas Peukert

Fachschaft
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Unser Wahlprogramm auf den Punkt gebracht

Insgesamt wollen wir natürlich die Serviceleistungen 
für euch aufrechterhalten, mit euch feiern und euch 
beraten. Aber es gibt noch weitere Dinge, um die wir 
uns in diesem Jahr verstärkt bemühen wollen:

Vertretung in Hochschulgremien und Kommissionen

Durch unsere Mitarbeit in verschiedenen 
Gremien der Hochschule haben wir uns einen festen 
Stand erarbeitet und können auf  einen reichen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dieser hilft uns bei 
anstehenden Fragen, Problemen und Entscheidungen 
möglichst alle Facetten zu erfassen und beachten und 
somit die studentischen Interessen wahren zu können. 
Wir wollen auch weiterhin den guten Kontakt zwischen 
den Fachschaften, den Studentischen Vertretern und 
den Lehrenden pflegen. Wir erwarten eine exzellente 
Zusammenarbeit und einen guten Informationsfluss 
von Seiten der Hochschulleitung und aller Mitglieder 
der Hochschule.

Wir wollen eine beratende Beteiligung von 
Studierenden in den Eignungsfeststellungsverfahren 
sicherstellen und dafür sorgen, dass die Verfahren fair, 
transparent und vergleichbar gestaltet werden.

Informationsfluss an die Studierenden

Es ist uns sehr wichtig die Studierenden über 
aktuelle Entwicklungen, Probleme und Möglichkeiten 
zu informieren. Aber nur, wenn wir auch wissen, was 
euch beschäftigt, können wir auch effizient arbeiten. 
Wir sind bemüht, einen ständigen Informationsfluss 
zwischen den Studierenden, den Fachschaften, den 
Gremien und der Hochschulleitung sicherzustellen. 
Nur so werden wir dem Ruf  der „best practice“  
Universität auch aus studentischer Sicht gerecht.  

Zur Beteiligung aller Interessierten an LitFAS 
wollen wir auch in Zukunft einmal pro Semester ein 
hochschulpolitisches Seminar anbieten. 

Verbesserung der Lehre

Eine qualitativ hochwertige Lehre begeistert und 
motiviert uns für unser Studium. Daher 

-  setzen wir uns für eine Didaktikausbildung aller 
DozentInnen ein.

-  wollen wir zur Motivation in allen Fachbereichen 
einen „Preis für besonders gute Lehre“ vergeben, 
dessen Grundlage die Ergebnisse einer einheitlichen 
Evaluation sein sollen..

-  wollen wir Lehrende mit weniger positiven 
Evaluationsergebnissen dazu anhalten, die 
bestehenden Angebote zur Verbesserung ihrer 
Lehrtätigkeit in Anspruch zu nehmen.

-  setzen wir uns für eine Vereinheitlichung der 
Evaluationsverfahren ein, um eine bessere 
Vergleichbarkeit der Evaluation in den 
verschiedenen Fakultäten zu gewährleisten.

-  fordern wir ein klares Bekenntnis der Hochschule 
und ihrer Fakultäten, welchen Stellenwert die 
Habilitation zur Befähigung für die Lehre 
einnimmt.

- wollen wir darauf  hinwirken, dass die Professoren 
ihre Assisstenten zu guter Lehre anhalten, damit sie 
diese nicht als lästige Pflicht ansehen, sondern als 
wertvolle Berufserfahrung.

-  fordern wir auch in Berufungsverfahren und in den 
Kollegialorganen ein klares Bekenntnis dazu, dass 
die Lehrqualitäten an erster Stelle stehen und nicht 
die angeworbenen Drittmittel.

Verbesserung der Studienbedingungen

Zur Verbesserung der Studienbedingungen an der 
TU München halten wir folgende Maßnahmen für 
vorrangig:

- Die Überprüfung der Studienpläne hinsichtlich 
ihrer Studierbarkeit. Bei Bedarf  müssen die 
Studienpläne überarbeitet werden.  

-  Die ausreichende Ausstattung der Labore und 
Praktikumsräume.

-  ECTS (European Credit Transfer System) ist 
ein System, das die europaweite Vergleichbarkeit 
von Studienleistungen gewährleistet und daher 
einen leichteren Wechsel auch an ausländische 
Hochschulen ermöglicht. Deshalb wollen wir uns 
für eine hochschulweite Einführung des ECTS-
Systems einsetzen. 

-  Die Einführung einer fach- und 
studiengangsspezifischen Beratung und Betreuung 
im Rahmen eines Mentoring-Programm. 

Fachschaft
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-  Ein verstärktes Angebot an Veranstaltungen 
zu Themen wie Firmengründung, 
Führungskompetenz, Rhetorik, Selbstmanagement 
etc. an allen drei Standorten.

-  Ringvorlesungen zu Themen der Wissenschaftsethik 
und/oder -politik etc., um auch der ethischen 
Verantwortung der Wissenschaften gerecht zu 
werden.

Service für Studierende

Im Zuge der Modernisierung der Verwaltung und 
deren verbesserten EDV-Ausstattung stellen wir uns 
ein Pinboard vor, unter dem jeder Studierende ihn  
betreffende Daten per Internet unter Angabe eines 
Pincodes abrufen kann.

Für alle Einrichtungen der Verwaltung, 
Bibliotheken und Mensen fordern wir längere und 
flexiblere Öffnungszeiten. Zur weiteren Nutzung der 
Bibliothek als Lern- und Arbeitsumfeld fordern wir 
die Einrichtung von Gruppenarbeitsräumen.

Infrastruktur

Für den Standort Garching muss die allgemeine 
Parkplatzsituation verbessert werden. Für 
Weihenstephan muss Ersatz für die weggefallenen 
Parkplätze geschaffen werden, etwa durch die 
Sanierung des Parkdecks in der Hohenbachernstraße. 
Den zuständigen Stellen bieten wir hierfür unsere 
konstruktive Mitarbeit an. 

Hinsichtlich des öffentlichen Personennahverkehrs 
wünschen wir uns eine Erhöhung der Taktfrequenz 
der U6 auf  zehn Minuten. Bis zur Fertigstellung der 
U-Bahnverbindung am Standort Garching sehen 
wir eine verstärkte Taktfrequenz der Busse in den 
Stoßzeiten für unerlässlich an.

Nachdem sich noch keine Verbesserung im 
Pendelverkehr zwischen Garching und Weihenstephan 
eingestellt hat, fordern wir erneut regelmäßige 
(mehrmals täglich) Busverbindungen von Garching 
nach Weihenstephan. Auch im Pendelverkehr 
zwischen der Innenstadt und Garching besteht 

Optimierungsbedarf: Wir fordern die Einrichtung 
eines Pendelbusses Garching - Innenstadt zur 
Verkürzung der Fahrzeiten für Studierende, die an 
mehreren Standorten Veranstaltungen besuchen.

Wir wollen auf  die Einführung einer freiwilligen 
MVV-Semesterfahrkarte hinwirken. 

Wohnungsnot

Bisherige Initiativen zur Bekämpfung der 
Wohnungsnot im Großraum München werden wir 
an allen Standorten tatkräftig unterstützen. Dabei 
spielen sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch 
die Initiierung der Errichtung neuer Wohnheime 
eine große Rolle. Dabei sind wir stets auf  eure 
Unterstützung angewiesen. Zur Überbrückung der 
besonderen Schwierigkeiten neuangekommener 
Erstsemester wollen wir die Aufnahmeregelungen in 
die Wohnheime dahingehend verändert sehen, dass 
diese Studierenden kurzfristig aufgenommen werden 
können.

Kontakte zur Wirtschaft

Kontakte zur Wirtschaft werden immer wichtiger. 
Bei den meisten Studiengängen gewinnen Praktika 
einen immer höheren Stellenwert. Wir werden uns 
verstärkt um eine Vermittlungsstelle für Kontakte 
zwischen Studierenden und Wirtschaftsunternehmen 
kümmern. 

Trotzdem wollen wir einer zu großen Einflussnahme 
von kommerziellen Interessen auf  Forschung und 
besonders natürlich die Inhalte der Lehre Einhalt 
gebieten.

Mach mit!

Um unserem Anspruch auf  bestmögliche 
Verwirklichung unserer Ziele gerecht zu werden, 
sind wir in allen Punkten auf  eine aktive Teilnahme 
angewiesen und laden euch hiermit herzlich zur 
Mitwirkung ein.

Nachdem ihr jetzt wisst, warum ihr wählen sollt, möchten wir euch nun die Kandidaten vorstellen, die die 
Fachschaft gerne in den Fachbereichsrat entsenden würde:

Fachschaft
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Listenplatz: 1

Name:   Andreas Peukert      

Alter:    23
Semester:   6
Studiengang / Module: Luft- und Raumfahrt
Hobbies:   Baseball, Fechten, Kochen
Bisherige Aufgaben 
in der Fachschaft:  Computerbeauftragter, Fachbereichsrat,    
    Leitung
Wenn ich gewählt werde, werde ich mich für mehr Service für Studenten einsetzen, 
denn nur wer gute Voraussetzungen zum Studieren vorfindet, von dem können auch 
gute Leistungen erwartet werden.     

Listenplatz: 2

Name:   Josef  Oehmen    
Alter:    22
Semester:   4
Studiengang / Module: Maschinenbau
Hobbies:   arbeiten, lesen
Bisherige Aufgaben 
in der Fachschaft:  Semestersprecher, Stellv. + Leitung Erstsemesterreferat, 
    Stellv. Fachschaftsleitung, Leitung Studentische Initiative 
    gegen Wohnungsnot
Wenn ich gewählt werde, hab ich noch mehr Arbeit am Hals, auf  die ich mich aber 
schon freue!

 

Listenplatz: 3

Name:   Alexander Schorn    
Alter:    23
Semester:   2
Studiengang / Module: Maschinenwesen
Hobbies:   Skifahren und Bier mit netten Menschen trinken
Bisherige Aufgaben 
in der Fachschaft:  Semestersprecher, stellvertretender Inforeferent
Wenn ich gewählt werde, werde ich mich dafür einsetzten, dass die kommenden U-
Bahnbauarbeiten uns Studenten möglichst wenig Unannehmlichkeiten bereiten werden 
(Ich denke da an Lärm, Parkplatz- und Hörsaalprobleme), damit sich der Campus ungestört auf  eine U-Bahn 
freuen kann, die eine Verbesserung für die Zukunft bringt.

Listenplatz: 4

Name:   Florian Ettner   
Alter:    21
Semester:   2
Studiengang / Module: Maschinenwesen
Hobbies:   Leichtathletik
Bisherige Aufgaben 
in der Fachschaft:  Inforeferat
Wenn ich gewählt werde, möchte ich das Evaluierungsverfahren verbessern und dafür 
sorgen, dass es bei den Dozenten mehr Bedeutung bekommt.

Fachschaft
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StuGrem-Referat

DVP-Statistik vom Prüfungsblock nach dem WS 01/02
Wahrscheinlich wartet ihr schon länger gespannt auf  die DVP-Statistik. Leider sind die Durchfallquoten 

dieses mal nicht so gut ausgefallen wie letztes Semester. Das mag daran liegen dass im Wintersemester 
hauptsächlich 2.- und 3. Versuche stattfinden. Die höchste Durchfallquote von 66,6% in Höherer Mathematik 
II nach der alten Prüfungsordnung darf  man allerdings nicht überbewerten, da man bei 9 Teilnehmern noch 
nicht von einer Statistik sprechen kann. 

Aber ich denke einem Maschinenbauer sagen Zahlen tausend mal mehr als Worte. Deswegen schaut euch 
die Statistik einfach selbst an.

Für alle, die ihren Block  noch nicht geschafft haben, dranbleiben, es wird schon.

DVP

DVP II (Prüfungsordnung 12/99)

DVP II (alte Prüfungsordnung)

Christian Rößler

G em elde t Te ilnehm er Bestanden in  %
1. Versuch 54 31 16 51,6
2. Versuch 377 250 113 45,2
3. Versuch 21 16 12 75,0

G em eldet T e ilnehm er N icht bes tanden in  %
M athem atik 291 164 93 56,7
M echan ik 335 200 81 40,5
E lek trizitä ts lehre 169 57 29 50,9
In form ationstechn ik 229 101 22 21,8
W erksto ffkunde 248 115 32 27,8

G em elde t Te ilnehm er Bestanden in  %
1. Versuch 81 59 20 33,9
2. Versuch 129 126 78 61,9
3. Versuch 0 0 0 0,0

G em eldet Te ilnehm er N icht bestanden in  %
M athem atik 59 51 11 21,6
M echanik 121 111 47 42,3
Therm odynam ik 115 101 13 12,9
M asch inene lem ente 72 59 16 27,1
F lu idm echanik 81 72 13 18,1
R egelungstechnik 97 89 21 23,6

G em elde t Te ilnehm er Bestanden in  %
1. Versuch 7 4 0 0,0
2. Versuch 33 27 13 48,1
3. Versuch 16 15 12 80,0

G em eldet T eilnehm er N icht bestanden in  %
M athem atik 18 9 6 66,7
M echanik 36 29 11 37,9
T herm odynam ik 21 15 1 6,7
M aschinenelem ente 34 23 9 39,1
P hys ik 1 0 12 0,0

Fachschaft
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Von der Idee zur Realität – SIMEC startet 
durch

Termine

12.07.02: Tag der Fakultät, Ausschreibung des ersten SIMEC- Ideenwettbewerb

25.10.02: Einsendeschluss für Ideen

09.11.02: Bekanntgabe der Teilnehmer

23.11.02: Tag der Wissenschaft, (Ideen Präsentation Kontaktbörse, Rahmenprogramm)

Infomaterialien erhaltet ihr in der Fachschaft für Maschinenwesen, oder direkt bei uns. Für nähere 
Informationen steht euch unser Team gerne zur Verfügung.

Leiter
Denis Jung

Stellv. Leiterin
Christina Perndl

Matthias Wieser Andrea SchwierMarkus Petermann

Wie im letzten Reisswolf  bereits angekündigt ist die Fakultät für Maschinenwesen um ein vielseitiges Projekt 
reicher, den SIMEC-Ideenwettbewerb. Als Arbeitskreis der Fachschaft arbeitet unser mittlerweile fünfköpfiges 
Team mit Hochdruck an einer ersten Ausschreibung des Wettbewerbs am 12. Juli 2002 . Hier könnt ihr euch 
mit euren kreativen Ideen bewerben und neben attraktiven Prämien wartet ein interessantes Rahmenprogramm 
auf  euch. 

Zum Beispiel bieten wir euch am Tag der Wissenschaft  die Möglichkeit, über eine Standpräsentation 
eure Ideen Firmen und Lehrstühlen näher zu bringen. So könnt ihr wichtiges Feedback zu euren Arbeiten 
generieren und Unterstützungsmöglichkeiten prüfen.

Außerdem wird Herr Papaderos vom Hochschulreferat 3 (www.wimes.hr.tu-muenchen.de)  für die Teilnehmer 
ein Patenteinführungsseminar halten. Über das Erfinderbüro können die Teilnehmer sich in Patentfragen 
beraten und informieren lassen. Sollte eine Patentierung sinnvoll sein, übernimmt das Hochschulreferat 3 auf  
Wunsch die Kosten und Formalitäten. 

Fachschaft
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Auf einer Insel mit einem Bier in der Sonne liegen?

Ist es nicht eine schöne 
Vorstellung mit einer Flasche 
Bier auf  einer Insel zu liegen und 
sich von der Sonne braten zu 
lassen? Bei uns könntet ihr beides 
gewinnen. Ja, ihr habt schon richtig 
gehört. Es gibt einen Wettbewerb 
und der Gewinner bekommt 
einen Kasten Augustiner und eine 
Insel. Naja, der Begriff  Insel sollte 
jetzt nicht überbewertet werden. 
Für eine karibische Insel hat es 
leider nicht gereicht, aber eine 
aufblasbare Gummi-Insel ist ja 
auch nicht verkehrt. Immerhin, der 
Kasten Helles ist echt!

Bestimmt gibt es jetzt viele von 
euch, die gerne gewinnen möchten, 
aber noch nicht wissen, was sie 
dafür tun müssen. Ich möchte 
natürlich niemanden dumm 
sterben lassen und schließlich 
sollt ihr ja was für mich tun. Das 

Seminararbeitskreis „Kulturbeauftragtentumsamt“
Kulturbeauftragtentumsamt – Hinter diesem monströsen Buchstabengebilde verbirgt sich das, auf  dem 

letzten Wahlausschuss, durch Bernhard Wagner (4. Semester MW), erneut besetzte, Amt des Kulturbeauftragten 
der FSMB. Der Kulturauftrag verkam in den letzten Semestern immer mehr zu einem Partyauftrag (zugegeben 
Parties sind wichtig und das eigentliche Salz in der Studiumssuppe) und der Anspruch, die Fakultät mit Kultur 
(was auch immer der Begriff  beinhaltet) zu bereichern, wurde nicht erfüllt

Sinn dieses AKs war es also, Ziele zu definieren, einen Kulturauftrag zu rechtfertigen und die Fakultät 
kulturell zu bereichern. Hier nun einige Auszüge aus dem, was erarbeitet wurde:

Kontakt

Team- SIMEC
Gebäude 2, Zimmer 3201
Boltzmannstraße 15
D-85748 Garching bei München
Mail.: simec@fsmb.mw.tum.de
Tel: 089 324624125

Leitung

Denis Jung
Tel.:  0172/ 6162460
Mail.: jung@fsmb.mw.tum.de

Stellv. Leitung

Christina Perndl
Tel.:   0173/ 5104636
Mail.: perndl@fsmb.mw.tum.de

Reisswolfmotiv sollte allen bekannt 
sein. Aufmerksame Leser werden 
zudem auch festgestellt haben, dass 
sich das Interieur des Reisswolfs 
etwas geändert hat. Außerdem 
wird auch nicht mehr auf  DIN 
A4 gedruckt, sondern auf  DIN 
A3. Bei so vielen Änderungen soll 
natürlich auch das Äußere nicht zu 
kurz kommen. Deswegen suchen 
wir ein neues Reisswolf-Motiv.

Bei all den Zahlen, die euch 
quälen, sollt ihr zur Abwechslung 
mal kreativ tätig werden. Nehmt 
also eine Stift in die Hand und 
fangt an zu zeichnen. An das Motiv 
werden nur die Anforderungen 
gestellt, dass es etwas mit dem 
Reisswolf  zu tun haben soll und es 
sollte nicht zu abstrakt sein.

Eure Vorschläge könnt ihr 
dann an reisswolf@fsmb.mw.tum.de 

schicken oder ihr bringt sie einfach 
in der Fachschaft vorbei. Wichtig 
ist dabei allerdings, dass ihr euren 
Namen und eine Möglichkeit 
hinterlasst, wie man euch 
erreichen kann (am besten eine E-
Mailadresse). Wir werden dann den 
besten Vorschlag aussuchen und 
den Gewinner benachrichtigen. 
Der Rechtsweg ist wie bei jedem 
guten Gewinnspiel natürlich 
ausgeschlossen.

Der Gewinner wird dann in 
der nächsten oder übernächsten 
Ausgabe bekanntgegeben (das 
hängt von eurer Teilnahme ab, 
denn ich möchte ja nicht den 
erstbesten Vorschlag nehmen). Ich 
wünsche euch also viel Spaß beim 
Zeichnen und freue mich schon 
über eure Vorschläge.

Salem

Fachschaft
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Arbeitskreisbericht SET und Erstsemesterreisswolf

Was schreibt man in so einen 
Arbeitskreisbericht eigentlich rein?

Wir haben die 
Semestereinführungstage geplant, 
die sich wie schon letztes Jahr über 
zwei Tage hinziehen und hoffentlich 
so ziemlich alles Essentielle für die 
„Neuen“ enthalten. Für diejenigen 
von euch, bei denen das schon 
etwas länger her ist, eine kleine 
Zusammenfassung: Die neuen 
Erstsemester bekommen von uns 
immer an den beiden ersten Tagen 
des Semesters eine Einführung 
in das Uni-Leben, zum Beispiel 
erklären wir ihnen den Campus, 
den Stundenplan und eben alles 
was sie für das Studentenleben so 
wissen sollten.

Da sich aber zu jedem 
neuen Semester ein paar 
Dinge ändern, muss man die 
Semestereinführungstage jedes Jahr 
überarbeiten, verändern und Teile 
davon ganz neu planen. Da wir den 
„Neuen“ selbstverständlich eine 
hochwertige Veranstaltung bieten 
wollen, gibt es auch diesesmal 
eine Powerpoint-Präsentation, um 

die Themen zu veranschaulichen. 
Zusätzlich wird eine Tutorgruppe 
wieder einen Film drehen, der 
dann auf  der SET gezeigt wird.

Nun zum Erstsemesterreisswolf, 
auch hier eine kleine Erklärung 
vorweg: Die Erstsemester 
bekommen von uns bei ihrer 
Immatrikulation eine besondere 
Ausgabe des Reisswolfs mit 
speziellen Tipps für das Uni-
Leben. Auch hier verändert sich 
im Lauf  der Jahre natürlich einiges, 
was dann angepasst und geändert 
werden sollte. So verändern sich 
zum Beispiel die Vorlesungen, 
Bücher, Kneipen, Behörden, 
sowie Adressen und etliche 
andere Dinge, darüber muss man 
die Neuen schließlich aufklären, 
vor allem da die Leute aus ganz 
Deutschland stammen und einige 
auch aus dem Ausland. Wir haben 
also mal wieder versucht den 
Erstsemestern eine Hilfestellung  
zusammenzubasteln, die ihnen 
in allen Studentenlebenslagen 
weiterhilft.

Die Planung für beide 
Projekte steht und wenn jeder 
Verantwortliche sich um seine 
Arbeitspakete kümmert, wird auch 
alles recht gut klappen. Insgesamt 
können wir also recht zufrieden 
mit unseren Seminararbeitskreisen 
sein, dass wir trotz wunderschönem 
Wetter, einem leichten Kater und 
extremer Motivation (?) eine so 
gute Planung aufgestellt haben.

Im Moment steht jetzt erstmal 
der Redaktionsschluss für den 
Erstsemesterreisswolf  an und 
dann die Arbeit mit dem Layout. 
Schließlich müssen auch wir 
uns auf  den neuen A3-Druck 
einstellen. Nachdem der Reisswolf  
dann unter Dach und Fach 
gebracht wurde, geht es dann 
direkt in die SET-Vorbereitung.

Und ach ja, nicht zu vergessen, 
davor wäre dann ja auch noch die 
DVP...

Schönen Sommer noch,

Karo & Claudia

Zum ersten wurde festgestellt, dass die bisherigen kulturellen Veranstaltungen (sprich das Erstifest und 
Semesterendfreibier) beibehalten, und evtl. weiter ausgebaut werden sollen. Desweiteren wurden in einem 
ausgedehnten Brainstorming neue Projekte angedacht, um deren Umsetzung sich Bernhard und eine Gruppe 
kulturell interessierter Fachschaftler und Studierender kümmern sollen.

Die erste Idee, die breite Anerkennung fand, war der Versuch, die geräumige Fläche der Magistrale als 
Austellungsraum für die verschiedensten Exponate zu verwenden, wie es ja schon an manchen Stellen getan 
wird (man entsinne sich verschiedener Fahrzeuge, oder der Kunstaustellung am Lehrstuhl für Thermodynamik). 
Um die entsprechenden Exponate zu erhalten möchten wir gerne mit kleineren Gallerien, der Münchener 
Kunsthochschule sowie den Deutschen Museum zusammenarbeiten.

Die zweite Idee war, den Reisswolf  (ihr wisst schon die Fachschaftszeitung, die ihr in der Hand haltet) 
als Plattform für kulturelle Bereicherung zu nutzen. Bei diesen Projekten wärt ihr als Leser gefragt, indem 
ihr Beiträge wie Reviews eurer Lieblingsplatten, selbstverfasste Kurzgeschichten u.ä. veröffentlicht. Um das 
kulturelle Angebot zu steigern möchten wir ab dem nächsten Semester auch ab und an zu Wettbewerben (z.B. 
in Sachen Photographie, Malerei usw.) aufrufen, deren Gewinner prämiert werden sollen.

Alles in allem werden wir versuchen, durch weitere spontane Ergüsse das „Kulturbeauftragtentumsamt“ am 
Leben zu erhalten, und durch Zusammenarbeit mit anderen Gremien wie z.B. der UNA das kulturelle Leben 
an der Fakultät für Maschinenwesen zu erweitern. Seid also gespannt was noch kommen wird.

Henning Baron
Teilnehmer am AK „Kulturbeauftragtentumsamt“

Fachschaft
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Sommer Seminar 2002 – wie es wirklich war
Der nächste Morgen kam dann aber doch viel zu früh, 

denn der erste Weckversuch startete bereits um 8 Uhr. Mittels 
taktischer Überlegungen und hartem Durchhaltevermögen 
konnte das Verderben jedoch noch zwei Stunden hinauszögert 
werden. Um zehn hatte dann das Schicksal, dessen Namen 
wir hier nicht nennen, kein Erbarmen mehr, und so gegen 
11 begaben wir uns wieder auf  die schöne Alpenwiese, um 
dort den Erstsemesterreisswolf  zu planen – erfolgreich 
übrigens. Den restlichen Tag über war aber kein wollen mehr, 
manch kluger Taktiker verbarg sich gekonnt unter einem 
Zeichenblock, nachdem die erbarmungslose Alpensonne 
sich partout nicht vertreiben lies, was wir aber eigentlich gar 
nicht soooo schlimm fanden, schnurrrrr. An diesem Abend 
stand es zwischen Sonne und Fachschaft fifty-fifty. Nun galt 
es, die Unmengen Grillfleisch, Zuchini und Auberginen zu 
vernichten. Irgendwie siegte an diesem Abend noch mal das 
Kind im Manne –  wollten die doch schon wieder Mäxchen 
spielen. Durch geschicktes taktieren mit Fachschaftsgesan
gsbüchern(?!) konnte dies jedoch gerade noch abgewehrt 
werden, was jedoch nicht heißt, dass die Fachschaftler singen 
könnten, aber die Tuba konnte den Schaden auf  ein Minimum 
begrenzen.

Richtig spaßig wurde es dann, als gewisse Herren den 
Tequilla entdeckten und spontan beschlossen, dass zwei 

Flaschen desselbigen vernichtet werden müssen, zwar 
wechselten die Helfer regelmäßig, doch die beiden Helden 
waren nicht zu bezwingen, bis zu dem Punkt, als der Tequilla 
alle war, denn da besiegte sie der Schlaf. Der Schlaf  hielt sie 
bis zum nächsten Mittag gefangen oder wurden sie doch erst 
Nachmittags erneut gesichtet?

Hier wären wir jetzt wieder am Ausgangspunkt, so 
ungefähr. 

Der Elch war ein Opfer des Tequila und die Elfe wollte 
eigentlich nur eine Matratze durch das Fenster entsorgen. 
Wieso? Das bleibt unser Geheimnis.

Samstag 6:30, vor ca. einer Stunde habe 
ich den Weg in meinen Schlafsack gefunden. 
Plötzlich, die Elche sind unter uns. Ein 
merkwürdiges, röhrendes Geräusch dringt 
unaufhaltsam in mein Bewußtsein - ich will 
doch bloß schlafen. Kapitulation, ich öffne 
meine leicht geschwollenen Augen, um 
die Lage zu checken, bei uns ist alles klar. 
Gerade hebe ich meinen kurzsichtigen Blick, 
als ein elfenhaftes Wesen in Boxershorts 
behende und irgendwie antilopenhaft an mir 
vorbei schwebt und etwas von Fenstern und 
Matratzen säuselt, hä?

Gut, überredet, ich fang noch mal an. 
Also, wie ihr an den Seminarberichten in 
diesem Reisswolf  erkennen könnt, war die 
Fachschaft mal wieder auf  ihrem Seminar 
um ordentlich zu arbeiten und neue Projekte 
zu planen und umzusetzen. Aber natürlich 
sind auch wir relativ normale Menschen und 
wollen deshalb trotz oder gerade wegen der 
Arbeit unseren Spaß haben, was uns, glaube 
ich, auch ganz gut gelungen ist.

Donnerstag morgen, Feiertag- ausschlafen? 
Denkste, auf  geht’s zum Seminar. Wir 
kämpfen uns also durch den Stau zum 
Sudelfeld, um zu denjenigen zu stoßen, die 
schon gestern Abend aufgebrochen sind. 
Nach kurzer Verschnaufspause, schließlich 
musste ich auf  einen Berg rauf, gings direkt 
zum ersten Arbeitskreis in geselliger Runde, 
die Camp-Planung in ihrer Endphase. 
Zugegebenermasen waren wir mit der 
Planung wirklich schnell fertig, da die Sonne 
so schön auf  diese Bergwiese schien, dass 
wir bald zum gemütlichen Teil übergehen 
wollten. Also holte sich an diesem Tag 
etwa die Hälfte der bisherigen Besetzung 
einen Sonnenbrand, da ein Augustiner bei 
Alpenglühen halt doch echt gut schmeckt.

Im übrigen können die Jungs aus der 
Fachschaft echt gut kochen, an dem Abend 
gabs  Geschnetzeltes und das war wirklich gut, 
kleines Danke an den Koch mit der Vorliebe 
für alkoholhaltige Saucen. Anschließend 
haben wir dann das Lieblingsspiel aller  
Teenie-Parties wieder entdeckt – Mäxchen. 
Wir haben aber trotzdem bis zum 
Sonnenaufgang durchgehalten und nebenbei 
reichlich Augustiner in den Bierhimmel 
befördert. Der Sonnenaufgang war übrigens 
echt gigantisch. Auch für musikalische 
Untermalung war gesorgt, dem Laptop sei 
dank.
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Im übrigen wurde hierbei mal wieder 
bewiesen, dass Elche eine riesige Kompanie 
an himmlischen Helfern haben, da es nämlich 
nicht einfach ist einen Elch über einen anderen 
Elch hinüberzuzirkeln, wobei der obere Elch 
mit Hilfe einer Elfe eine Matratze trägt. 

Das werde ich nie vergessen.

Der darauffolgende Morgen war nun 
endgültig die Hölle, nicht für alle, aber für 
viele.

Gegen 10 Uhr begannen wir mit der Arbeit, 
nach etwa zwei Stunden Schlaf, auch mit Kaffee 
nicht wirklich einfach. Wir haben es geschafft, 
aber es war hart, wirklich hart. Zumal an diesem 
schönen Morgen noch arbeitender Nachschub 
ankam, der mehr geschlafen hatte und aus diesem Grund echt arbeitswütig war. Ohne diesen neuen Ansporn 
hätten wir auch nicht mehr wirklich viel geschafft. Gegen 14 Uhr haben wir gesiegt und uns Richtung Bergwiese 
zurückgezogen, schließlich wollte ein Teil an diesem Abend den Ort des Geschehens verlassen. Wir haben also 
den Sonnenbrand noch ausgebaut, am Ende stand es glaub ich X : 0,5 für die Sonne.

Moral? Wir haben echt hart gearbeitet, viel geschafft, wenig erreicht aber bewiesen, dass es in den Alpen 
Elche gibt.

Karo

Wir trauern um unseren
guten Freund, den

Bäckereistand Scharl
auf dem Vorplatz

Er ist leider schon viel
zu früh von uns gegangen

In Liebe und Dankbarkeit
Die Trauergemeinde

Matthias Klauke

Fachschaft/Studenten
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Fußballimpressionen!

Fotos von Kai Dierkesmann

Studenten
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Hallo zusammen!

 Der eine oder andere von euch ist bestimmt schon 
mal am Windkanal A vorbeigekommen und hat dort 
die Werkstatt der Akaflieg München entdeckt...und 
sich gefragt, für was diese „Verrückten“ da tags- 
und auch nachtsüber ackern?

Also das ist so: Mein Chef, der 
ist Geschäftsführer bei der Akaflieg 
München, und der sagt immer „...wenn alle 
wüssten wie gut es mit dem Segelfliegen 
mit der Akaflieg geht, dann wär da jeder! 
Keine Knete, kein Vorschuss - zack und 
bei der Akaflieg lernst Du das Fliegen 
sofort!“ Naja, fassssst, eben erstmal 
über den Winter 200 Stunden arbei...äh 
Spass haben am „Multi-dremeln“ ( aber 
der kann ja bekanntlich nicht hämmern). 
Will sagen, es gibt viel zu tun, und das 
auch in unserem Kobü (Konstruktions-
Büro) für sitzende und manchmal auch 
rechnerbeschimpfende Tätigkeiten.

Aber dann oh ohohhho...Dann 
wird es ganz schnell Frühjahr, und die 
„Nochfußgänger“ bekommen Flügel 
während des Schulungslagers. Dieser geht 
immer zwei Wochen vor Semesterbeginn 
los und je nach Wetter sind durchaus die 
ersten 50 eigenen Segelflugstarts drin. 
Dies führt in den meisten Fällen zu der 
in Fachkreisen bekannten „Fluggeilheit“. 
Und so treibt es die Flugschöhhhler an den 
freien Tagen wieder auf  den Flugplatz. 
Fliegen, Fliegen, Fliegen... Doch auch 
für die Fortgeschrittenen ist jede Menge 
geboten. Da wäre z. B. das traditionelle 
Fluglager in Trento (hinterm Brenner 
immer geradeaus). Schon im März sind 
dort Wetterlagen mit viel Thermik (=“
Fluggeilheitsbeschleuniger“) für lange 
und weite Flüge in die Alpen möglich. 
Dies ist besonders für Flachlandtiroler 

Vom Fußgänger zum Akaflieger
eine Sensation, diese Eindrücke gehen auf  keine Postkarte!!! Im 
Mai diesen Jahres haben wir einen Alpenfluglehrgang an unserem 
Flugplatz in Königsdorf  organisiert. Hier nahmen außer uns noch 

Studenten anderer Akafliegs teil. Das ist bei diesem feier-, messe- 
und fliegwütigem Völkchen immer ein Gute-Laune-Garant. 
Ziel war das Gebirgsfliegen kennenzulernen. Hierbei haben uns 
besonders einige erfahrene Piloten (meist ehemalige Akaflieger) 
die richtigen Aufwinde gezeigt und auch in der Theorie oder als 
Safety-pilot unterrichtet. Wegen der doch recht eingeschränkten 
Anzahl an landbaren Flächen im Gebirge ist es ein beruhigendes 
Gefühl, jemanden mit x Flugstunden Erfahrungen dabei zu 
haben! Und so ging´s denn los. Meist im Pulk mit den anderen 
Teilnehmern. Garmisch, Zugspitze, bis zum Reschensee und 
wieder zurück, Innsbruck.. alles von oben...

Nun könnt ihr bestimmt nachvollziehen, warum man bereit ist 
so viel Zeit neben dem Studium zu investieren!

Studenten



18 19

Segelfliegen wird hauptsächlich 
im Sommer betrieben und so tut 
es schon ein bißchen weh, wenn 
es wieder heißt: DehVauPeh... 
Doch das Zauberwort heißt 
Wochenende! Dann kann man 
auch als Gast mal mitfliegen. Das 
Segelfluggelände befindet sich 
direkt an der B11 (von München 
A95 Richtung Garmisch, Abfahrt 
Wolfratshausen, Richtung Bad 
Tölz) Doch Vorsicht! So ein 
Flugvirus ist ansteckend!

Also ideal zum Loslegen ist 
das Wintersemester. Bis dahin 
ist ja noch genug Zeit sich zu 
informieren. Schaut doch einfach 
mal vorbei, wenn ihr Lust habt 
oder www.akaflieg-muenchen.de   
oder auch twunderlich@akaflieg-
muenchen.de oder, oder, oder...

Übrigens, Semester-und Di-
plomarbeiten an eigenen Projekten 
gibt es auch noch zu vergeben! 

Eben eigene Ideen konstruieren, 
bauen und fliegen. Das sind ja 
gleich drei Dinge auf  einmal... aber 
davon träumt wohl jeder kleine 
Aka-fliehhhhhhger. Ich geh jetzt 
erstmal wieder in die Werkstatt, 

den Multidremel ein bißchen 
quälen... ;)

Bis denn !

Tino Wunderlich 

Elche in Space II

Hallo. Ich bin der Glenf und werde sehr bald 
mit meinen Kumpels nach Bordeaux fahren, 
um krasse Parabeln zu fliegen – nein, nicht 
selber fliegen, nur mitfliegen, aber das soll 
auch schon ganz cool sein.

Wie ich dazu komme? Das ist 
doch ganz einfach: Das Team 
Bubbles vom Lehrstuhl für 
Thermodynamik hat mich als 
Maskotchen auserwählt und jetzt 

soll ich denen ganz viel Glück 
bringen. Das dürfte als Elch kein 
Problem sein. Naja, aber irgendwie 
hab ich das mit dem Glück bei 
den Maschinenbauern noch nicht 
ganz verstanden: Ist Bier bei 
euch wirklich immer mit Glück 
gleichzusetzen? Wäre echt schön, 
wenn mir mal hierauf  einer ‚ne 
Antwort geben könnte.

Egal, denn es gibt noch eine 
Kleinigkeit zu lösen: Wie komme 
ich unbemerkt ins Flugzeug rein 
und haben die was dagegen, 
wenn ich da unkontrolliert durch 
die Gegend drifte? Bis jetzt 
haben die vier Jungs für jedes 
Problem eine Lösung gefunden 
und glaubt mir: Es gab davon 
eine ganze Menge. Aber das war 
bei einem Experiment, dessen 
Gesamtgewicht bei 300 kg liegt, 
auch nicht anders zu erwarten. 
Viele Teile vom Experiment sind 

Studenten
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übrigens schon fertig und wer sich das alles mal in 
Echt und in Wirklichkeit angucken will, der sollte mal 
einfach mit den Jungs reden - die machen dann schon 
ne Führung (und vor allem haben die auch mehr 
Ahnung davon, was sie eigentlich tun, als ich).

Ach und fast hätte ich‘s vergessen: Vielleicht - 
leider nur vielleicht - nehmen wir unseren eigenen 
Fanclub mit nach Bordeaux. Der wird dann in der 
Zeit am Strand geparkt und kann mal zusehen, ob 
er das mit den Parabeln auf  den Wellen des Atlantik 
hinbekommt. Wer Lust hat mitzukommen sollte sich 
einfach mal bei mir melden: glenf@4tg.org.

Und wann fliegen wir jetzt? Bubbles ist in die 
zweite Gruppe eingeteilt worden (irgendwie glaube 
ich, das ist die Profigruppe, aber als Elch hat man ja 
keinen Überblick), die vom 4. bis zum 14. September 
in Bordeaux ist. Tja und richtig fliegen wir am - das ist 
kein Witz - 11. September ... ja ok auch am 12. Aber 
egal. Wenn das mal gut geht ...

Glenf, der Elch

P.S.: Es gibt übrigens noch ein Maskottchen: Tini, 
unsere Journalistin, fliegt auch mit!

Was war eigentlich unser Ziel?
Terminverschiebung & anhaltender Papierkrieg beim Parabelflug

Man verliert es zugegebener Maßen gelegentlich 
aus den Augen. Aber es ist auch wirklich einiges 
passiert, wovor man nicht gewarnt wurde. Eine 
außerplanmäßige Wartung aller A300 inklusive 
„unseres“ Kotzbombers bescherte uns einen 
zweimonatigen Aufschub der Flüge in den September. 
September? Richtig, mitten im zweiten Prüfungsblock. 
Beim experimenTUM ergibt sich dadurch eine gute 
und eine schlechte Nachricht: die Gute, wir haben 
mehr Zeit, das Experiment zu bauen; die Schlechte, 
wir verlieren zwei Teammitglieder. Das ist schon 
ein bisschen blöd, innerhalb von einer Woche war 
das Team halbiert, gerade als finanzielle Zusagen 
eintrafen und die Arbeit richtig anfing. 

An erster Stelle stand, noch eine Ergänzung der 
offiziellen Experimental-Form nach Frankreich zu 
schicken - mit nun komplett in Englisch gehaltenen 
Datenblättern für die Fluide unserer Marangoni-
Versuchszelle. Nach zwei Wochen intensiver 
Suche konnte man ihrer endlich habhaft werden. 
Gleichzeitig mussten die erwarteten Kosten aufgelistet 
werden, als Grundlage für die erhoffte Unterstützung 
von Kayser-Threde. Kostenvoranschläge wurden 
eingeholt und ferner war jetzt die letzte Gelegenheit, 
eventuelle Fehler in den Konstruktionszeichnungen 
zu berichtigen. Das alles, wie gesagt, mit zwei Mann. 
Selbst wir staunen jetzt beim Rückblick ein wenig, wie 
wir das alles halbwegs rechtzeitig geschafft haben.

Die Blasenrührer vom Team Bubbles haben seit 
dem letzten Reisswolf  ein paar aufregende Wochen 
erlebt: Gut zwei Drittel der Teile für das Experiment 
kamen aus der Werkstatt und so lassen sich die ersten 

Module auch schon provisorisch zusammenstecken. 
In natura kann das eigene Parabelflugexperiment 
bestaunt werden – gefertigt aus Alu, Messing und 
Plexiglas.

Langsam trudeln auch die über Astrium bestellten 
Teile ein, die neben der großen Leistung der Werkstatt 
am „Thermolehrstuhl“, einen erheblich Teil des 
Aufbaus und der Kosten darstellen. 

Es möge nicht unterschätzt werden, wie lange 
es dauert, bis ein unbedeutender O-Ring oder eine 
simple Schlauchverschraubung eintrudelt und verbaut 
werden kann. Besonders gefreut haben wir uns 
allerdings, als wir feststellten, dass unserem Sponsor 
bei einer Bestellung eine Unachtsamkeit unterlaufen 
war und statt zwei gleich vier hochwertige, baugleiche 
CCD-Kameras liefern ließ; genau wie wir das eben 
brauchen. Hiermit fiel viel organisatorische Arbeit 
weg, denn ansonsten hätte nach dem Motto: „Man 
leihe sich vom Nachbarn mal schnell vier gscheide 
Kameras“, verfahren werden müssen.

Studenten
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Wir haben es doch immer gewusst, aber nie getraut 
es zu sagen. Obwohl wir immer wieder zu Recht als 
„Mantafahrer der Naturwissenschaftler“ bezeichnet 
werden, zählt man uns Maschinenbauer doch zur 
Gattung der wissenschaftlich arbeitenden Menschen.

Daher haben wir auch den ganz starken Drang 
jegliche aufgestellten Theorien oder auch nur 
die absurdeste Anname mit Zahlen zu be- oder 
widerlegen. Zu unserem Unglück gibt es dennoch 
schwarze Schafe in den eigenen Reihen – so auch der 
Mensch, der sich die DIN EN 600 ausgedacht hat: 
Kondome aus Naturkautschuklatex für Männer. Er 
(ich gehe jetzt einfach davon aus, dass so einen fatalen 
Fehler keine Frau machen kann) hat schlichtweg 

Size does matter

Da ja bei so einem Parabelflug auch alles genau dokumentiert sein muß – 
vom Stromverbrauch eines einfachen Stand-by-Knopfes bis zur komplexen 
Festigkeitsanalyse des Aufbaus – haben wir außerdem nebenher mal fleißig 
angefangen, unsere Sachen zu wiegen: Ein, zwei, drei Videorecorder, 
elektrischen Kleinkram, Rührermotor, Abdeck-, Zwischen- und Randplatten 
und vieles, vieles mehr. Interessant ist hierbei, dass wir nach momentanem 
Stand wohl unser Ziel von 285 kg halten werden. Als sich das Team Bubbles 
im Dezember formierte, dachte es grob an 40 kg. Ein, zwei Monate später 
wollte die esa konkrete Zahlen wissen. Da errechneten wir dann 80 kg und 
schrieben aber gutmütigerweise gleich 100 kg. Nun, wo ein realistischer 
Überblick gegeben ist, sind wir stolz, unsere dritte Hochrechnung von 285 
kg halten zu können...

Außerdem haben wir gemeinsam mit unserer hübschen Journalistin 
unsere flugmedizinische Tauglichkeitsuntersuchung hinter uns gebracht. Jene 

musste sich auch ausgerechnet 
letztens beim Basketballspiel 
die Bänder abreißen – doch 
kein Problem: Alles verheilt 
bis zum Flugtermin, wo auch 
sie jetzt mitfliegen darf  (Um 
uns während des Schwebens 
zu interviewen!). Unterhaltsam 
ist es allemal, beim Test für das 
Lungenvolumen um die Wette 
zu keuchen, Seh- und Hörtest 
wieder einmal über sich 
ergehen zu lassen und Fragen 
über Selbstmordgelüste zu 
hören und ob bei frau vielleicht 
die Monatsblutung mit dem 
Parabelflug zusammenfallen 
könnte.

Gerade einen Tag vor 
Reisswolf-Redaktionsschluß 
erfahren wir, dass die Stellen, 
mit denen wir offiziell 
zusammenarbeiten auch fleißig 
ihr Soll erfüllen: esa und 
Novespace (denen gehört der 
tolle Parabelflug-Airbus) haben 
der französischen Luftfahrtaufs
ichtsbehörde unser Experiment 
präsentiert. Damit ist die vierte 
große Hürde genommen und 
uns bleibt nur noch, rechtzeitig 
zum Flugtermin fertig zu 
werden.

Bubbles & experimenTUM 

vergessen vor Erstellen der Norm nachzumessen. 
Zugegebenermaßen hilft das Normalkondom 
auch bei der Maximalgröße nicht – Länge 34,3 
cm, Umfang 15,9 cm dokumentiert und belegt von 
Dr. Robert L. Dickinson – aber leider gibt es am 
anderen Ende auch sogenannte „Faltenwerfer“. 
Faltenwerfer?

Wenn ihr euch nichts darunter vorstellen könnt 
und auch nicht zu dieser bemitleidenswerten Spezies 
gehört, dann nutzt doch die Gelegenheit und fragt 
mal bei den Studentinnen in eurem Semester nach. 
Die sind im allgemeinen deutlich besser auf  diesem 
Wissensgebiet versiert.

Studenten/Humor
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Does size really matter?
Offensichtlich gibt es ja nichts, was euch 

Männer mehr bewegt als „seine“ Größe. 
Unverständlich wohl für die meisten weiblich 
Geschöpfe auf  diesem Planeten. Denn die Frage 
„Ist ER auch groß genug?“ kommt ja schon 
ansatzweise an „Schatz, wie war ich?“ heran.

Diese Fragen gehen wohl allen Frauen auf  die 
Nerven – auch wenn sie euch vielleicht bewegen. 
Soll frau denn wirklich sagen „Oh! Der ist ja 
putzig!“ oder „Ehrlich gesagt, mein letzter war 
besser.“? Kein Mann käme wohl damit zurecht, 
oder? Warum dann fragen? Das Problem 
liegt ja schon darin, dass mann sein ganzes 
Selbstbewußtsein auf  diese eine Größe projiziert 
und sollte er damit nicht zufrieden sein, wird 
dem einfach mit anderen Statussymbolen Abhilfe 
geschaffen: das tolle Haus, das schnelle Auto...

Über all das Grübeln vergeßt ihr meistens, 
auf  was es Frauen doch eigentlich ankommt. 
Dass uns eine Umarmung, eine nette Geste oder 
einfach mal zuhören, manchmal tausend mal 
mehr geben.

Um diese eine Frage dann doch noch zu 
beantworten: Does size really matter? Bedingt. 
Natürlich darf  er nicht zu kurz oder zu dünn sein, 
aber die Größe, von der ihr träumt, macht uns 
schon eher Angst. Irgendwann tut’s einfach auch 
weh. Und ein Quentchen Technik und Kreativität 
– aber bitte keine Akrobatik! – gehört sicher auch 
noch dazu. Also bei aller Liebe, das sei an dieser 
Stelle mal die echte Meinung, verbrieft, besiegelt 
und vor allem getestet von der Weiblichkeit.

Das was letztlich aber zählt ist doch nur das 
Gefühl und der Spaß bei der Sache. Und das ist 
sicher nicht gegeben, wenn sich der eine abrackert 
und die andere im Kopf  schon die Einkaufsliste 
für morgen durchgeht und ihm am Schluß noch 
den perfekten Orgasmus vorspielt, nur damit 
er sich wie der tollste Hengst persönlich fühlt. 
Mal ehrlich, Jungs, wie viele von euch haben das 
schon einmal bemerkt?! Bemittleidenswert der 
Hengst, der wirklich nur an die Größe glaubt, 
würde er sich doch glatt wundern, wenn sie nach 
der Zigarette nicht mehr wieder kommt.

Im Grunde genommen ist es doch einfach 
der Spaß was zählt: Also Kopf  ausschalten 
und einmal auf  euer Gefühl hören. Auch wenn 
„size“, gemeint ist hier der Durchmesser, nicht 
unwichtig ist, er ist nicht alles....

Claudia & Karo

Wie auch immer, 
hier zählt nicht die 
Länge, die laut Pro 
Familia zwischen 9 
und 19 cm variiert, 
sondern – wir 
ahnten es bereits 
– der Durchmesser. 
Der soll laut Norm 
übrigens 4,4 cm 
betragen, was aber 
für ca. 20% der 
Mitmänner immer 
noch zu groß ist.

Jetzt kommt 
natürlich auch eine Frage auf: Wie misst man so 
einen Unfug? Wer jetzt nicht gleich an einer Studie 
„Fremdvermessung“ teilnehmen will, der findet 
unzählige Anleitungen im Internet oder aber er geht 
in die nächste Apotheke oder Drogerie und kauft sich 
ein Kondometer. Das ist kein Witz – obwohl lustig 
– sonder komischerwiese wahr.

Und was ist sonst noch bei der Pro Familia Studie 
rausgekommen? Hier die „harten“ Fakten: Die 
Durchschnittslänge „steht“ bei 14,48 cm – Breite 
bei 3,95 cm. Interessanterweise gibt es keinen 
signifikanten Unterschied zwischen jungen und 
älteren Männern. Wer sich jetzt mit dem Spruch 
„Auf  die Größe kommt es nicht an, sondern auf  
die Technik“ trösten möchte, sollte vorher mal bei 
der weiblichen Welt nachfragen, denn man bekommt 
meist ein eindeutiges „Size does matter“ zu hören... 
wenn auch nicht die Länge gemeint ist.

Oliver

Humor
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lange keine Organisation oder den Orientierungssinn 
ersetzt. 

Lange Feiern machten vielleicht dem einen 
oder anderem Teilnehmer leicht zu schaffen, 
dennoch waren wir immer früh morgens pünktlich 
beim Frühstücksbüffet. Schließlich galt es, die 
hervorragende Verpflegung voll auszukosten, denn es 
standen ja den meisten wieder die harte Studentenkost 
im nächsten Semester bevor.  

Natürlich wurden wir auch neben „Ferien“ auch 
der „AKADEMIE“ gerecht. Jeder von uns hatte 
eigens für die Ferienakademie einen Vortrag von circa 
30 Minuten vorbereitet; über das jeweilige Thema 
ergaben sich  anschließend immer spannende und 
abwechslungsreiche Diskussionen, die natürlich auch 
von den reichhaltigen Erfahrungen unserer beiden 
Professoren belebt wurden. Im Abendprogramm 
stand dann „Business is people“ auf  dem Programm: 
In lockerer Atmosphäre erzählten uns verschiedene 
Persönlichkeiten aus Industrie und Wirtschaft aus 
ihrem Leben und ihren Erfahrungen. Besonders 

interessant war für uns natürlich Ernst Baumann, 
der Personalvorstand der BMW AG, der extra aus 
München mit dem damals neuen 7er angeflogen war.

Beim Törggellen (quasi Abschlussabend) konnten 
wir dann schließlich noch unsere interkulturelle 
Kompetenz mit diversen Gstanzl unter Beweis stellen. 
Zum internationalem Flair trugen sicherlich auch die 
Teilnehmer aus Russland bei, die uns unseren letzten 
verbliebenen „Grips“ auch noch beim Englisch-
Sprechen raubten.

Alles in allem waren es zwei erlebnisreiche 
Wochen, die gefüllt waren mit viel Gemeinschaft, 

Eine bunte Mischung aus „Spaß und Ernst“
Im Oktober letzten Jahres machte sich eine Gruppe von 14 
Studenten und zwei Professoren im Rahmen des Kurses der 
Ferienakademie der Universitäten in München und Erlangen ins 
idyllische Sarntal in Südtirol auf. 

Was wir dabei erleben durften, übertraf  alle 
Erwartungen. Selbst die beiden Professoren unseres 
Kurses „Produktinnovationen – generiert mit 
integriertem Rechner- und Methodeneinsatz“ waren 
begeistert und sind sich sicher in zwei Jahren eine 
Fortsetzung des Kurses durchzuführen.

Die Ferienakademie wird jährlich von der TU 
München und der Uni Erlangen veranstaltet. Es gibt 
circa zehn „Kurse“, bei denen jeweils 14 Studenten 
und in der Regel zwei Professoren sich intensiv 
mit einem Thema ihres jeweiligen Fachgebiets 
beschäftigen. Im Falle der Maschinenbauer war es 
„der Methodeneinsatz und die Rechner-unterstützung 
in der Produktentwicklung“. Entgegen den Befür-
chtungen einiger Teil-nehmer, zwei Wochen im 
„Bildungskloster“ fernab der Zivilisation in Südtirol 
zu ver-bringen, entpuppten sich alle Teilnehmer als 
sehr lebensfrohe und feierfreudige In-genieure. Dies 
ließ einige Teilnehmer sogar zu der Aussage „Typisch 

Ingenieure“ verleiten. 

Um das Wichtigste 
gleich vorweg zu 
nehmen, es wurde 
nicht nur diskutiert 
und gebüffelt, nein, viel 
Zeit verbrachten wir in 
unserem gemütlichen 
Hotel oder tummelten 
uns in den Bergen 
herum. Was aber bei 
vergeistigten Physikern 
schnell zu einem 
Problem werden kann, 
weil E = mc² noch 

Gespannt lauschen alle dem Vortrag von Prof. Lindemann.

Studenten

Auch wenn es den Anschein haben mag, auf  die schiefe Bahn 
sind wir nicht geraten.

Beim Gipfelsturm
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Zugegeben, es ist wirklich nicht gerade passend, im Hochsommer 
über einen Wintersportort zu berichten. Vielleicht sehnt sich 
aber doch der ein oder andere von euch bei momentan solch 
hohen Temperaturen nach kühleren Monaten oder sogar einem 
Skiurlaub. Und der will rechtzeitig gebucht sein, falls man ihn zu 
erschwinglichen Preisen im Gasteiner Tal verbringen möchte.

Das Gasteiner Tal und der Ort Bad Gastein

Bad Gastein, welches zu den ältesten 
Ansiedlungen in den hochgelegenen Alpentälern 
zählt, ist mit seinen rund 6000 Einwohnern auf  
einer Meereshöhe von 1002m der bekannteste der 
drei Orte des Gasteiner Tals, dem höchstgelegenen 
Gebiet im Salzburger Land. Mit dem Auto fährt man 
von München über Salzburg die Tauernautobahn 
bis Bischofshofen und erreicht Bad Gastein über 
die Bundesstraße 167 in etwa zwei Stunden, nach 
der Fahrt durch Dorfgastein und Bad Hofgastein.

Das Ortsbild von Bad Gastein ist für Österreich 
recht außergewöhnlich, die Häuser und die teilweise 
prunkvollen und gut erhaltenen Bauten aus der 

interessanten Vorträgen und Diskussionen, viel Spaß 
und Abwechslung.

Andreas Gaag, Sebastian Schneider

Törggellen und gemütliches Beisammensein

Ja, is‘ denn scho‘ Weihnachten?
Reisebericht über den Kur- und Wintersportort Bad Gastein

Studenten
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an dessen Fuß Bad Hofgastein liegt. Durch die hohe 
Lage des Gasteiner Tals sind die Schneeverhältnisse 
meist ausgezeichnet. Zusätzlich erreicht man mit 
dem Skibus, der tagsüber im 30 Minuten Takt 
fährt, in etwa einer Viertelstunde Sportgastein und 
kann mit ein bisschen Glück auf  dem Kreuzkogel 
lange Abfahrten mit traumhaften Pulverschnee 
und einer atemberaubenden Aussicht genießen. 
Mit Ausnahme der Gletscher ist dies mit 2686m 
das höchstgelegene Skigebiet im Salzburger Land. 
Insgesamt bietet Gastein 200 km Skiabfahrten mit 
53 Skiliftanlagen. 

Weiterhin gibt es einige Neuerungen seit der 
letzten Saison. So wurden unter dem Namen 
„Schneesportschule“ sämtliche Skischulen in 
den Orten zu einem gemeinsamen Verband 
zusammengeschlossen und sind so wesentlich 
flexibler geworden, ebenso haben sich alle 
Service-Stationen für den Skiverleih in einem 
Netzwerk verknüpft. Dadurch kann die Ausrüstung 
komfortabel in einem Ort gemietet und im nächsten 
wieder abgegeben werden.

Das beste Highlight für Skifahrer allerdings ist 
der Anschluss an die Sportwelt amadé. Dadurch 
sind jetzt insgesamt fünf  Skiregionen miteinander 
verbunden: Gastein, Großarl, die Salzburger 
Sportwelt, die Sportregion Schladming-Dachstein-
Tauern und Hochkönig´s Winterreich. Schon 
mit dem Tagespass hat man also Zugang zu 
insgesamt sagenhaften 865 Pistenkilometern aller 
Schwierigkeitsgrade mit 270 Liftanlagen.

Die aktuellen Preise, Schneehöhen und weitere 
Infos gibt es im Internet unter www.skigastein.de.

Die Abendunterhaltung in Bad Gastein

Bad Gastein ist natürlich nicht mit Ischgl oder 
ähnlichen Orten zu vergleichen. Der überwiegende 
Anteil an Gästen sind ältere Kurgäste und Familien, 
dementsprechend leer und ruhig sind die Straßen 
am Abend. Nur wer während seinem Skiurlaub 
mehr Wert auf  das Skifahren als auf  Disco- und 
Kneipentouren legt, ist hier richtig. Trotzdem 
gibt es auch in Bad Gastein genug abends zu 

„Belle Epoque“ sind in Hanglage auf  drei Ebenen 
am Fuß des Stubnerkogels errichtet. Dementsprechend 
verwunden und steil sind die meisten Straßen, an 
einigen Stellen kann man einen wunderschönen Blick 
über das Tal und die umschließenden Berge genießen. 
Abgerundet wird das idyllische Bild durch den 
berühmten Wasserfall direkt im Ortsinneren.

Die große Blütezeit des Ortes wurde durch den 
Goldbergbau im Mittelalter ausgelöst. Lange nach 
der Stilllegung wurde 1940 versucht, die Stollen 
wieder freizulegen. Dabei stellte man in bestimmten 
Teilen des Berges natürliche Gesteinstemperaturen 
von bis zu 44°C fest und Bergarbeiter gaben an, ihre 
gesundheitlichen Beschwerden während der Arbeit zu 
verlieren. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen 
wurden die Stollen ab 1951 als heilend anerkannt und 
machten Bad Gastein zum sehr gefragten Kurort.

Ebenfalls berühmt wurde Bad Gastein durch 
seine Thermalquellen, welche mit 47°C am Fuß 
des Graukogels entspringen. Sie hatten vorerst nur 
örtliche Bedeutung und wurden vom Bergbau in 
den Hintergrund gedrängt, später wurde der Ausbau 
angeordnet und das Felsenbad in der Ortsmitte 
entstand.

Sucht man in dem Ort nach einer preisgünstigen 
Unterkunft für wenige Tage, ist man gut beraten, 
sich eine kleinere Pension auzuwählen und frühzeitig 
zu buchen. Erste Anhaltspunkte bieten  folgende 
Internetseiten, in denen einige Unterkünfte aufgelistet 
sind.

www.badgastein.at, www.mygastein.com, 
www.sportgastein.com

Das Skigebiet

Die nächstgelegenen Skigebiete sind die Hausberge 
von Bad Gastein, der Graukogel und der Stubnerkogel. 
Letzterer bietet eine Pisten-Verbindung zur Schlossalm, 

Studenten
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unternehmen. Wärmstens zu empfehlen ist nach einem langen Skitag ein 
Besuch des Felsenbades. Man fühlt sich wie neu geboren nach einer Stunde 
in dem 34°C warmen Thermalwasser im Freibecken, während man den 
Skifahrern zuschauen kann und die grandiose Aussicht auf  die Berge und 
den Abendhimmel genießt.

Physik für Anfänger

Studenten

Hat man noch etwas Geld 
übrig, um abends wegzugehen, 
kann man zu späterer Stunde 
dem Casino im Ort einen 
Besuch abstatten. Es gibt 
ebenfalls ein paar Kneipen 
im Ort und eine kleine 
Disco. Sehr zu empfehlen 
ist ein Pub namens „Silver 
Bullet“, eine Kneipe mit zwei 
Ebenen und einer gemütlichen 
Inneneinrichtung komplett aus 
Holz. Geöffnet ist täglich bis 
um 2 Uhr, an vielen Abenden 
treten sogar Live-Bands auf.

Ralf  Endreß

ralf.endress@web.de
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Das Erlernen von Softskills stellt einen wichtigen Bestandteil eines umfassenden Ingenieursstudiums dar. Das LEAD-Seminar ist eine 
einzigartige Chance, sich auf dem Gebiet Führung schon vor dem Berufseinstieg zu bilden. Zwanzig kurz vor dem Abschluss stehende 
Studenten wurden auserwählt, an diesem Seminar teilzunehmen. Dabei geht es weniger um die Theorie, sondern um das Erfahren und 
Ausprobieren des eigenen Führungsstils, aber auch Lernen aus den Führungsstilen der Kommilitonen.

LEAD 2002 – Seminar für Führungskompetenz
LustigesExotischesAmmerwaldDrilling

Spielerisch Lernen war das Motto und so verbrachten 
wir einen großen Teil des Seminars in der wildro-
mantischen Tiroler Natur, die uns dazu beflügelte, 
in ausgedehnten Outdoortrainings richtig cool zu 
führen. Auch eine Schluchtüberquerung stand auf  
dem Programm. Nach eingehenden Studien der Kon-
struktion (siehe Bild) vertrauten auch unsere Profes-
soren der ausgereiften Konstruktion, und es ist keiner 
abgestürzt. Wobei unser Trainer Peter arge Probleme 
hatte, die andere Seite der Schlucht zu erreichen.

An zwei Tagen unseres Aufenthalts begleitete uns 
ein Fernsehteam des bayrischen Rundfunks, um eine 
Reportage zum Thema „Führen lernen“ zu erstellen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Fernsehteam war sehr 
spannend und stellte eine echte Bereicherung des 

Seminars dar. Wir fühlten uns zwar oft ein bisschen 
ins kalte Wasser geworfen, aber so werden sich später 
auch die Medien uns gegenüber verhalten und Übung 
macht bekanntlich Meister. Bewundern konnte man 
den Beitrag (immerhin ganz zwei Minuten) leider 
schon letzten Donnerstag.

Selbst in den schützenden Wänden des luxeriösen 
Ammerwaldhotels ******* lernten wir in zahllosen 
Präsentationen, unser Auftreten zu schulen. Wir 
durften also schon den Hauch von Luxus eines nicht_
mehr_armer_Student_am_Mensatuch_nagend_hof-
fentlich_bald_fertigen Ingenieurs spüren und in den 
weiten Fluren des Hotel Ammerwalds wandeln. All 
inclusive Frühstücksbuffett, 3 Gänge Menu Mittag-

Abend und natürlich Kaffee, Kuchen und Obst (für 
den kleinen Hunger). Zu erwähnen bleibt die bsssss 
Schwimmhalle, die ahhhh Sauna, die ähmmm Kegel-
bahn (kein Kommentar), die charmante Bedienung, 
das Käsefondue und der wundervolle Grillabend...

Ärgerlicher Weise stand am Tag nach dem fröhli-
chen Kegeln eine Fahrradtour auf  dem Programm. 
Aber wir haben durchgehalten und sahen nach sechs 
Stunden noch richtig frisch aus!  Und das war keine 
Omma-Tour: Links gings senkrecht fünf  Meter nach 
unten, dann kam der gefährliche See, rechts tausende 
Wanderer und der „Uferweg“ eine Wurzel nach der 
anderen. Dann fast senkrechte Wanderwege nach 
oben, aber nur wer körperlich top fit ist, kann auch die 
Belastungen einer Führungsperson überleben! Wobei 
man anmerken muss, dass unsere Trainer ganz übel 
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Es hat super viel Spaß gemacht und wir können nur 
jedem empfehlen, selbst an LEAD teilzunehmen!

Daniela und Claudia F.

gekniffen haben: Uschi war ein bisschen schwanger 
und Peter hat einen Defekt simmuliert.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
bei allen Beteiligten bedanken, die dieses Seminar 
ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt hier 
der Heinz-Nixdorf-Stiftung, Hanns-Martin-Schleyer-
Stiftung und der BMW Group die durch ihre finan-
zielle Unterstützung dieses Seminar gefördert haben. 

Sehr gefreut haben uns auch die Besuche von Herrn 
Krawitz von MAN und von Herrn Paschen und Herrn 
Pastowsky von BMW, die uns in zwei Kaminabenden 
für zahlreich Fragen zur Verfügung gestanden sind. 
Danke auch an unser Trainerteam Peter, Philipp und 
Uschi die durch ihre aktionsgeladenen Lehrmethoden 
uns zu echten Führern gemacht haben. Außerdem 
ein Kompliment an unsere beiden Profs Herrn Lin-
demann und Herrn Hoffmann, die trotz ihres 35. 
Geburtstags J es nicht gescheut haben, die Zeit mit 
uns auf  dem Seminar zu verbringen.

Studenten
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Lehrstuhl Thermische Kraftanlagen
mit Heizkraftwerk
Prof. Dr.- Ing. D. Hein

Informationsveranstaltung
Energiesysteme &
Kraftwerkstechnik

Studieninhalte
Berufsaussichten

Bier, Brez�n und Leberkas�
Besichtigung des Heizkraftwerks

solares Versuchsfeld
Versuchsstände des Lehrstuhls

am Donnerstag, 11.07.2002
um 1200-1300 Uhr
im Gebäude 7

3. Stock

Ankündigung
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Exkursion zu Fujitsu Siemens Computers in Augsburg
Im Rahmen der Vorlesung 
„Materialflusstechnik“ des Lehrstuhls 
für Fördertechnik Materialfluss Logistik 
(fml) waren wir am 28.05.2002 zu einer 
Besichtigung der Firma Fujitsu Siemens 
Computers in Augsburg eingeladen.

Nach einer kurzen Begrüßung 
wurden wir über die Geräte bzw. 
Serviceleistungen informiert, die
die Firma Fujitsu Siemens in
Augsburg produziert. Der For-
derung nach Flexibilität und 
Mobilität folgend, hat in den 
letzten Jahren vor allem der 
Anteil der mobilen Geräte, wie 
Laptops oder Organizer, immer 
mehr zugenommen und wird sich 
in der Zukunft wohl noch weiter 
steigern.

 Sehr interessant waren auch 
die Unterschiede zwischen der 
deutschen Arbeitsmethodik bzw. –
moral und der skandinavischen, die 
uns der Vortragende, ein gebürtiger 
Schwede, näher erläuterte.

Während es bei uns üblich 
ist, jeden Tag mindestens sieben 
Stunden im Büro zu verbringen 
und dort die gesamte Arbeit 
zu erledigen (oder auch nicht!), 
besitzt in Skandinavien fast jeder 
Mitarbeiter (mindestens) einen 
eigenen Home-PC – meist sogar 
einen Laptop – und arbeitet wo 
und wann er es für richtig hält 
oder sich eben „kreativ“ fühlt. 
Im Büro erscheint er höchstens 
dreimal in der Woche, um die 
neusten Firmennews und den 
üblichen Klatsch und Tratsch nicht 
zu versäumen.Bei dieser relativ 
ungezwungenen Methodik hat 
man (zumindest in Skandinavien) 
festgestellt, dass so die Arbeit viel 
effizienter erledigt wird und auch 
die Qualität zunimmt, wenn der 
Mitarbeiter seine Arbeitszeiten 
und –orte frei bestimmen kann.

Im Anschluss folgte ein Vortrag 
über Umweltschutz und Recycling, 
worauf  bei der Firma Fujitsu 

Siemens Computers schon seit 
langem großer Wert gelegt wird. 
So fertigt man dort die Rechner 
mittlerweile so, dass 90 % aller Teile 
wiederverwertbar bzw. recyclefähig 
sind. Außerdem garantiert Siemens 
für alle verkauften Produkte 
eine kostenlose Rücknahme und 
umweltgerechte Entsorgung. 

Der nächste Vortrag beschäftigte 
sich hauptsächlich mit der EMV-
Technik (Elektro-Magnetische 
Verträglichkeit). Erklärt wurden 
hierbei die physikalischen 
Ursachen dieses Effektes und seine 
Folgen, die von unkontrollierten 
Cursorbewegungen oder Er-
scheinen nicht eingetippter 
Zeichen auf  dem Bildschirm bis 
hin zum kompletten Ausfall des 
Systems reichen können. Ebenso 
wurden die Tests, die bei Siemens in 
einem technisch sehr aufwendigen 
Akustik-Labor durchgeführt wer-
den,bzw. Strategien erläutert, die 

Studenten/Ankündigung
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man zur Kompensation der 
EMV anwenden kann.

Zuletzt erfuhren wir noch
einige Fakten über die Pro-
zessorfertigung – die wir im 
anschließenden Rundgang auch 
besichtigen konnten – sowie die 
Siemens Sicherheitskonzepte zum 
Datenschutz, die Ergonomie und 
Ökonomie bzw. die Wartungs- 
und Benutzerfreundlichkeit der
Produkte und letztlich die an-
gewandten Logistik-Konzepte.

Nach einem ausgiebigen 
Mittagessen folgte dann der 
Rundgang durch die Firma. 
Besonders beeindruckend war
das oben schon erwähnte Ak-
kustik-Labor, das statt glatter 
Wände überall nach innen 
ragende, ca. zwei Meter lange 
Schaumstoffpyramiden besitzt, 
um eine Rückkopplung der 
auftretenden Schallwellen zu 
verhindern. Im Anschluss daran
besuchten wir die Prozessor-
fertigung: Zum einen konnten wir 
die Fertigung der Motherboards 

sehen. Interessant war hierbei,
dass trotz des hohen Auto-
matisierungsgrades einige Arbeits-
schritte immer noch manuell 
gemacht werden. So werden 
bei der Endprüfung, bei der 
alle Verbindungen auf  den 
Motherboards elektronisch über-
prüft werden, die Motherboards 
von Hand in den Prüfstand gelegt. 
Interessant ist dabei, dass alle 
fertig gestellten Stücke überprüft 
werden. 

Dann gingen wir in eine andere 
Fertigungshalle, in der PCs 
gebaut, d.h. aus allen Einzelteilen 
zusammengesetzt werden. Diese 
Fertigung ist sehr kundenorientiert: 
Die PCs werden nach den genauen 
Vorstellungen des Kunden zu-
sammengebaut. Der gesamte 
Fertigungsprozess endet mit dem 
Verpacken der Ware und dem 
Versand. 

Wir bekamen zwar leider 
keine Werbegeschenke, wie z.B. 
Organizer oder Laptops, aber 
dennoch hat sich der Besuch bei 

Fujitsu Siemens Computers mehr 
als gelohnt.

In diesem Zusammenhang 
möchten wir noch auf  eine 
weitere Exkursion hinweisen, die 
im Rahmen des Studienmoduls 
Materialfluss und Logistik am 
Lehrstuhl fml angeboten wird. 
Am Donnerstag, 18.Juli, ist die 
Besichtigung des Stahlgruber 
Distributionszentrums in Sulz-
bach-Rosenberg angesagt. Wer 
also Lust hat zu sehen, wo die 
ewig teuren Ersatzteile für die 
Autos herkommen, kann sich 
im Sekretariat des Lehrstuhls 
fml (MW 0530) zur Exkursion 
anmelden. Weitere Infos findet ihr 
direkt am Lehrstuhl oder auf  der 
fml-Homepage.

Julia Boppert und Bastian Gierlinger
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Erfahrungen mit übermäßigem Alkoholkonsum
• Ich spreche undeutlicher als ein gewisser Professor.
• Ich finde mich mit Bierflaschen nackt im See wieder.
• Ich muss andere Leute bitten, dass sie mich in den Schatten rollen.
• In meiner Umgebung behaupten Leute es röche nach Spiritus.
• Die Mücken, die mich noch stechen, fliegen in Schlangenlinien davon.
• Ich trage ohne ersichtlichen Grund Kleidung, die ich noch nie vorher gesehen habe.
• Ich denke in Lückentexten.
• Die Landschaft hat circa 45° Schieflage.
• Autofahren ist leichter als gehen.
• Leute salutieren unaufgefordert vor meiner Fahne.
• Ich fange an, meine Zigarette am Filter anzuzünden.
• Ich werfe statt der Plastikverpackung meine Kippenschachtel ins Pissoir.
• Ich halte unaufgefordert Politikerreden und wundere mich, dass niemand klatscht.
• Ich schalte nach dem fünften in den Rallye-Gang.
• Es stört mich nicht, dass ich mit einem Handy in der Nase schlafe.
• Ich brülle in der Gegend herum: „Nie wieder Alkohol“.
• Ich sage beim Mäxchenspiel aus Prinzip Einserpasch.
• Irgendwer hat auf  meine Schuhe gekotzt.

• Ich glaube, dass es in den Alpen Elche gibt.
• Ich kann nicht mehr am Boden liegen, ohne mich festzuhalten.
• Beim Nachhausegehen treten mir ständig Besoffene auf  die Hände.
• Ich unterhalte mich mit Leuten, die ich nicht leiden kann und habe auch noch Spaß dabei.
• Ich teste Randgruppenwitze an Randgruppen.
• Ich kann anderen Leuten nicht in die Augen schauen, weil sie mehr als zwei davon haben.
• Ich fange an, mich zu wundern, warum alle Leute plötzlich Horst heißen.
• Man versteht die Raumzeit.
• Man hat zwei eigene Biere in der Hand.
• Man ist auf  der ständigen Suche nach seinem Getränk.
• Ich zünde mir eine Zigarette an, obwohl ich schon eine rauche.

Autorenkollektiv

Humor
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Diese
 Seite

 ist 
lee

r!!!

Hier könnte allerdings dein Artikel stehen!

www.reisswolf.mw.tum.de
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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