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Editorial

Liebe LeserInnen,

die Magistrale ist mal wieder morgens 
gut gefüllt und die Parkplätze sind rar. Ein 
unverwechselbares Zeichen dafür, dass wir am 
Anfang eines Wintersemesters sein müssen. 
Deswegen möchte ich zuerst alle Erstsemester 
begrüßen. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen 
etwas eingelebt. Bei denjenigen von euch, die 
an den DVPs teilgenommen haben, hält sich 
der Frust über nicht bestandene Prüfungen 
hoffentlich in Grenzen. Nicht aufgeben!

Wenn man den Reisswolf  liest, dann fällt 
sofort auf, dass eine Reihe Entlastungsberichte 
abgedruckt sind. Ihr habt bestimmt die 
Ankündigungsplakate in der Magistrale 
bemerkt.

Am 30.10 von 10 bis 12 Uhr fi ndet die Fachschaftsvoll
versammlung statt. Dort müssen die einzelnen Referenten 
und Beauftragten entlastet werden. Damit ihr auch wisst, 
was die einzelnen Personen so gemacht haben, sind die 
Entlastungsberichte wichtig.

Speziell für die Erstsemester hat unser Inforeferat noch 
ein paar wichtige Informationen gesammelt, die euch etwas 
helfen sollen, euch zurechtzufi nden. Außerdem fi ndet ihr in 
dieser Ausgabe einen kurzen Überblick über die geänderten 
Richtlinien für das Industriepraktikum im Studiengang CIW.

Wir versuchen euch natürlich immer darüber zuberichten, 
was in der Uni so alles passiert und degegen möchten wir 
euch auch einen Artikel über eine Kunstausstellung nicht 
vorenthalten. Gegen Ende des letzten Semester hingen im 
Bereich der Cafeteria einige Bilder. Der Artikel berichtet 
darüber, wie sie entstanden sind. Außerdem könnt ihr auch 
über einen Vortrag am Zentralinstitut für Medizintechnik 
lesen. Die Serie von Berichten über die Parabelfl üge setzt 
sich in dieser Ausgabe auch fort. Mittlerweile sind die Teams 
gefl ogen (geschwebt) und haben Interessantes zu berichten.

Besonders möchte ich auf  einen Bericht über einen Biertest 
hinweisen. Bier mögen wir ja fast alle und dort bekommt man 
mal einen guten Überblick über verschiedene Biersorten und 
ich denke, es ist erstaunlich wie viele Sorten es gibt (und wie 
viele man auf  einmal testen kann...)

Ich habe euch, denke ich, jetzt einen kleinen Überblick 
über die Inhalte gegeben, wenn auch nicht alle Artikel 
genannt sind, aber dafür gibt es ja das Inhaltsverzeichnis! 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und vor allem ein 
erfolgreiches Semester.

Salem

Editorial
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Damit ihr euch nicht ganz so verloren fühlt, habe ich euch ein paar wichtige Termine zusammengestellt:

Hallo, liebe Erstsemester!

Studenten

TERMINE
30.10.02: Fachschaftsvollversammlung: Hingehen, anhören, mitbestimmen.

12.11.02: Studentische Vollversammlung: Wie die Fachschaftsvollversammlung, aber für alle TU-
Studenten.

05.12.02:  An diesem Tag feiert die Universität ihr 135jähriges Bestehen. So wie sie letztes Jahr ihr 
134jähriges Bestehen gefeiert hat. Spaß beiseite, es ist eine ganz interessante Veranstaltung auf  
dem TU-Stammgelände. Und: Alle Lehrveranstaltungen fallen aus.

Ungefähr zum Jahreswechsel: CIW: Laboreingangs-Kolloquium.

07.01.03:  Bis zu diesem Datum muss der Studentenwerksbeitrag fürs nächste Semester überwiesen 
werden.

07.02.03: Letzter Vorlesungstag im Wintersemester.

Februar: MW: Eure erste Klausur, der Chemie-Schein steht an.

 CIW: Nach dem ersten Semester haben die Chemie-Ingenieure ein bisschen mehr zu tun: 
Physik, Mineralische Rohstoffe, Praktikumsabschlussklausur Anorganische Chemie. Der genaue 
Termin für die Klausuren wird rechtzeitig in der Vorlesung bekanntgegeben. Normalerweise 
sind sie so in der ersten oder zweiten Ferienwoche. 

 Wer will, kann auch den BWL-Schein (gehört eigentlich ins 3.Semester) schon schreiben. 
Termin ist normalerweise die letzte Vorlesungswoche.

07.04.03: Erster Vorlesungstag im Sommersemester.

Mai: Betrifft diejenigen, die noch keine sechs Wochen Grundpraktikum anerkannt haben: Jetzt ist 
wirklich die allerletzte Möglichkeit, die Berichte nachzureichen, sonst ist es mit dem Studium 
vorbei. (Wirklich!) Genaueres erfahrt ihr bei Dr.Wagner im Studienbüro.

September: Der September wird fast komplett von den DVP1-Prüfungen ausgefüllt. Rechnet damit, dass 
ein Großteil des August zum Lernen benötigt wird. Für ein Praktikum ist also eher Februar/
März zu empfehlen. 

Diese Liste enthält nur das, was mir gerade so eingefallen ist. Leider keine Garantie auf  Vollständigkeit.

Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Normalerweise dürfte aber jemand, der regelmäßig in der Uni 
erscheint, alle Termine auch so mitbekommen.

Toni

ettner@fsmb.mw.tum.de
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Entlastungsbericht Leitung

Die Aufgaben der Fachschaftsleitung lassen sich im Wesentlichen in 
vier Bereiche gliedern: organisatorische bzw. Verwaltungsaufgaben, 
Koordination der einzelnen Referate bzw. Mitarbeiter der 
Fachschaft, Vertretung der Fachschaft nach außen (z.B. gegenüber 
Professoren) und Abwicklung von Sonderprojekten.

Fangen wir gleich mit Letzterem an. Schon 
seit längerer Zeit sollte das Fachschaftshandbuch 
überarbeitet werden. Das Handbuch dient 
zum einen der schnelleren Einführung neuer 
Fachschaftler, zum anderen als Nachschlagewerk 
für spezielle Detailprobleme. Neben einer 
genauen Aufgabenbeschreibung aller Ämter sind 
auch wichtige Tipps zur Hochschulpolitik und 
Fachschaftsarbeit enthalten. Dadurch soll ein besserer 
Erfahrungsaustausch gewährleistet werden, wenn 
Ämter neu besetzt werden. Neben der Überarbeitung 
der Gliederung stand besonders die Koordination 
von Artikeln und das Layout im Vordergrund.

Als zweites großes Projekt stand eine 
Satzungsänderung an. Da die Fakultät wieder 
mal die Studienordnung modifi ziert hat, musste 
auch die Satzung der Fachschaft darauf  angepasst 
werden. Neben einer genaueren Erklärung der 
Fachschaftsaufgaben wurden auch die Absätze 
über Hauptdiplomssprecher überarbeitet. Die neue 
Satzung kann auf  der Fachschafts-Homepage 

eingesehen werden. Sie muss am 30.10.02 auf  der 
FVV beschlossen werden.

Einen besonderen Stellenwert bei der Koordination 
der Fachschaft hatten die Referententreffen. Sie 
dienen dem Informationsaustausch und dem 
Entwickeln neuer Ideen. Wir haben im vergangenen 
Semester zwei solcher Treffen durchgeführt.

Zu den wichtigen Aufgaben der Leitung im 
Sommersemester gehört auch die Organisation 
der Kandidatur bei den Hochschulwahlen. Neben 
der Auswahl geeigneter Kandidaten musste die 

Wahlwerbung mit den dringendsten Problemen 
unserer Fakultät realisiert werden. Das Ergebnis 
dieser Bemühungen spiegelt sich in der relativ hohen 
Wahlbeteiligung wider. Danke!

Neben diesen Großprojekten mussten noch 
folgende Aufgaben erledigt werden: Einlassscheine 
besorgen, Fachschaftsschlüssel verwalten und viel 
Kleinkram erledigen....

Eure Fachschaftsleitung

Andreas Peukert,
Wolfgang Günthner

Satzungsänderung
Die Entscheidungsvorlage für die FVV ist unter www.fsmb.de -> Fachschaftsstruktur einzusehen.

Fachschaft
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Entwürfe und man muss sehen was 
wir davon umsetzen können. 

Das waren die zwei wichtigsten 
Punkte des vergangenen Semesters. 
Bleibt nur noch die Frage wie es 
weiter gehen soll. Da ich irgendwann 
mal mit meinem Studium fertig 
werden möchte, werde ich das 
Referat nächstes Semester nicht 
mehr weiterleiten und leider steht im 
Moment nur ein eventueller Kandidat 
zur Verfügung.

Wir sehen uns auf  der FVV

Christian

Hallo liebe Studenten!

Im letzten Semester war für die Computer-Beauftragten wie immer sehr viel zu tun. Aber zum Glück sind wir 
ja nicht allein: Zum “engeren Kreis” der Admins gehören neben mir, Gerald Nürnberg, auch Markus Friedrich, 
Spezialgebiet Unix-Systeme, Christopher BACKUP Vogelstätter, Spezialgebiet Windows-Administration, und 
Michi BONE Seemann mit dem Spezialgebiet Webseiten/PHP Programmierung. Nach den grundlegenden 
Umstrukturierungen im Winter bzw. im Frühjahr 01/02 schonten wir in diesem Semester die Nerven unserer 
geliebten Fachschaftler – es genügten kleinere “Innovationen”. 

Einen gravierenden Vorteil der von uns realisierten hardwaremäßigen Trennung der Serverdienste in Mail-, 
Web- mit Datenbank- und File- mit PDC-Server kam uns schon in diesem Semester zu Gute: Die komplette 

Bericht aus dem Studiengremienreferat

Das alte Semester ist wieder mal wie im Flug vergangen. Das lag sicher auch daran, 
dass ich einen Großteil der vorlesungsfreien Zeit in England verbracht habe. Dennoch 
gibt es einiges Interessantes zu berichten. 

Einige haben hoffentlich gemerkt, dass es wieder mal eine neue 
Studienordnung geben wird. Sie betrifft all diejenigen, die sich ab 
diesem Semester erstmals zum DHP 1 Block anmelden oder ihr 
Studium erst beginnen.. Man kann jetzt nicht nur den Studiengang 
Maschinenwesen studieren, sondern auch noch Luft- und Raumfahrt, 
Entwicklung und Konstruktion, Produktion und Logistik, Fahrzeug- 
und Motorentechnik, Mechatronik und Informationstechnik und 
Energie- und Prozesstechnik. Das Grundstudium bleibt bei allen 
Studiengängen so wie es im Moment ist, aber im Hauptdiplom ändert 
sich einiges. Die wesentlichen Unterschiede zum alten Modulsystem 
sind, dass es für jeden Studiengang zusätzlich zu 2 wählbaren Modulen 
noch ein verpfl ichtendes Studiengangmodul gibt. Wie gehabt muss 
man mindestens 3 Kernfächer, die jetzt Grundlagenfächer heissen 
wählen. Die  bisherigen Wahl-Pfl ichtfächer der Module heissen 
jetzt Vertiefungsfächer und man braucht nur noch 13 statt 15. 
Ergänzungsfächer, ehemals Zusatzfach genannt, muss man jetzt vier 
schreiben, wobei nur noch eines völlig frei wählbar ist. Die anderen 
drei muss man aus einer Liste wählen. Dafür kann man seine vier 
Hochschulpraktika jetzt beliebig wählen. 

Im Zusammenhang mit den neuen Studiengängen soll kommendes 
Wintersemester auch ein Eignungsfeststellungsverfahren oder 
Auswahlverfahren eingeführt werden. Dazu haben wir euch ja schon 
auf  der letzten FVV befragt was ihr davon haltet und wie so etwas 
eurer Meinung nach aussehen könnte. Auf  dem Fachschaftsseminar 
im vergangenen Sommersemester haben wir eure Vorschläge 
ausgewertet. Und zwei alternative Konzepte erarbeitet. Dabei sollte 
aber bei beiden Konzepten niemand vom Studium zurückgewiesen 
werden. Das Verfahren sollte vielmehr einen beratenden Charakter 
haben ob das Studium wirklich so ist wie man es sich vorstellt und 
ob es das richtige für einen ist. Dadurch will man vor allem die 
hohen Abbrecher-Zahlen reduzieren werden. Nun ja, das sind erste 

Computer

Fachschaft
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Hardware des Webservers rauchte im Juli ab. Dadurch war aber ausschließlich der Internetauftritt vom Netz 
und die interne Fachschaftsarbeit konnte ungehindert weitergeführt werden (Mails etc.!!). 

Das vergangene Semester zeichnete sich vor Allem dadurch aus, dass einige lange gehegte Projekte 
des Admin-Teams erfolgreich abgeschlossen werden konnten: Wir besitzen nun eine gut durchdachte 
Datensicherungsstrategie (eigener Datensicherungsserver und Zusammenarbeit mit dem LRZ), die uns 
schon mehrmals aus prekären Situationen geholfen hat. Wir sichern u.a. den kompletten Mailverkehr, die 
Webseiten, die Datenbanken und die Daten auf  dem Fileserver. Mit der neuen Firewall sind wir bestmöglich 
vor Angriffen geschützt, verwenden intern eine aktuellen Virenscanner-Software und halten besonders unsere 
sicherheitsrelevante Software immer auf  dem neuesten Stand.

Wir sind auch stolz auf  den Vorlesungsführer, der Studenten bei der Wahl der Vorlesungen im Hauptstudium 
behilfl ich sein soll. Jeder kann und soll hier seine Meinung über die von ihm/ihr besuchten Veranstaltungen 
kundtun. Eine weitere Innovation auf  der Fachschaftshomepage, die immer mehr zur unverzichtbaren 
Informationsquelle für alle Studenten wird, ist das Diskussionsforum, das vor allem in der DVP-Zeit SEHR 
rege zum Meinungs- und Newsaustausch genutzt wurde.

Projekte für das neue Semester haben wir auch schon ins Auge gefasst:

- Umstellen der Gebäudeverkabelung auf  100Mbit
- Neue (leistungsfähigere) Hardware für unsere Firewall
- Ersatzbeschaffung für 3 Dell-Kisten
- Implementierung eines LDAP-Servers / anbinden der bestehenden Serverprogramme
- Einrichten eines zusätzlichen email-les-Rechners
- Fineprint
- SADA-Datenbank auf  Vordermann bringen
- Umstellung der restlichen Server auf  19” Gehäuse

... uns geht die Arbeit “leider” nicht aus. Wir arbeiten auch weiterhin daran, den Rechnerbetrieb aufrecht zu 
erhalten!

Gerald Nürnberg
Markus Friedrich

Computerbeauftragte

Höchste Frauenquote
Bei der Fülle von 

Entlastungsberichten, 
die euch mehr oder 
weniger (warhscheinlich 
eher weniger) 
interessieren, macht 
der Reisswolfartikel 
natürlich keinen 
Unterschied. Auch 
wenn es vielleicht eure 
Interessen nicht ganz 
trifft, so bitte ich euch 
doch an dieser Stelle 
nicht aufzuhören, denn 

die Entlastungsberichte sind für die FachschaftsVollV
ersammlung sehr wichtig. Ohne Kenntnis der Inhalte 
gebt ihr eure Stimme für etwas ab, über das ihr gar 
nicht Bescheid wisst.

Nun aber konkret zum Reisswolf. Ich habe den 
Vorteil gegenüber meinen “Fachschaftskollegen”, 
dass ihr meine Arbeit in den Händen haltet. Meine 
Aufgabe ist es nunmal den Reisswolf  mit Inhalten 
zu füllen und diese im Anschluss an euch weiter zu 
geben.

Im letzten Semester hat das Team eigentlich sehr 
zufriedenstellend funktioniert. Uns ist die Anpassung 
des Layouts an den A3-Druck gelungen. Dazu war 
die Ausarbeitung einer neuen Vorlage nötig, da das 
Papier etwas anders genutzt wird, als beim alten A4-
Druck. Außerdem hat der Online-Reisswolf  sich 
inzwischen mehr als etabliert. Inzwischen wurden 
alle Kinderkrankheiten ausgemerzt und ich hoffe er 
gefällt euch so gut wie mir.

Des Weiteren haben wir natürlich immer wieder 
kleinere und auch größere Projekte, die uns mehr 

Fachschaft
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Inhalte verschaffen sollen. Demnächst gibt es 
hoffentlich auch ein paar Presseausweise für das 
Team.

Ach ja, ich sollte auch noch auf  die Überschrift 
eingehen. Mir ist es weiterhin gelungen die höchste 
Frauenquote innerhalb der Fachschaft zu halten (das 
Finanzreferat zählt an dieser Stelle nicht, auch wenn es 
aus 100% Frauen besteht – 2 Stück...). Natürlich muss 
ich auch noch dem Team danken. Wenn man so einen 

Bericht schreibt, dann klingt es immer so, als hätte 
man alles alleine gemacht. Der Reisswolf  funktioniert 
aber nur im Team. Einer muss den Bericht schreiben 
und das bin eben ich... Ich hoffe ihr seid mit dem 
gedruckten Ergebnis zufrieden und entlastet mich (in 
diesem Fall wirklich mich), damit ich mich hoffentlich 
im nächsten Semester weiterhin um den Reisswolf  
kümmern kann.

Salem

Der Entlastungsbericht der Druckreferenten für das 
Sommersemester 2002
Zwei Entlastungen und ein Abschied

Die Fakten

8 Mitarbeiter der Druckerei haben 101 Aufträge 
bearbeitet und dabei 1.613.689 Seiten bedruckt, gelegt 
und geheftet. Produktionsprobleme sind eigentlich 
nur beim SemesterEndDruck aufgetreten, dort war 
es uns leider nicht möglich alle DVP/DHP- und 
Musterlösungs-Skripten rechtzeitig fertig zu stellen! 
– Auf  jeden Fall ein Punkt an dem wir arbeiten 
werden!

Was war sonst?

Während des Semesters gab es in der Druckerei doch 
einige Veränderungen. Eine neue Druckmaschine 
wurde angeschafft und in die Druckerei integriert, 
das machte natürlich noch einige Umstellungen 
notwendig:

Der räumliche Aufbau der Druckerei hat sich stark 
verändert. Sämtliche Vorlagen werden jetzt digital 
bearbeitet, erstellt und archiviert. Neue Maschinen für 
den PrePrint- und PostPrint-Bereich sind angeschafft 
worden.

Fazit

Nach Außen hin ein relativ ruhiges Semester. Im 
Inneren aber eins der richtungsweisendsten und 
arbeitsamsten der letzten Jahre

Dank der tollen Unterstützung durch die 
Mitarbeiter der Druckerei, allen Fachschaftlern und 
vielen “Alten”, im großen und ganzen, erfolgreich zu 
Ende gebracht

Vielen Dank an alle Mitarbeiter und Kunden (egal 
ob Lehrstuhl oder Student)

Sebastian Zeyen und Jens Weber

Abschied

Nach fast 4 Jahren Druckereiwesen, werde ich 
mich ab diesem Semester aus der Druckereileitung 
zurückziehen. Ab jetzt werden Jens Weber (als 
Referent) und Peter Schaumeier in der ersten Reihe 
stehen und Ansprechpartner für Druck-Fragen sein.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen um mich für 
die gute Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen, die 
Geduld der Studenten und die große Unterstützung 
in der Fachschaft und bei den “Alten” zu bedanken! 
- Ich hoffe meine Nachfolger bekommen den 
gleichen Respekt und die gleiche Freundlichkeit 
entgegengebracht!

Sebastian Zeyen

Fachschaft
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Hallo alle miteinander!

Oh nein Kassenprüfung. Ist denn schon 
wieder ein Semster vorbei!! Derzeitig habe ich 
das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht. 
Im Gegesatz zu den anderen Referaten sind 
meine Tätigkeiten jedes Semester gleich. So zum 
Beispiel das Geld der Fachschaft verwalten, den 
Kompletten Geldverkehr verbuchen, Kontrolle 
der Projektabrechnungen und dafür sorgen, dass 
die Einnahmen vom Skriptenverkauf  zur Bank 
kommen. Außerdem bin ich derzeitig dabei für 

Finanzen

Mit dem sprunghaften Anstieg der Entenpopulation…
… in der Magistrale kann man meist 
erkennen, dass das Erstsemesterreferat 
wieder aktiv wird. Da gab es die Terror-
Ente, welche die “Schein-Vorlesung” auf 
den SemesterEinführungsTagen beendete, 
die vitrovianische Ente (ja, das ist die, die 
aussieht wie von Da Vinci) und last but 
not least die Hoschi-Ende, welche für den 
Skriptenverkauf aktiv wurde.

Diese neuen Mutationen unserer 
Erstsemester-Ente begleiteten ein 
bisschen die Arbeit von Michi und 
mir während des letzen Semesters 
und vor allem während der 
Semesterferien!!!

Zunächst hatten wir Ende Juli 
die NoPanic II – eine Informatio
nsveranstaltung – organisiert. Dort 
erfahren Zweitsemester wichtige 
Neuigkeiten über ihren ersten 
Prüfungsblock, aber auch Tipps 
und Tricks zum Lernverhalten.

Im Anschluss daran steckten 
wir schon bis über beide Ohren in 
der Arbeit mit dem Erstsemester-
Reisswolf, da sich Michi und 
ich den August zum Lernen 
freihalten wollten. Ja, auch wir 
hatten noch unsere DVP 1 vor 
uns. Dank unserem Team hat 
das auch recht gut geklappt 
und wir können obendrein den 
Erstsemester-Reisswolf  zum 
ersten Mal als Online-Version 
www.reisswolf.mw.tum.de/ersti-rw  
präsentieren.

Danach wurde es erst einmal 
still um uns, bis wir uns Ende 
September nach der letzten Prüfung 
neu “formatierten” (mit Hilfe der 
Wiesn und etwas Alkohol…) Nach 
dieser Erholungsphase hatten wir 
den Kopf  auch wieder frei für 
die SemesterEinführungsTage. 
Dort haben wir versucht, den 
Erstsemestern während ihrer ersten 
beiden Tage die Uni möglichst 
nahe zu bringen, Orientierungs- 
und Ratlosigkeit zu beseitigen oder 
gar nicht aufkommen zu lassen.

Abgesehen von einigen kleinen 
Pannen, z. B. der Buchstabensuppe 
in unserer Powerpoint-
Präsentation, ist uns das, denke ich, 
auch recht gut gelungen. Bedanken 
möchten wir uns auch für das tolle 
Feedback, das ihr uns gegeben 
habt! Da wissen wir dann, dass sich 
der ganze Aufwand rentiert hat. 
75,8 % fanden die SET sehr gut, 
21,7 % mittel bis gut und 1,2 % hat 
die SET leider nicht gefallen.

Fachschaft

den Arbeitskreis Simec die Finzstrukturen aufzubauen, um 
später meinen Nachfolgern die Arbeit zu erleichtern. Alle 
diese Tätigkeiten können einen mehr oder weniger stressen, 
je nachdem ob zum Beispiel das Buchungsprogramm der 
Meinung ist, irgendwelche Fehler zu fabrizieren und einen 
damit zur Verzweifl ung treiben kann. Trotzdem macht 
die Arbeit Spass, denn man lernt sehr viel dabei. Falls ihr 
Interesse oder Fragen habt, meldet euch bei mir.

Andrea



Alle Erstsemester, die dem 
Michi und mir gern helfen würden, 
können sich einfach mal bei uns in 
der Fachschaft melden oder unter 

erstsemester@fsmb.mw.tum.de. 
Wir freuen uns über jeden, der uns 
unter die Arme greift. Schließlich 
könnt ihr uns am besten sagen, was 
wir nächstes Jahr besser machen 
können.

Ausblick in die Zukunft

Dieses Semester stehen dann 
noch der Schülerinformationstag 
und die NoPanic I, die Informa
tionsveranstaltung für die erste 
Prüfung, an. Vielleicht veranstalten 
wir außerdem in ein bis zwei 
Wochen noch ein Treffen für 
Ersties, das dann in gemütlicher 
Runde stattfi nden kann, wo 

Michi und ich uns Zeit nehmen, 
eure Fragen zum Studium zu 
beantworten. Wie wär’s wenn wir 
uns einfach am Donnerstag, den 
31. Oktober um kurz nach drei Uhr 
vor der Fachschaft treffen? Uns 
ging es letztes Jahr genauso, dass 
sich erst nach ein bis zwei Wochen 
so wirklich Fragen geformt haben 
und auch wir waren anfangs recht 
planlos.

Sollet ihr jetzt schon Fragen 
haben, kommt einfach zu uns. 
Ansonsten sehen wir uns auf  der 
FVV!

Eure Claudia
Erstsemesterreferentin

Das erste Semester im Amt ist um...
Zeit ein Resumme zu ziehen
Was haben wir gemacht? Wir haben 
versucht, euch so gut wie möglich mit 
Nachrichten zu versorgen und Auskünfte 
zu geben.

Dazu gehörte die Pfl ege der 
Pinnwand und der Auslagen. 
Außerdem wurden von uns 
Termine und wichtige News auf  
unserer Homepage und dem 
Infoscreen veröffentlicht. Gerade 

für den Infoscreen möchten wir an 
dieser Stelle noch einmal werben, 
da er bisher unserer Meinung nach 
zu wenig von euch wahrgenommen 
wurde.

Relativ zeitaufwendig, aber 
keineswegs langweilig war die 
Beratung der Studieninteressenten, 
die sich bei uns per Telefon, e-mail 
oder persönlich meldeten (wobei 
wir besonders von Fachschafts-
Opa Stefans riesiger Erfahrung 
profi tieren konnten). Wir hoffen, 
dass einige von ihnen den Weg 
an die TU gefunden haben 
und möchten an dieser Stelle 
alle Erstsemester ganz herzlich 
begrüßen.

Im letzten Semester gab es 
leider technische Probleme mit 
dem Newsletter der Fachschaft, 
den wir nun wiederaufl eben 
lassen wollen. Tragt euch ein unter 
www.fsmb.mw.tum.de -> Studium 
-> FS-Newsletter!

10 Fachschaft

Eigentlich hatten wir uns im 
Sommersemester vorgenommen, 
eine Datenbank von 
Stipendiengebern und ehemaligen 
Stipendiaten als Anlaufstelle für 
die Studierenden unserer Fakultät 
aufzubauen. Leider war das 
Interesse an diesem System so 
gering, daß Aufwand und Nutzen 
in keinem reellen Verhältnis 
gestanden hätten - deshalb wurde 
das Projekt nicht verwirklicht.

Bei Fragen zu diesem Thema 
wendet Euch bitte direkt an uns.

Auch dieses Semester wollen wir 
euch wieder ermuntern, uns mit 
Neuigkeiten zu versorgen, damit 
die Kommunikation in beiden 
Richtungen verlaufen kann.

An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den Lehrstühlen für die 
gute Zusammenarbeit bedanken.

Und da wir gerade beim 
Bedanken sind: Im Hintergrund 
wirkt bei uns immer noch Medon 



Decker, der viele Semester lang Inforeferent war, und jetzt vor allem für 
Fragen bezüglich des Hauptstudiums eine große Hilfe ist.

Einen guten Start ins neue Semester!

Florian Ettner & Alexander Schorn

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

schorn@fsmb.mw.tum.de

“Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen…”
oder der Entlastungsbericht der Skriptenverkaufsbeauftragten
So denn, ein neues Semester hat begonnen, die 
FVV steht vor der Tür und es ist mal wieder an 
der Zeit, einen Bericht zu verfassen, mit dessen 
Hilfe ihr ersehen könnt, was wir im letzten 
Semester im Skriptenverkauf geleistet, bzw. 
verbockt haben. Sinn des Ganzen ist es, Euch 
Informationen zu geben, die unsere Entlastung 
von eurer Seite auf der FVV rechtfertigen.

Doch zu Beginn wollen wir uns 
zuerst einmal vorstellen:

Wir heißen Henning Baron 
(Skriptenverkaufsbeauftragter) und 
Matthias Klauke (Stellvertreter), sind 
neuerdings im neunten Semester 
unseres CIW-Studiums, verkaufen 
nun seit unserem zweiten Semester 
Skripten in der FSMB, und leiten 
seit mittlerweile zwei Semestern die 
Geschicke des Skriptenverkaufs. Als 
solche sind wir zuständig für den 
reibungslosen Ablauf  des Verkaufs, 
Kommunikation mit der Druckerei, 
und versuchen den Informationsfl uss 
an euch Studierende nicht erschlaffen 
zu lassen.

Also was hat sich im letzen 
Semester im Verkauf  getan? Die 
erste Neuerung, die hoffentlich 
aufgefallen ist, ist unser neuer 
Informationsbeauftragter “Hoschi”, 
der euch seit der letzten FVV mit 

Informationen rund um den 
Skriptenverkauf  versorgt. 
Seine News fi ndet ihr an der 
Verkaufstheke, sowie (seit dem 
1. August) auf  der Skriptenverk
aufshomepage, wo Hoschi seine 
eigene Seite hat.

Eine zweite Neuerung 
(zumindest für uns) war das 
erstaunliche Interesse von eurer 
Seite, als Verkäufer zu arbeiten, 
so dass wir im letzten Semester 
ganze 18 Verkaufstermine in der 
Woche präsentieren konnten 
(großes Lob, so viele hatten 
wir noch nie). Desweiteren 
gab es den, mit drei Wochen 
offi ziellem Verkauf  + 
zusätzlichen Terminen, bisher 
längsten Ferienverkauf, an 
den wir uns erinnern können. 
Dank Hiwitätigkeit war es sogar 
möglich eine Formelsammlung 
für TE fünf  Minuten vor 
Prüfungsbeginn zu verkaufen.

Wo wir gerade beim Thema 
“Verkaufen” sind: Natürlich 
haben wir uns auch in diesem 
Semester bemüht, genügend 
Verkäufer zu fi nden, die 
in Zukunft dafür sorgen, 
dass ihr die Erzeugnisse der 
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Fachschaftsdruckerei erwerben 
könnt. Es sind zwar nicht ganz 
so viele wie im letzten Semester 
(leider keine Chance einen neuen 
Rekord aufzustellen), aber mit 
vierzehn Stunden Verkauf  sind 
wir Münchenweit nach wie vor 
der Fachschaftsskriptenverkauf  
mit den häufi gsten und längsten 
Öffnungszeiten.

So, nun gibt es eigentlich 
nur noch wenig zu erzählen. 
Deshalb den Rest im Kurzen. 
Außer den genannten Aktivitäten 
lief  natürlich auch noch die 
allsemstrige Inventur, Verkauf  des 
Erstsemsterpakets (das in diesem 
Semester leider atwas dünn ausfi el), 
Information, Desinformation, und 
allgemeine Verwirrung unserer 
Kommilitonen und natürlich 
Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. 
Im ganzen letzten Semster war 
der Skriptenverkauf  188 Stunden 
lang besetzt (wer rechnet sowas 
eigentlich aus?). Wir hoffen, dass 
das so bleibt.

In diesem Sinne noch viel 
Freude mit dem Verkauf…

Henning Baron und Matthias Klauke, 
SVBs
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Infos zum Industriepraktikum CIW
Nachdem sich zunächst die Richtlinien zum Industriepraktikum für das Maschinenwesen geändert haben, 

sind nun die Richtlinien zum Industriepraktikum für das Chemieingenieurwesen angepasst worden.

Hier die wesentlichen Daten der neuen Richtlinien zum Industriepraktikum für das 
Chemieingenieurwesen:

• Gesamtdauer des Praktikums: 13 Wochen
• Aufteilung in Fertigungs- und Industriepraktikum
• Dauer des Fertigungspraktikums: Mindestens 6 Wochen
• Freie Wahl von mindestens 3 aus 6 Tätigkeitsfeldern im Fertigungspraktikum
• Entfallen von Tages- und Wochenberichten, stattdessen Tätigkeits- und Projektberichte
• Möglichkeit der vollständigen Absolvierung des Praktikums im Ausland

Alle, die Interesse haben die Richtlinie zu wechseln, können dies ab 15.10.2002 tun. Dazu kommen Sie bitte 
ins Studienbüro und lassen sich umtragen. Die neuen Richtlinien für das CIW sind auf  den Internetseiten der 
Fakultät (www.mw.tum.de) unter der Rubrik “Studium/Industriepraktikum/Infos” zu fi nden. 

Bei Fragen dazu einfach mal im Studienbüro vorbeischauen oder uns mailen.

Achtung: Alle Studienanfänger müssen ihr Industriepraktikum nach den neuen Richtlinien absolvieren.

Verehrte Studentinnen und Studenten,

wir möchten Euch gerne den Arbeitskreis IKOM vorstellen: 

Wir sind Studentinnen und Studenten aller 
Fachrichtungen und organisieren jedes Jahr eine 
Kontaktveranstaltung an der TU München. Dort habt 
Ihr die Möglichkeit Infos zu Praktika, Semesterarbeiten, 
Diplomarbeiten, Werkstudententätigkeiten usw. in 
unverbindlicher und ungezwungener Atmosphäre 
direkt von den jeweiligen Firmen zu bekommen. 

Jedes Jahr nutzen etwa 6000 Studenten diese 
Kontaktveranstaltung, die auch im nächsten 
Sommersemester am 2. und 3. Juli 2003 wieder 
stattfi nden wird.

Neben dieser Kontaktveranstaltung bieten wir 
auch Exkursionen und Workshops an. Die Termine 
werden auf  unserer Homepage (www.ikom.tum.de) 
veröffentlicht bzw. vor der Fachschaft ausgehängt.

Wer aber nicht nur unsere Angebote nutzen 
will, sondern auch Spaß daran hat selber BEI 
UNS mitzuorganisieren, den erwarten interessante 
Aufgaben (Grafi k- und Homepagedesign, persönliche 
Firmenbetreuung, Workshops/Exkursionen/Sem-
inare organisieren, ...) und ein lustiges Team, das sich 
über jeden weiteren Mitarbeiter und besonders jede 
Mitarbeiterin freut. Ihr fi ndet uns in unserem Büro 
in der Fakultät für Maschinenwesen (Raum 0013, 
Tel: 089/289-15051), wo Ihr ganz unverbindlich 
vorbeischauen könnt und auch kostenlos unseren 
Katalog bekommt.

IKOM - Industriekontakte München
Die Informations- und Kontaktveranstaltung an der TU München

Ankündigung / Studenten
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...Spaß mit

Internet/Homepage/
Webhosting und PHP

Grafikdesign& PR

 und...

......Lust  auf

Die IKOM sucht jederzeit
Leute, die

...haben!
KONTAKT & FRAGEN
VIA EMAIL TO:
studenteninfo@ikom.tum.de

WWW.IKOM.TUM.DE

Solltet ihr jetzt oder später Lust dazu haben bei uns mitzumachen, so besucht die Einführungsveranstaltung 
mit Glühwein und kleinen Geschenken! Den Termin fi ndet Ihr ebenfalls auf  unserer Homepage.

Weiterhin wünschen wir Euch für den Start in Euer Studium alles Gute und viel Erfolg.

Euer IKOM-Team

www.ikom.tum.de

Studenten
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SIW – und es geht weiter!
Hallo liebe Wohnungsnotgeplagten!

Der ein oder andere wird sich noch dunkel erinnern, 
Mitte Juni gab es die hochschulübergreifende 
Protestwoche gegen Wohnungsnot in München.

Die Unterstützung der Aktion von 
Seiten der Hochschule war enorm. 
So beteiligte sich fast die komplette 
Hochschulleitung der TUM an der 
großen hochschulübergreifenden Demo 
gegen die Wohnungsnot. Auch auf  
unseren Protestcamps in Garching und 
Weihenstephan waren unsere lieben 
Professoren zeitweise präsent und haben 
uns Studierende hier unterstützt.

Die Podiumsdiskussion war auch 
hochkarätig besetzt und hatte einiges 
Interessantes zu Tage gefördert.

Im Rahmen der Unter-schriftenaktion 
sind insgesamt immerhin über 4000 
Unterschriften zusammen gekommen, 
darunter auch die Professoren der 
Fakultäten Maschinenwesen und 
Architektur, sowie einzelne Professoren 
aus anderen Fakultäten und von den 
übrigen Münchener Hochschulen.

Was hat’s gebracht?

Unsere Hauptforderung, nämlich 
das Problem der Wohnungsnot von 

Seiten der Politik endlich ernsthaft anzugehen, anstatt es in 
politischen Scheingefechten zwischen Stand, Land und Bund zu 
instrumentalisieren, bleibt nach wie vor bestehen. Hier muss von 
unserer Seite her auch in Zukunft ganz massiv Druck gemacht 
werden!

Nichts desto trotz war die Reaktion der Presse und der 
Öffentlichkeit sehr positiv und hat unsere Erwartungen bei Weitem 
übertroffen. Die Aktionen waren mehrmals in der Süddeutschen, 
in diversen Münchener Zeitungen, ein paar mal im Radio und 
sogar im Ferrnsehen (ok, es war RTL, aber für den Anfang wollen 
wir uns damit mal zufrieden geben). Und jedesmal wurde sehr in 
unserem Sinne berichtet!

Auch zeigt die Sensibilität und Aufmerksamkeit, mit der das 
Thema jetzt zu Semesterbeginn von den Medien behandelt 
wurde und behandelt wird, das unsere Aktionen deutliche Spuren 
hinterlassen haben.

Wie geht es weiter?

Es sind eine handvoll Nachfolgeprojekte in der Pipe, 
selbstverständlich auch ein neuerliches Protestcamp parallel zum 
Garnix... Wer sich das im vergangen Sommer hat entgehen lassen, 
sollte das nächste Mal auf  jeden Fall dabei sein!

Aber damit die ganze Sache nicht im Sande verläuft, brauchen 
wir ein paar Leute (vorzugsweise Maschinenbauer, versteht sich), 
die bereit sind, schnell viel Verantwortung zu übernehmen, 
für ihre Überzeugungen geradezustehen und für sich und ihre 
Kommolitonen zu kämpfen! Die Protestwoche hat gezeigt, dass 
es in unserer Hand liegt, die Studienbedingungen zu verbessern. 
Packen wir es an!

Viele Grüße,

Euer Josef  O.
Kontakt: oehmen@fsmb.mw.tum.de

Studenten
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Druiden in Garching?
Wer den launigen Einstiegsartikel über das Studieren 
in Garching im Erstsemester-Reisswolf gelesen hat, 
weiß, dass mit den „Druiden“ in diesem Text die 
Professoren gemeint sind.

Jedoch: Es gibt tatsächlich auch so 
etwas wie eine „Geistlichkeit“ auf  dem 
TU-Gelände. 

Allerdings: die ist nicht mit langen 
Bärten ausgestattet, brauen Zaubertränke 
und murmeln magische Formeln. 

Um wen es sich handelt? Um 
die Mitarbeiter der Evangelischen 
Hochschulgemeinde an der TU-München-
Garching.

Worum es da geht?

Natürlich um Christ-Sein an der Uni. 
Das hat aber Relevanz für alles und für 
jeden, der an der TU tätig ist ob er studiert, 
Professor ist, Angestellter ... 

Warum? Weil die Fragen „Woher 
kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen 
wir?“ Themen der Naturwissenschaft 
sind und letztlich zu den Themen der 
christlichen Religion führen. Und zugleich 
sind es ganz persönliche Fragen. 

Darum bieten wir an: 

- Gesprächskreise, Vortragsreihen, 
Seminare zur Thematik 
Naturwissenschaft, Religion, Technik, 
Ethik

- Zeit für persönliche Gespräche über 
Probleme und Fragen, die man so als 
Mensch an der Uni hat

Wo sind wir?

Nur ein paar Türen hinter dem Zimmer 
der Fachschaft Maschinenbau (hinter der 
Druckerei), die Räume 0016 und 0017. 

Hier sind die Katholische (KHG) und die Evangelische 
Hochschulgemeinde (EHG) präsent.

Tel.: 289-16604 oder 320 21 97

Dr. Sven Grosse ist seit 1.10. evangelischer Hochschulpfarrer 
und speziell für Garching zuständig. Privat erreichbar unter 20 24 
43 67. e-mail: sven.grosse@gmx.de.

Zeiten, zu denen er regelmäßig in Garching erreichbar sein 
wird, werden an den Räumen 0016/0017 demnächst ausgehängt 
werden.

Außerdem gibt es die Zentrale der EHG in München, 
Steinickeweg 4 (Nähe TU-Stammgelände) mit den 
Hochschulpfarrern Dr. Hermann Probst und Dr. Brigitte 
Enzner-Probst, Tutoren und psychologischen Beratern.

Tel.: 54 27 15-0.
e-mail: ehg@extern.lrz-muenchen.de
Evangelische Hochschulgemeinde an der TU München - 
Garching

Hochschulpfarrer Dr. Sven Grosse
Agnesstr. 54

80 798 München

Fakultät
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die verschiedenen Techniken 
anzuschauen.

Langsam kamen auch die 
ersten Besucher. Einige Mutige 
schnappten sich Pinsel, Farbe und 
eine Leinwand und begannen mit 
einer Gruppenarbeit. 4 spontane 
Maler an einer Leinwand: jeder 
nahm sich eine Ecke vor. Zunächst 
noch sehr vorsichtige Pinselstriche, 
die dann aber sichtbar kräftiger 
wurden. Lange wurde beratschlagt, 
wie nun die 4 Teile der bemalten 
Leinwand zu einem künstlerischen 
Ganzen zusammengefügt werden 
könnten. Tipps unserer erfahrenen 
Erdinger Aktionskünstler wurden 
gerne angenommen.

Ich war begeistert von den 
”Arbeitsfortschritten” auf  den 
einzelnen Leinwänden. Einige 
der Künstler hatten sich in einem 
nahe gelegenen Müllcontainer mit 
Metallspänen, Zahnrädern, Kabeln 
und anderem Elektroschrott 
versorgt, die in die Werke 
”eingearbeitet” wurden. Auch 
ein paar ausgediente Poster des 
Lehrstuhls für Thermodynamik 
dienten als Unterlage für 
Kunstwerke. Worte und Motive 
der Poster fanden sich in den 
Kunstwerken wieder.

andere hatten die wenigen Tische 
in der Magistrale okkupiert. Ein 
buntes Treiben, das die Magistrale 
sichtbar belebte. Leider konnte ich 
nicht die ganze Zeit zuschauen, 
war ich doch als Organisatorin 
für das leibliche Wohl der 
Künstler zuständig. Ich gab mir 
wirklich Mühe, ist doch bekannt, 
dass gutes Essen Leib und Seele 
zusammenhält. Bedeutete doch 
dies, dass nur der Künstler, der 
sich wirklich wohlfühlt, besondere 
Leistungen erbringen kann - und 
es schien zu wirken. Auf  den 
Leinwänden tat sich Erstaunliches. 
Es war wirklich faszinierend 

Die 24 Stunden Aktion des Kunstvereins Erding
Eine gelungene Symbiose von Kunst und Wissenschaft - 15. bis 16. Juni 02
Künstler des Erdinger Kunstvereins 
bevölkerten für 24 Stunden die Magistrale 
und brachten so Leben anderer ”ART” in 
die TU.

14 Künstler waren der 
Einladung des Lehrstuhls für 
Thermodynamik gefolgt, um sich 
von der Wissenschaft inspirieren zu 
lassen. Ein traumhaftes Wetter und 
auch die Fußballweltmeisterschaft 
konnten sie nicht von der Idee 
abbringen, sich für 24 Stunden 
nur der Kunst zu widmen. Die 
meisten von ihnen hatten ein 
paar Tage zuvor einen Rundgang 
durch die Labore des Lehrstuhls 
für Thermodynamik gemacht. Wir 
waren gespannt, wie die Flammen 
der Verbrennungsforschung und 
die Blasen der Siedevorgänge 
nun in Kunst umgesetzt wurden. 
Gegen 11 Uhr wurden Farben, 
Pinsel, Abdeckfolien und 
Liegestühle in die Magistrale der 
TU geschleppt. 42 großformatige 
Leinwände wurden schon Tage 
zuvor auf  einer Palette in der Uni 
angeliefert.

Auch wir hatten schon für einen 
größeren Vorrat an Getränken und 
Verpfl egung gesorgt. Die Aktion 
konnte also beginnen. Langsam 
wurden die ersten Pinselführungen 
auf  den Leinwänden sichtbar. 
Einige malten auf  dem Boden, 

Fakultät



Sonntags nach dem Frühstück konnten die 
fertigen Werke endlich an den Ballustraden und 
Treppengeländern aufgehängt werden.

14 Künstler hatten in 24 Stunden 35 Bilder 
gemalt und 2 Tonskulpturen modelliert. Das 
Resultat konnte sich wirklich sehen lassen. Alle 
Beteiligten waren sehr müde, aber auch sehr 
zufrieden.

Christa Sattelmayer

Überall wurde konzentriert gearbeitet, aber auch viel 
gelacht, diskutiert und kritisiert. Immer wieder wurden 
Besucher - Studenten, Professoren, Mitarbeiter des 
Lehrstuhls für Thermodynamik, Freunde und Verwandte 
- begrüßt.

Vom Kunstgenuss befl ügelt, hatte ich den Eindruck 
überhaupt nicht müde zu werden. Etwas Schlaf  von 3.00 - 
6.00 Uhr musste ausreichen. Einige der Künstler arbeiteten 
ganz ohne Schlaf.

“Die Zukunft der therapeutischen Medizintechnik mit 
Biomaterialien – Erkenntnisse und Visionen” -
Ein Vortrag von Prof. Dr. med. Dr.-Ing. Wintermantel  im neu gegründeten 
Zentralinstitut für Medizintechnik der Technischen Universität München 
am Dienstag, den 16. Juli 2002

Alles begann mit der High Tech Offensive Bayern, als 
der Freistaat Bayern beschloss, 1.3 Milliarden Euro in die 
wirtschaftliche und wissenschaftliche Zukunft Bayerns zu 
investieren. Gerade die Life Sciences, wie Biotechnologie 
und Medizintechnik, sollten mit diesen Geldern gefördert 
werden. So investierte der Freistaat 52 Millionen DM in 
das Zentralinstitut für Medizintechnik der Technischen 
Universität München, das Herbst 2001 fertiggestellt wurde 
und das der medizintechnischen Forschung in Bayern 
mit hochmodernen Geräten und einer einzigartigen 
Infrastruktur einen großen Entwicklungsschub bringen 
sollte. 

Als Leiter des Zentralinstitutes wurde Prof. Dr. med. 
Dr.-Ing. Wintermantel berufen und mit der Aufgabe 

betraut, das Zentralinstitut für Medizintechnik 
aufzubauen. Über hundert wissenschaftliche 
Mitarbeiter können in den hellen und geräumigen 
Großraumbüros des Instituts forschen.

Seit einem Jahr gibt es hier auch einen eigenen 
Masterstudiengang Medizintechnik, der von sechs 
Fakultäten der Technischen Universität getragen 
wird, denn interdisziplinär soll hier geforscht 
und gelehrt werden. Hier stehen Machinenbauer 
und Biologen Seite an Seite im Labor und 
Mediziner und Werkstoffwissenschaftler 
arbeiten hier eng zusammen. Durch die 
Kombination von Techniken und Methoden 
aus den verschiedensten Disziplinen erhofft 
man sich starke Synergieeffekte, denn gerade 
an den Schnittstellen der Wissenschaften, 
so Prof. Wintermantel, lägen großartige 
Entwicklungspotentiale. 

18 Fakultät / Lehrstühle
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So entwickelte Prof. Wintermantel, als er noch 
an der ETH Zürich forschte und lehrte, eine 
neuartige Hüftprothese aus einem Kohlefaser-
Verbundwerkstoff, die gegenüber der gebräuchlichen, 
metallischen Prothese zwei entscheidende Vorteile 
hatte.

Zum einen erzeugte die Prothese, da sie aus einem 
nichtmetal l ischen 
Werkstoff  gefertigt 
war, keine stör-
enden Interferenzen 
im Kernspintomo-
graphen. Die 
Ker nsp in -Tomo-
graphie kann daher 
bei Patienten mit 
Hüftprothesen aus 
Ko h l e f a s e r - Ve r -
bundwerkstoffen 
ohne Probleme 
eingesetzt werden. 
Zweitens können 
aus diesen 
Ko h l e f a s e r - Ve r -
bundwerk-stoffen 
die ani- sotropen 
Strukturen des 
Knochens viel besser 
imitiert werden, als 
mit den isotropen, 
metallischen Legierungen, denn der Körper, erklärte 
Prof. Wintermantel, bestehe ausschließlich aus 
anisotropen Geweben. Ein funktioneller Ersatz von 
menschlichen Organen könne daher nur erfolgreich 
sein, wenn die Struktur des menschlichen Gewebes so 
nah wie möglich nachgeahmt würde. 

Die Entwicklung der Hüftprothese ist nur eines 
der zahlreichen Beispiele aus der ausgesprochen 
interdisziplinären Forschung in der Medizintechnik. 

Wie Zahnräder in einem Getriebe greifen hier die 
unterschiedlichsten Fachbereiche ineinander. Bei 
der Hüftprothese bestimmte der Mediziner die 
Form, der Werkstoffexperte wählte den Werkstoff  
aus, der Ingenieur berechnete das Implantat mit der 
Finite-Elemente-Methode, der Biologe kümmerte 
sich um die Gewebeverträglichkeit und der 
Verfahrensingenieur schließlich entwickelte geeignete 
Methoden zur Produktion. 

Professor Wintermantel hat in diesem Vortrag sehr 
gut gezeigt, dass die Forschung in der Medizintechnik 
nur mit fächerübergreifendem Denken möglich ist. 
Die Zukunft der therapeutischen Medizintechnik 
liegt daher in der interdisziplinären Forschung und 
der Kombination von Methoden verschiedener 
Fachgebiete. Die Zukunft der therapeutischen 
Medizintechnik - und damit die Zukunft jeglicher 
interdisziplinärer Forschung - liegt also darin, 
inwieweit wir bereit sind, mit anderen Disziplinen 
zusammenzuarbeiten und über unseren eigenen 
fachlichen Tellerrand hinauszublicken. 

(weitere Informationen siehe 
www.zimt.mw.tum.de)

Benedikt Agerer

benedikt.agerer@gmx.de
8. Semester Chemie-Ingenieurwesen 

Technische Universität München

Zentralinstitut für Medizintechnik der TU München

Hüftprothese aus Kohlefaser-
Verbundwekstoff   im Belastungstest

Lehrstühle



20

Ergebnisse der Evaluierung der Lehre
Wie jedes Jahr wurden auch im vergangenen Semester Vorlesungen, Übungen und Praktika von den 

Studenten bewertet. Die Bewertung fi ndet immer in den letzten Wochen eines Semesters statt, um zu 
gewährleisten, dass die Studenten einen ausreichenden Eindruck von den Veranstaltungen gewonnen haben. 
Die Bewertungen geben einen groben Anhaltspunkt über die Qualität der Veranstaltung und welcher Aufwand 
für die Veranstaltung betrieben werden muss. Um diese Informationsquelle aufrecht zu erhalten, möchte 
ich alle Studenten und Vortragende dazu ermutigen sich an der Evaluation der Lehre zu beteiligen. Da die 
Darstellung der Einzelergebnisse den Rahmen des Reißwolfes sprengen würde, sind diese im Internet unter 
www.lfe.mw.tu-muenchen.de/~hartung/evalierung.html einzusehen.

Nicht alle Vorlesungen sind mit einer Bewertung vertreten, da sie entweder im letzten Semester nicht 
stattgefunden haben, nicht evaluiert wurden oder die Ergebnisse nicht zur Veröffentlichung freigegeben 
wurden. Gegebenenfalls kann man auf  die Evaluierung aus den früheren Semestern zurückgreifen.

Turboverdichter   -   Hupfer

 sehr gut
Eindruck 1,75 #
Inhalt 1,81 #
Gestaltung 1,83 #
Präsentation 1,70 #
Auftreten 1,41 #
Übung / Praktikum 1,98 #

 immer
Besuchshäufigkeit: 1,21 0

 ja
Empfehlung: 1,30 1

Ausgewertete Bögen: 26 mittlerer Zeitaufwand pro Woche: 45 min

schlecht

sehr selten 

nein

Turboverdichter   -   Prof. Kau

 sehr gut
Eindruck 1,64 #
Inhalt 1,97 #
Gestaltung 2,18 #
Präsentation 1,83 #
Auftreten 1,69 #
Übung / Praktikum 1,89 #

 immer
Besuchshäufigkeit: 1,26 0

 ja
Empfehlung: 1,80 1

Ausgewertete Bögen: 28 mittlerer Zeitaufwand pro Woche: 61 min

schlecht

sehr selten 

nein

Lehrstühle
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Neue Aktivitäten in der UNA
Auch für die UNA hat ein neues 

arbeitsreiches Semester begonnen. 
Gleich in den ersten Tagen 
konnten wir im Rahmen unserer 
Präsentation in der Magistrale eines 
unser neuen Projekte vorstellen. 
Über uns, die UNA, können 
alle Studenten zu Sonderpreisen 
Notebooks sowie Desktop-PCs 
von Fujitsu Siemens einkaufen. 
Wer in den ersten beiden Tagen 
den dazugehörigen Stand nicht 
besichtigen konnte, der kann 
entweder im Internet auf  unserer 
Homepage (www.una.mw.tum.de)  
oder in unserem Büro (MW 0635) 
die Angebote einsehen und sich 
näher informieren. In Kürze 
wird es hierzu einen Online-Shop 
unter www.una.mw.tum.de/shop/ 
geben.

Nach dem Einziehen der 
Mathematiker, Informatiker 
und Physiker und natürlich dem 
Stadionneubau in Fröttmaning 
dürfte jedem, der nicht mit dem 
Auto in die Uni fahren kann, 

schon der neue Komfort auf  
dem täglichen Weg in die Uni 
“angenehm” aufgefallen sein. Da 
die jetzige Situation sicherlich 
noch nicht das Maß aller Dinge 
ist und wir der Überzeugung sind, 
dass man an den Umständen noch 
einiges zum positiven ändern 
kann suchen wir noch engagierte 
Mitarbeiter, um dieses Problem in 
den Griff  zu bekommen. 

Gerade in dieser Zeit möchten 
wir noch mal auf  unsere 
Mitfahrzentrale auf  unserer 
Homepage hinweisen, die wir nun 
extra für den Münchner Raum 
erweitert haben. Dort könnt ihr 
den ganzen deutschen Raum  oder 
auch nur den münchner Bereich 
betreffend Angebote abrufen oder 
Gesuche abgeben und könnt auf  
diesem Wege U-Bahn und Bus ein 
wenig aus dem Weg gehen.

Auch unser neuer 
Veranstaltungskalender liegt 
druckfrisch in der Magistrale aus. 

Dort fi ndet ihr alle wichtigen 
Veranstaltungen rund um den 
Campus. Natürlich könnt ihr 
die Informationen unseres 
Veranstaltungskalenders auch 
jederzeit online einsehen und seit 
hierdurch noch mehr auf  dem 
laufenden, was auf  dem Campus 
alles passiert.

Wir haben zwar noch Oktober, 
doch neigt sich das Jahr schon 
gen Ende, und darum möchten 
wir jetzt schon auf  unsere kleine 
Weihnachtsfeier in der Mensa 
hinweisen. 

Es gibt noch viel zu tun, und 
wer Lust hat, die Uni nicht nur 
aus dem Hörsaal kennenzulernen, 
der ist bei uns jeder Zeit herzlich 
willkommen. 

Eure UNA

Ferienakademie
Die Ferienakademie, welche von der TU 
München, der Universität Erlangen und 
der Universität Stuttgart veranstaltet wird 
– was ist das eigentlich? Eine einmalige 
Gelegenheit Professoren, Assistenten 
Studenten aus aller Welt kennenzulernen, 
Vorträge über ein hochinteressantes 
Fachgebiet zu hören, in den Sarntaler 
Bergen zu wandern, gemeinsam zu 
feiern...- kurzum: die Ferienakademie, das 
sind zwölf interessante und erlebnisreiche 
Tage, die man so schnell nicht vergisst.

Das Thema unseres Kurses 
lautete “Thermo-Fluiddynamik”. 
Darunter kann man sich natürlich 
erst einmal alles mögliche vorstellen, 
was da auf  einen zukommt. Die 
genauen Themen der Vorträge, 
von denen jeder Student einen 
vorbereiten und halten musste, 
gingen auf  viele Bereiche dieses 
Gebietes ein. Es wurden sowohl 

Grundlagen wiederholt als 
auch neueste Erkenntnisse aus 
der Forschung dargeboten, es 
ging von theoretischen Aus-
einandersetzungen mit abstrakten 
Problemen bis hin zu marktreifen 
Produktentwicklungen, die 
demnächst auf  dem Markt 
erscheinen. Für ausreichende 
Abwechslung war also bestens 
gesorgt. Die genaue Themenliste 
will ich Euch ersparen, es sei 
einfach nur gesagt, dass für jeden 
etwas Passendes dabei war. Man 
kann durchaus sagen, dass es 
den betreuenden Professoren, 
Assistenten und uns sehr gut 
gelungen ist,  Lernen und Freizeit 
zu verbinden.

Freizeit bedeutete bei uns unter 
anderem: Tischtennis, Schach, 
Schwimmbad/ Sauna, Ausfl ug 

nach Bozen.... je nach Lust und 
Laune der Kursteilnehmer. Und 
natürlich auch Wandern, was bei 
so einer Gegend sogar bei den 
größten Bewegungsmuffeln auf  
Begeisterung stieß.

Strahlender Sonnenschein. 
Schneebedeckte Gipfel. 
Großartige Aussicht- das war 
die Belohnung für über 1000 
Höhenmeter Aufstieg auf  den 
beiden Ganztageswanderungen. 
Der schweißtreibende Anstieg 
(so waren die letzten 100 
Höhenmeter zum Grölljoch 
durch felsiges, verschneites und 
sehr steiles Gelände nur unter 
Zuhilfenahme von sämtlichen 
Gliedmaßen zu bewältigen), 
schnell vergessen. Nach dem 
Verzehr der Kaminwurzn blieb 
sogar noch Kraft für eine kleine 

Studenten
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Schneeballschlacht. Auch diejenigen, 
die ihre Füße und vor allem Knie nicht 
bis auf  2600m tragen konnten oder 
wollten, hatten die Möglichkeit bei 
weniger anstrengenden Touren Sonne, 
Schnee und Ausblick (und Kaffee *g*) 
zu genießen. 

Was Unterbringung und Verpfl egung 
betrifft, hatten wir mit dem Murrerhof  
in Weissenbach (“Rio Bianco”) 
und der Wirtsfamilie Tobanelli den 
Trumpf  gezogen: zu fast jeder Tages 
– und Nachtzeit waren sie bemüht, uns 
zu verköstigen und die Zeit für uns so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Untergebracht waren wir in Doppel -, 
Drei – und Vierbettzimmern, alle mit 
Aussicht auf  die Sarntaler Berge. Das 
Essen kann man mit wenigen Worten so beschreiben: es war sehr gut und so viel, dass man den Eindruck 
gewann, die Südtiroler hielten die deutschen Ferienakademiker für völlig verhungert. Als einige unter uns 
nach den ersten Tagen nicht mehr alle Gänge bei Mittag – und Abendessen bewältigen konnten, zeigte sich 
die Wirtin ernstlich enttäuscht und lehnte jede Verantwortung ab, falls wir in den 3 Stunden zwischen den 
Mahlzeiten verhungern sollten.

Was machte nun eigentlich die Ferienakademie so besonders?

Ganz im Gegenteil zur weitläufi gen Meinung ist die Ferienakademie keine Elite-Veranstaltung, auf  der man 
sich profi lieren muss. Außerdem bekommt man hier die Möglichkeit Professoren und Assistenten von ihrer 
privaten Seite kennenzulernen. Im Laufe des Studiums ist das so nie möglich! Als der wichtigste Punkt wäre die 
hervorragende Gemeinschaft aller Teilnehmer der verschiedenen Fakultäten und Unis zu nennen. Vielleicht 
haben sich auch Freundschaften fürs Leben gefunden...! Es versteht sich daher von selbst, dass freier Wille und 
Spontanität sehr wichtig waren.

Ganz einfach, da muß man dabei gewesen sein!!

Mirjam Kretschmer

Studenten
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Elche in Space III
Guden Tach!

 Hier bin ich wieder - munter und gesund vom 
Parabelfl iegen zurück. 67 Parabeln ohne zu kotzen, 
hehe. Für die Erstis unter Euch: Ich bin Glenf  - das 
Maskotchen vom Team Bubbles. Die vier Nasen 
haben vor 1,5 Monaten ihr Experiment auf  einem 
Parabelfl ug in Bordeaux gefl ogen. Krasse Sache 
kann ich Dir sagen. Das geht gut ab und nicht 
nur während des Fluges. Denn bevor irgendwer 
irgendwas in das Flugzeug dübelt, muss das Teil 

erst einmal zusammengeschraubt werden. Normal 
haben die Leute, denen der Flieger gehört dafür so 
eine kleine Containerbude, die man auch mit einem 
Asylbewerberheim verwechseln könnte. Tja nicht so 
bei der 5th ESA Student Parabolic Flight Campaign: 
Die haben da eiskalt vor die Blechbüchse ein Bierzelt 
gestellt! Sogar ich als kleiner Elch hab gerafft, dass 
da einer einfach nicht fertig gedacht hat, denn was 
passiert, wenn man Münchener Studenten in Bierzelte 
schiebt? Dichtigkeitstests - testen, ob man - nein ob das 
Experiment dicht ist. Egal - zusammengeschraubt und 
reingedübelt. Ein böses Erwachen 
gab‘s dann, als ich Patonza 
getroffen habe - ein Aachener 
Eichhörnchen, das mindestens 
ein genauso bescheurtes Team 
dabei hatte, wie ich. Da ist mir 
natürlich sofort aufgegangen, wo 
die GROSSE Hürde zwischen 
dem Einbau am Freitag und dem 
Fliegen am Dienstag ist: Das 
Wochenende!

Lauter Idioten möchte man 
meinen - und man sollte Recht 
behalten. Zum Glück haben die 
mich nicht an den Strand und in 
die Dünen mitgenommen, denn 
die Bilder (http://4tg.org) reichen 
mir schon völlig aus. Endlich sind 

die Idioten dann am Montag auf  den glorreichen 
Gedanken gekommen, dass die ganzen Grillwürste 
und Biere nur von der Schwerkraft in ihrem Magen 
gehalten werden - Bier und Grillgut wurde vom 
Speiseplan gestrichen: So wurde der Kaffeeautomat in 
der Blechbüchse entdeckt und damit die Ersatzdroge 
Koffein. Aber vor den Kaffee hat der liebe Gott 
das Hirn gesetzt. Normal schmeisst Du Kohle in 
den Automaten und wartest bis der Becher Kaffee 
rauskommt. Die Franzosen fanden es irgendwie 
lustig, dass man den Becher selber drunter stellen 
muss - und ich auch! So viele unnötig und sinnlos 
besudelte Menschen, die alle behaupten Akademiker 
zu sein hab‘ ich selten gesehen.

Im Flugzeug selber kamen mir manche auch ganz 
schön zugekifft vor (die Sizilianer waren‘s wirklich): 
Völlig unkontrolliert sind die durch die Gegend 
gefl oatet. Aber lustig war‘s und was bei rumgekommen 
ist auch was: Ich hab‘ ja wie immer keinen Plan von 
sowas, aber die Ergebnisse, die die Jungs gewonnen 
haben müssen offensichtlich ganz anständig sein. 
Dummerweise ist ihnen irgendein Luftsystemgedöns 
verreckt und deshalb hat die ESA und das DLR uns 
eingeladen nochmal zu fl iegen. Glücklich über diese 
Einladung bin ich also bei Novespace rumgestapft 
und hab Patonza getroffen - die Aachener wurden 
auch eingeladen, weil sie was verbockt haben, aber am 
Ende sind sie leider dann doch nicht mitgekommen 
- schade eigentlich. Wie auch immer: Letzten 
Donnerstag war‘s soweit! Was wir auf  der 4th DLR 
Parabolic Flight Campaign gemacht und was wir 
alles erreicht haben könnt ihr demnächst unter
 http://4tg.org angucken.

Bis denne,

Glenf, der Elch

Studenten
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Zero G - for free!
Ja - echt wahr: Du musst nicht 20 Mio. US$ ausgeben, um Dich in einer 
fragwürdigen russischen Blechbüchse auf die ISS ballern zu lassen - nur 
damit Du mal Schwerelosigkeit erlebt hast. Nein, Schwerelosigkeit gibt‘s 
auch für lau - allerdings, wie das bei kostenlosen Angeboten so ist, hat 
die Sache einen Haken: Es sind keine 8 Tage, sondern nur 20 Sekunden. In 
diesem Jahr haben sich von unserer Fakultät 4 Teams auf die Socken nach 
Bordeaux zum A300 Zero G gemacht: drei in der ESA Studentenkampagne 
und eins in der Professionellen ESA Kampagne - zum Parabelfliegen.

Und? War‘s gut? Allein der Aufenthalt war ein Erlebnis 
für sich - wir sind zwar nicht in einer russischen Raumkapsel 
rumgegurkt, aber ein französischer Airbus steht dieser in 
Sachen „Besorgniserregendes Aussehen“ oder „Bedenklicher 
Ölverlust“ in nichts nach. Irgendwann wunderst Du Dich 
auch nicht mehr über die Sandburg-großen Haufen von 
Ölbindemittel unter dem Triebwerk oder wasserfallartige 
Ergüsse von Hydrauliköl aus diversen Klappen am 
Flugzeugrumpf. Nur, wie merkst Du jetzt, dass das Flugzeug 
heute auch fl ugbereit ist?

Ganz einfach: wenn um 8:30 der Flugmediziner da ist 
und nicht die Drogen (Scopolamin & Amphetamin) ausgibt, 
die gegen „Flugkrankheit“ helfen sollen, dann kannst Du 
schon mal das Snickers auspacken. Wenn doch: beten hilft 
manchmal ... aber nicht immer, denn 2 Teams mussten in 
den bitteren Apfel beißen und erleben, wie ein Flug nach 
21 Parabeln abgebrochen wurde, weil - sehr beruhigend 
- irgendwelche Warnsysteme ausgefallen sind und zuguter 
Letzt auch das ILS. 

Wir wollen ja nicht nur Schauergeschichten erzählen, denn 
Zero G ist eigentlich sehr fett. Die typische Parabel sieht so 
aus: Über den Lautsprecher kommt aus dem Cockpit ein 
dezentes „1 minute“ mit französischem Akzent. Aber davon 
lassen wir uns diesmal nicht beunruhigen. Dann „30“ .. „10“ 
.. „5, 3, 1, Püll up“ und jetzt presst es Dich mit doppelter 
Beschleunigung nach unten - wenn Du einen guten Grund 
zum schlank sein brauchst, hier bekommst Du ihn. „20“ .. 
„30“ .. „40“ (Anstellwinkel des Flugzeuges gegenüber der 

Horizontalen) „Injection!“ Du hörst wie die 
Turbinen zurückfahren und plötzlich spürst 
Du wie Du fällst. JAAA! Schweben - Floaten 
„20“ Grinsen „30“ Lachen „püll out“ auf  die 
Fresse fallen. Die doppelte Schwerkraft hat 
Dich wieder.

Und weil‘s so schön ist, gleich noch mal 
- die 31 Parabeln pro Flug gehen einigen 
Leuten dann doch ganz schön auf  den Magen: 
Kotzrekord 16 Tüten - Ihr Arzt Herr Bässler 
empfi ehlt: „Kotzen nur in 1g“ - ja, es gibt 
Leute, die haben es in der Schwerelosigkeit 
probiert. Naja, manche sind auch selber 
Schuld, dass sie ohne Astronautentraining 
meinen, sie können einfach so alle Parabeln 
durchfi lmen und nach fünf  feststellen - das 
geht sich nicht aus. Die „Ergebnisse“ werden 
übrigens in zwei formschönen ChupaChups 
Dosen gesammelt.

Die Vorbereitung kann ganz nebenbei 
viel Spaß machen: Xtreme-Kinder-Karussel-

Fahring, mit dem Auto Schlangenlinien fahren 
und dabei langweilige Texte lesen, viel Bier 
trinken oder die Dune du Pyla runterkugeln 
- wobei man hier den aufgenommenen 
Sand auch Tage später noch aus allen Poren 
verliert.

Studenten
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Festigkeitsberechnungen, usw. die Du anschleppen sollst. Er 
schreckt auch echt nicht davor zurück, Dich anzurufen - wie 
wir dieses „Franglish“ lieben.

In Bordeaux ist schließlich CEV an der Reihe: 
Glücklicherweise ist aber das Begutachtungsverfahren 
von CEV genauso absurd wie deren Wartungsmoral von 
Flugzeugen. So darf  man zwar Boden-Luften-Raketen-
Große Gasfl aschen mitnehmen (die genauso wie die Raketen 
in der Lage sind, das Flugzeug zu vernichten), aber wehe, 
man kommt auf  die Idee, um die nachgerechneten Zylinder 
(berechnete Sicherheit bei 9g: 100000) keinen Spanngurt zu 
machen. Und sollte dann doch ‚mal Nachbesserungsbedarf  
bestehen, gibt es immer noch den Carrefour - ein abartig 
überdimensionierter Super- oder besser Hypermarkt, in dem 
die Angestellten genauso wenig Englisch beherrschen wie die 
Jungs von CEV. 

Was macht man nicht alles für ein bisschen Spaß ... NEIN, 
nicht das, was Du schon wieder denkst! Obwohl, während der 
Studentenkampagne waren die Teams in einer französischen 
Version der StuSta untergebracht - Modell Wohnklo. Aber 
was passiert, wenn man 60 Studenten aus ganz Europa 
in ein Haus einschließt? Genau! Die werden laut, fangen 
an zu trinken und zu feiern. Alleine deshalb lohnt sich 
die Kampagne, oder hast Du etwa schon einmal „Happy 
Birthday“ eine halbe Stunde lang gesungen, ohne zweimal die 
gleiche Sprache zu benutzen? ESA hat dann zu allem Übel 
auch noch eine Party geschmissen, als alle 120 Studenten da 
waren - bitter, bitter.

Und was bleibt hängen? Freundschaften, Es geht 
alles - man muss nur wollen, Semesterarbeit, Injection!, 
schöne Erinnerungen... Versuch‘s doch auch einmal - die 
Ausschreibung für die 6th ESA Student Parabolic Flight 
Campaign beginnt demnächst!

parabonauts.org

spray combustion >> 
www.td.mw.tum.de

experimenTUM >> 
www.marangoni.de.vu
bubbles >> 4tg.org

m-grace >> www.m-grace.de

Um Vorurteilen gleich mal vorzubeugen: 
Wir haben das alles nur für die Wissenschaft 
gemacht! Wir sind nämlich nicht blank 
in den Flieger gestiefelt, sondern haben 
auch ein paar Experimente mitgenommen. 
Allerdings stehen zwischen dem Bauen 
des Versuchs und dem Einschrauben in 
den F-BUAD noch zwei Bollwerke: CEV 
(französische Flugsicherheitsbehörde) und 
Frédéric Gai - kurz Fred. Zuerst kommt 
Fred von der Betreiberfi rma Novespace 
und nervt Dich Monate lang vor dem Flug 
mit irgendwelchen Zertifi katen, Drucktests, 

Studenten



26

 
Alle reden von der Bedeutung 

des Networking, doch ganz 
auf  sich allein gestellt ist es gar 
nicht so einfach, Kontakte für 
die Karriere zu knüpfen. Auf  
der UnternehmerTUM-Messe 
am Wissenschaftstag „TUM-
Live: Wissen verbindet“ 
an der TUM am Samstag, 
23. November 2002, haben 
Studierende die Möglichkeit, 
sich in das unternehmerische 
TUM - Netzwerk einzuklinken. 
Die UnternehmerTUM-Messe 
ist Plattform und zentraler 
Treffpunkt für Alumni, 
Wissenschaftler, Studierende 
und Gäste. 

Ehemalige, die den Sprung 
zum Unternehmer geschafft 
haben, präsentieren ihre Firmen 
und halten dabei Ausschau nach 
qualifi ziertem Nachwuchs. Ob 
sie der Bezeichnung „Start-
up“ alle Ehre machen, können 
Unternehmer beim „Pitch“-
Wettbewerb beweisen. Genau 
45 Sekunden haben sie Zeit, um 
dem Publikum klar zu machen, 
wie sich ihre Geschäftsidee 
auf  den hart umkämpften 
Märkten behaupten will. 
In Vorträgen greifen 
Unternehmer und Professoren 
der Fakultät für Wirtschaftswis
senschaften unternehmerische 
Themen auf. Dabei wird 
Kommunikation, wie auf  der 
ganzen UnternehmerTUM-
Messe, groß geschrieben. 
In anschließenden Diskus-
sionsrunden ist besonders die 
Meinung der Studierenden gefragt. 
Die Studenteninitiative SIMEC, 
die studentische Ideen mit der 
Wirtschaft zusammenbringt, 
hält einen Vortrag zum Thema 
Ideengenerierung. Wer sich 
inspiriert fühlt, hat auf  der Messe 
gleich die Chance, beim SIMEC 
Kreativwettbewerb einen Preis zu 
gewinnen. Studierende, Profes-
soren und Gäste wetteifern um 

UnternehmerTUM-Messe am Wissenschaftstag:
Der Weg ins Netzwerk

Foyer des Audimax / Immatrikulationshalle
Stammgelände, Arcisstr. 21

„Unternehmen zum Anfassen!“

Jazzfrühschoppen
Vortragsreihen

Ideenförderung für Studierende:

Der SIMEC-Ideenwettbewerb

Nutzt die Möglichkeit, Vertreter aus Wissenschaft
und Wirtschaft in einer ungezwungenen Atmosphäre
kennen zu lernen!

www.unternehmertum.de

-Messe

23. November 2002   ab 9.30

Fakultät

die beste, witzigste und kreativste 
Lösung für ein praktisches Pro-
blem. Abschluss-Highlight ist der 
Akrobatik-Workshop der Sport-
KreativWerkstatt. Das Konzept 
für Seminare in den Bereichen 
Teambuilding, Weiterbildung und 
Kreativitätsförderung basiert auf  
Sport und setzt kreative Energien 
durch Bewegung frei. Von den 
Erfahrungen anderer profi tieren 
und selbst ausprobieren, diese 

Chancen bietet die Unternehmer-
TUM-Messe ihren Besuchern. 
Das Event startet um 9.30 Uhr 
im Foyer des Audimax der TUM, 
der Jazz- und Swing-Frühschop-
pen schafft eine ungezwungene 
Kontakt-Atmosphäre. Mehr Infos 
zum Programm gibt es im Internet 
unter www.unternehmertum.de. 

Doris Prieller-Bruck
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Messebesuch auf der Barworld
Am 7. und 8. September diesen Jahres fand die „1st European Bar 
World“ in der Messe München statt. Am Samstag haben wir für Euch 
die erste Messe dieser Art getestet. Vorab - diese Veranstaltung hat 
unsere Erwartungen weit übertroffen.

Trend-Getränke à la Breezer und Rigo trifft man 
mittlerweile in jeder Disco, doch für erlesene Cocktails 
muß man einschlägige Etablissements besuchen. Hier 
gibt es alles unter einem Dach und noch viel mehr - 
noch dazu ‚umsonst‘.

Nun zu den Details

An Barequipment 
wie zum Beispiel 
leuchtende Eis-
würfel, Espressoma-
schinen, Kleidung 
bis hin zu 
Eisskulpturen oder 
sogar Gläsern 
aus Eis war alles 
vorhanden was in 
einer guten Bar 
nicht fehlen darf. 

Im Getränkebereich blieben auch keine Wünsche 
offen, doch dazu später mehr ...

Als Rahmenprogramm wurden Showmix-
wettbewerbe auf  höchstem Niveau angeboten und 
neben anderen Meistertiteln wurde der Internationale 
Meister im Showmixen ermittelt. Den Titel nahm 
Mindaugas Gradeckas durch einen furiosen 
Showauftritt mit nach Las Vegas. Er verstand es am 
besten mit Flaschen zu jonglieren und dabei einen 
Long Island Ice Tea zu zaubern.

Unser Programm sah hingegen etwas anders aus!

Das Warm-up begann mit ein paar frischgezapften 
Bier im Brauereibereich, danach folgten einige 
Cocktails von Mixprofi s an der Hauptbar zubereitet. 
Anschließend wurde die schier unendliche Auswahl 
an Trend-Drinks durchprobiert, mehrere Espresso 
und Energydrinks holten uns wieder ins Reich der 
Lebenden zurück. Die große Auswahl an frisch 
gepressten Fruchtsäften gab uns die Kraft einen 
weiteren Testzyklus zu starten. Tipp zum Erkennen 
eines vollständigen Deliriums: Man schaut immer 
noch fasziniert dem RedBull-Film zu, obwohl dieser 
schon drei Mal durchgelaufen ist.

Einen Haken hat dieses Paradies jedoch schon: 
Getränke frei - Eintritt nicht. Es bedarf  doch einiger 
Getränke bis sich der Eintritt von 35� (VVK: 25�) 
amortisiert hat. Aber die abendliche Party mit 
brasilianischen Sambagirls und Live-Music-Acts 
sowie das Show-Mix-Programm gibt es auch nicht 
alle Tage.

Resumee: Diese Messe ist für alle Mixbegeisterten 
beziehungsweise für Alle, die nicht davor 
zurückschrecken schon mittags dem Alkohol zu 
frönen.

Wir sehen uns beim nächsten Termin - 
voraussichtlich September 2003!

Jörn & Jens

Studenten
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Der ultimative Biertest
München ist laut einhelliger Meinung eine Stadt des Bieres. Unwidersprochen wird diese Meinung von Tages- und Abendzeitungen 
kundgetan, Paulaner steht auf einer Stufe mit Paulus, und für die „Zuagroasten“ steht jedes Jahr der Initiationsritus zum Bayer an: 4 Maß 
(sprich: Mass) auf der Wiesn.

Aber: Es gibt auch außerhalb von Minga Bier. Um das zu beweisen und noch mehr: Um zu zeigen, wie gut es 
schmeckt und welchen Reichtum an Bier es in Deutschland und den dazugehörigen Provinzen wie Österreich 
gibt, wurde dieser Biertest ins Leben gerufen.

Unsere Fakultät rekrutiert sich mindestens zur Hälfte aus Nicht-
Bayern. Was liegt da näher, als sie ihre Lieblingsbiere aus der Heimat 
mitbringen zu lassen? Es fanden sich zum Glück viele Freiwillige, 
die willens waren mit ehrgeizigem körperlichem Einsatz und der 
notwendigen Bereitschaft zur Selbstverleugnung das harte Los des Biertestens anzutreten. (Dafür schon mal 
hier ein dickes DANKE)

Neben der Verköstigung, und dem Spaß, war es uns auch 
ein Anliegen den Test unter größtmöglicher Objektivität 
durch zu führen. Schließlich arbeiten auch Ingenieure 
wissenschaftlich. Also: Ein Bewertungsschema musste 
her. Die Schulnoten 1 bis 6 waren in drei Kategorien 
zu vergeben: Qualitätsanmutung, erster Eindruck und 
natürlich, ganz wichtig, Geschmack. Weil diese Kategorien 
viel zu weit gefasst sind, haben wir sie noch unterteilt. 
Mehr dazu im Kasten “das Bewertungsschema”.

Von der Idee zur Tat. Nicht immer so einfach, wie der 
Autor feststellen musste. Insbesondere die terminliche 
Planung ließ zu wünschen übrig. Aber well, schließlich 
haben wir uns einfach, natürlich bei guten Wetter, an den 
Eisbach gehockt. Ein herrlicher Abend konnte beginnen.

Es gesellten sich also in illustrer Runde: Pils, Helles, Weizen, Kölsch, Dunkel, Märzen, Lager, Bitter und 
„unfi ltriertes Kellerbier“. Herkunft: Kassel, Köln, Dortmund, Waldeck, Österreich und andere Metropolen. 
Klangvolle Namen machten die Runde, Ehrfurcht ergriff  uns angesichts verheißungsvoller Verpackungen: Ein 
zwei-Liter-Glaskrug. Zeitlose Eleganz hier. Kerniges Design dort. Herrliche Vorfreude angesichts klimpernder, 
in der Sonne funkelnder Bierfl aschen, kühl und von Erfrischung kündendem Kondenswasser benetzt. Uns lief, 
kurz gesagt, das Wasser im Munde zusammen.

Das erste „Pfl opp“ ließ dann rege Geschäftigkeit Einzug halten. Bier wurde eingeschenkt, Schaum beurteilt, 
über Biersorten gefachsimpelt. Kennernasen steckten tief  im Glas und schnupperten. Verzückte Gesichter 
reckten sich in die Abendsonne. Kritische Blicke musterten halbvolle Gläser. Spekulationen trieben ihre Blüten. 
Ja, wir haben es genossen. Neben den obligatorischen Noten (insgesamt haben wir 835 zusammengestellt).

Das Ergebnis? Zunächst: Ja, es gibt auch außerhalb Münchens sehr trinkbare Biere. In uns reifte vor 
allem die Erkenntnis, dass es nicht DEN Geschmack gibt; jeder hatte ganz klar 
seinen Favoriten, der nicht selten aus der eigenen Heimat stammte. Aber natürlich, 
das wollen wir Euch nicht vorenthalten: Es gibt einen Sieger, einen sogar recht 
eindeutigen. And the Winner is, mit einer Durchschnittsnote von 1,625...

WAS IST EIGENTLICH DER UNTERSCHIED 
ZWISCHEN ALT UND KÖLSCH?

- MATTHIAS

GOTT LIEBT BIER
- HENNING

Brinkhoff‘s Nr. 1

Alle Leser sind aufgerufen diese Note mit einem Bier ihrer Heimat zu unterbieten. 
Dazu meldet Euch einfach bei mir, graebsch@fsmb.mw.tum.de, und dann seid ihr bei 
einem der (hoffentlich zahlreichen) Biertest-appendix dabei. 

Studenten
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Hier könnt ihr noch die anderen Biere und ihre Wertungen nachlesen; beim Internet-Reisswolf  gibt es eine 
riesige Tabelle mit allen Einzelnoten aller Tester.

Umdrehungszahl U (wo Preis ermittelbar)Zum Nachrechnen: 
 U [ml Alk / �] = (V * 10) / (K / F)

V = Alkoholgehalt in %
 K = Kaufpreis in €

F = Füllmenge in l

Name Art Alk in % Ø Note Bemerkungen
Alt Waldecker Dunkel 5,5 2,49 Geile Farbe, nackte Frauen – das gehört 

einfach dazu, erinnert an Kilkenny, anfangs 
etwas schaal, malzig, kleine Flasche (0,33l)

Brauhaus Bad
Wildungen

Dunkel ? Entfällt Supergeile Flasche (2Liter Glaskrug mit 
Aluhenkel), anaerob, schlechte 
Handhabbarkeit

Kassler
Premium

Pils 4,8 2,72 Süffig, schlicht, feiner Schaum, lätschert,
flach, schmeckt blass, charakterlos

Kaltenberg Hell 4,8 3,61 Typisches Kaltenberg-Design, zu sauer für 
Helles, kehlig, frrrfrrr, pfürrr, Schwebstoffe, zu 
warm, „Wasser-Bier“
U = 53,3

Brinkhoffs No. 1 Pils 5,0 1,625 Cooles grün (Flasche), von der Sorte könnte 
ich mehr trinken, Pülpsfaktor gut, lecker
U = 52,6

Früh Kölsch 4,8 2,2 Es ist halt einfach Früh, feiner Rülpsfaktor, im 
Schnee hats besser geschmeckt

Reissdorf Kölsch 4,8 1,925
Gösser Märzen 5,2 2,87 Ein Bier, um sich abends zu besaufen, da 

kann man viel von trinken, flach, tüüt
König Ludwig Dunkel 5,1 2,71 Sehr guter Thumb-faktor

U = 42,5
Wieselburger
Gold

Hell 5,2 2,5 Jugendstilcharakter /Etikett), nichtssagend 
(Geschmack)

Zipfer Urtyp Hell 5,4 2,98 Etwas „hell“, Abgang alt, blass wie Weiswein,
Rülpsfaktor:2

Altomünster
Brauer

Hell 4,9 2,56 Oah geil (wegen Thumb), ich würds nicht in 
die Toilette schütten
U = 47,12

Gaffel Kölsch 4,8 3,28 Whow, es ploppt, wie wasser, Klischee-
Kölsch, Autofahrerbier, neutraler Geruch

Gutmann Weizen 4,8 3,11 Gummibärchen?
U = 23,64

Hütt Luxus Pils ? 2,84 Viel versprechende Verpackung, Bouquet 
sehr reichhaltig

Göller Lager 4,9 2,92 Brrr, Punktabzug wegen schlechtem Öffnen, 
bitter riechend, PLopp, schmeckt nach Pils, 
Güllenote im Abgang

Göller Dunkel 5,2 3,17 Schön dunkel, sauberer Plopp, schmeckt wie 
Karamalz, bitterer Stich, hmm, es gibt auch 
bessere fränkische Biere

Göller Pils 4,9 2,91 Farblos, unauffällig, langweilig
Raab unfiltriert Keller ? 4,8 2,32 Trinkbar, aber Geruch! (verwesungsmässig)
Hövels Bitter 5,5 1,97 Kopfig, bitterer Stich, riecht nach Brauerei, 

schöne goldene Farbe, malziger Abgang
U = 30,56

Räuber Kneissl Dunkel 5% 2,45 Geiler Kronkorken, schmeckt wie Vitamalz mit 
Alk
U = 33,3

Studenten
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MATHEMATIKER jagen Elefanten, indem sie nach Afrika gehen, alles entfernen, was nicht Elefant ist, 
und ein Element der Restmenge fangen.

ERFAHRENE MATHEMATIKER werden zunächst versuchen, die Existenz mindestens eines eindeutigen 
Elefanten zu beweisen, bevor sie mit Schritt 1 als untergeordnete Übungsaufgabe fortfahren.

MATHEMATIKPROFESSOREN beweisen die Existenz eines eindeutigen Elefanten und überlassen dann 
das Aufspüren und Einfangen eines tatsächlichen Elefanten ihren Studenten.

INFORMATIKER fangen E., indem sie Algorithmus A ausführen

1.  gehe nach Afrika
2.  beginne am Kap der guten Hoffnung
3.  durchkreuze Afrika von Süden nach Norden bidirektional in Ost-West-Richtung
4.  für jedes Durchkreuzen tue:
  a.) fange jedes Tier, das Du siehst
  b.) vergl. jedes gefangene Tier mit einem als Elefanten bekanntes Tier
  c.) halte an bei Übereinstimmung

ERFAHRENE PROGRAMMIERER verändern Algorithmus A, indem sie ein als Elefant bekanntes Tier 
in Kairo platzieren, damit das Programm in jedem Fall korrekt beendet wird.

ASSEMBLER PROGRAMMIERER bevorzugen die Ausführung von Algorithmus A auf  Händen und 
Knien.

SQL PROGRAMMIERER verwenden folgenden Ausdruck: SELECT Elefant FROM Afrika.

NATURAL-PROGRAMMIERER lassen sich von Adabas einen Elefanten bringen.

INGENIEURE jagen E., indem sie nach Afrika gehen, jedes graue Tier fangen, das ihnen über den Weg 
läuft und es als E. nehmen, wenn das Gewicht nicht mehr als 15% von dem eines vorher gefangenen E. 
abweicht.

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER jagen keine E. Aber sie sind fest davon überzeugt, das E. sich 
selbst jagen, wenn man ihnen nur genug dafür bezahlt.

STATISTIKER überprüfen, ob die Tiere in Afrika standardnormal verteilt sind, jagen das erste Tier, das sie 
sehen, n-mal und nennen es (unter Angabe von Vertrauensbereichen) einen Elefanten.

UNTERNEHMENSBERATER jagen keine E. Und viele haben noch niemals überhaupt irgendetwas 
gejagt. Aber man kann sie stundenweise engagieren, um sich gute Ratschläge über die Elefantenjagd geben zu 
lassen.

SYSTEMANALYTIKER wären theoretisch in der Lage, die Korrelation zwischen Hutgröße und 
Trefferquote bei der Elefantenjagd zu bestimmen, wenn ihnen nur jemand sagen würde, was ein E. ist.

VERTRIEBSBEAUFTRAGTE jagen keine E. Stattdessen verbringen sie die Zeit damit, E. zu verkaufen, 
die sie nicht gefangen haben, und versprechen Liefertermine, die mindestens 2 Tage vor Eröffnung der 
Jagdsaison liegen.

SOFTWARE-VBs verschicken das erste Tier, das sie fangen, per UPS und schreiben eine Rechnung über 
einen E.

HARDWARE-VBs fangen Kaninchen, malen sie grau an und verkaufen sie als Schreibtischelefanten.

SAVE THE ELEPHANTS...

Mathematiker jagen Elefanten...

Humor
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Kultur in Garching

Programm für Oktober 2002
Sonntag
20. Oktober
20 Uhr
Bürgerhaus Garching
€ 19,00 / € 15,00
€ 12,00

Sissy
Operette von Fritz Kreisler

Regie: Heinz Hellberg
Musikalische Leitung: Gerhard La Grange
Chor, Orchester und Ballett der
Operettenbühne Wien

Donnerstag
24. Oktober
20 Uhr
Bürgerhaus  Garching
€ 14,50 / 11,50
€ 9,50

Ungarische Symphoniker Pécs

Leitung: Hans Richter
Solist: Vladimir Kharine
Werke von: Dvorak und Tschaikowsky

Freitag
25. Oktober
21 Uhr
Einlaß: 19,30 Uhr
Bürgerhaus Garching
Ratskeller
€ 8,00

!Programmänderung!

Jim Hunter & Brian MacAlpine

Songs from the Scottish Highlands

Montag
21. Oktober bis
Sonntag
17. November

Bürgerhaus Garching

Vernissage:
Sonntag, 20.Oktober
18,30 Uhr

Karin Cyron

Der Blaue Komet

Öffnungszeiten:
Werktag                  16 – 20 Uhr
Sa., So. Feiertag     14 – 18 Uhr

Kartenvorverkauf:
Mo - Fr von 9 - 12 Uhr, Di und Do auch von 14 - 18 Uhr

Rathaus Stadt Garching, Rathausplatz 3, Zimmer 213 / 2. Stock,
Tel.: (089) 320 89-138

Programm für November 2002
Mittwoch
6. November
20 Uhr
Bürgerhaus Garching
€ 14,50/€ 11,50
€9,50

Die Glasmenagerie
Schauspiel von Tennessee Williams

Regie: Helmuth Fuschl
Mit: Diana Körner, Alexandra von Koczian,
Robinson Reichel, Max von Thun

Donnerstag
7. November
Einlaß: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr
Bürgerhaus
Garching

Kulturdonnerstag
David Leukert
„Singles, Paare, Paradiese“

Veranstalter: VHS im Norden des
Landkreises München e.V.
Infos unter Telefon 3204006

Freitag
8. November
20 Uhr
Theater im Römerhof
€ 10,50

Gogol & Mäx
Clowns Classiques

Ein unerschöpfliches Repertoire an
verrückten Einfällen, verbunden mit
artistischer und musikalischer Perfektion.

Samstag
9. November
20 Uhr
Einlass: 19 Uhr
Bürgerhaus Garching
€ 13,50
auf allen Plätzen

Mit Tischreservierung

Blues, Soul & Boogie Night
Dook Joint, Steve „Big Man“ Clayton,
Blues `N`Trouble

Ein unvergesslicher Abend für alle Freunde
von Blues, Soul und Boogie-Woogie!
Mit Bewirtung! Mahlzeit!

Freitag
15. November
21 Uhr
Einlass: 19.30 Uhr
Bürgerhaus Garching
Ratskeller
€ 8,00

Wally Warning Roots Band
Caribbean Night

Ein Abend voller Liebesgrüße aus der
Karibik!

Mittwoch
20. November
20 Uhr
Bürgerhaus Garching
€ 14,50/€ 11,50
€ 9,50

Baumeister Solness
Schauspiel von Henrik Ibsen

Regie: Adelheid Müther
Mit: Joachim Bliese, Andrea Gloggner, Eva-
Christina Langer, u.a.

Samstag
23. November
20 Uhr
Theater im Römerhof
€ 10,50

Veronika von Quast
„…Kopf bis Fuß…“

Am Klavier: André Hartmann
Verrucht, lasziv, frivol –
„Fräulein Vroni“ kann auch anders!

Freitag
29. November
20 Uhr
Bürgerhaus Garching
€ 19,00/€ 15,00
€ 12,00

High Society
Musical von Cole Porter

Regie: Hartmut H. Forche
Musikalische Leitung: Rudolf Geri
Mit: Monika Herwig, Reinhard Brussmann,
u.v.a.

Donnerstag
21. November
bis Freitag
20. Dezember

Bürgerhaus Garching

Vernissage:
Mittwoch
20. November
18.30 Uhr

Die arme Republik

Kabarett der goldenen 20er
100 Jahre Deutsches Kabarett
Teil 2: 1919 - 1932

Öffnungszeiten:
Werktag                  16 – 20 Uhr
Sa., So. Feiertag     14 – 18 Uhr

Ankündigungen




