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zu einem Team-Projekt umzugestalten fortsetzen. Mittlerweile 
hat jeder seine Aufgabe und es gibt auch keine Diskussionen um 
Aufgabenbereiche.

Ich hoffe, ihr konntet im Reisswolf  immer ein paar Artikel 
fi nden, die euch interessiert oder euch die nötigen Informationen 
gegeben haben. Wo wir schon mal bei den Inhalten sind, möchte 
ich euch wenigstens noch ein paar der aktuellen Ausgabe 
ankündigen. Besonders freue ich mich über unseren „Aufmacher“, 
die Kinorezessionen von Matthias Klauke, der gerade in London 
verweilt und die Filme schon immer etwas vor uns sieht. Des 
weiteren möchte ich auch noch auf  die Entlastungsberichte 
hinweisen.

Interessant ist 
auch ein Bericht über 
die schlechtesten 
Internet-Seiten der 
Lehrstühle. Vielleicht 
regt euch das ja an, die 
besten zu küren. Von 
Lehrstuhlseite gibt es 
diesmal Neues vom utg 
und einen Bericht über 
das Wärmetechnische 
Praktikum. Und 
falls ihr eine neue 
Wohnung sucht, 
ist der Artikel über 
das Hochschulhaus 
Garching bestimmt 
informativ für euch.

Viel Spaß beim 
Lesen!

Salem
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Editorial

Liebe KommilitonInnen,

an dieser Stelle schreibe ich nun mein 
letztes Editorial. Nach mittlerweile viel zu 
langer Zeit, habe ich mich endlich dazu 
durchringen können, das Amt abzugeben 
(eigentlich habe ich einfach beschlossen 
nicht mehr da zu sein).

Als ich damals das Amt von Nadja 
übernommen habe (wenn sich niemand 
an sie erinnern kann, dann hab ich das 
Amt wirklich zu lange inne gehabt), hätte 
ich mir niemals träumen lasse, dass ich 
so lange dabei bleibe. Die Arbeit hat aber 
eine Menge Spaß gemacht. Zum Glück 
konnte ich auch Nadjas Bemühungen den 
Reisswolf  von einem “Einmann-Betrieb” 

Editorial
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Entlastungsbericht der Leitung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sitze ich nun hier vor dem 
Computer und schreibe diesen Entlastungsbericht: Denn dies war nun mein 
letztes Semester als Leitung der Fachschaft Maschinenbau, nachdem ich drei 
Semester lang viel erfahren und lernen durfte in diesem Amt.

Viel zu berichten gibt es in diesem vergangenen Semester 
nicht, denn Dank der hervorragenden Arbeit aller Referenten, 
Beauftragten und aller anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
in der Fachschaft konnte ich mich meistens im Hintergrund 
halten. Dafür möchte ich eben diesen Leuten herzlich danken, 
denn ohne deren Engagement wäre keines unserer Ziele 
erreicht worden.

Der Form wegen möchte ich euch nun doch noch schnell die 
“Höhepunkte” des vergangen Semesters der Leitung aufzählen. 
Da wäre zuerst einmal das weit bekannte “Erstsemesterfest” zu 
nennen, bei dem wir (Josef  und ich) die Steine der Bürokratie 
aus dem Weg räumen mussten und uns bemühten, das Fest 
auch nächstes Jahr wieder zu ermöglichen. Bei so einem 
überwältigenden Erfolg wie letztes Mal war das auch nicht 
schwer, da das Erstsemesterfest doch schon uniweit als fester 
Bestandteil des Studiums gilt (und hoffentlich auch immer 
gelten wird).

Etwa zur gleichen Zeit vollendete ich das 
“Fachschaftshandbuch”, das folgenden Generationen die 
Einarbeitung in die Fachschaftstätigkeiten erleichtern soll. 
Damit wird hoffentlich eine noch höhere Qualität bei 
unserem Engagement für ein besseres Studium möglich. 
Zu diesen Bemühungen gehören auch die wohl bekannten 
Referententreffen (drei Mal im vergangenen Semester), bei 
den die Zusammenarbeit und Koordination der verschiedenen 
Arbeitsgebiete der Fachschaft sicher gestellt werden soll. Zu 
dem Themenkomplex Koordination gehört natürlich auch 
die Sorge um ständigen Nachwuchs in unserem Team, sowohl 
was die Besetzung von Ämtern als auch die Auffüllung der 
einzelnen Projektgruppen betrifft.

Auf  dem hochschulpolitischen Sektor waren wir beide im 
Fachbereichsrat vertreten und waren auch dort ständig bemüht, 
die Interessen der Fachschaft nach außen hin zu vertreten. 
Dieses Amt werden wir auch noch bis Ende September 
ausführen, da hier jeweils für ein ganzes Jahr gewählt wird. 
Daneben haben wir natürlich auch ständig all die kleinen 
undankbaren Aufgaben erledigt, die eben so im täglichen Leben 
anfallen: Schlüssel verwalten, Einlassscheine organisieren und 

eben stets für gute Motivation sorgen (z.B. 
mit einer Weihnachtsfeier).

Wie schon gesagt, war dies mein letztes 
Semester als gewählte Leitung: Ich werde 
diese ehrenvolle Aufgabe an meinen 
bisherigen Stellvertreter Josef  abgeben, 
sollte er natürlich vom Wahlausschuss 
gewählt werden. Ich habe in meiner 
“Laufbahn” in der Fachschaft viel lernen 
und erleben dürfen, weswegen ich meinen 
Entschluss nie bereut habe, einen großen 
Teil meiner Freizeit in diesen “Haufen” zu 
stecken. Ich hoffe, dass auch in Zukunft 
die Fachschaft Maschinenbau so viel Erfolg 
haben wird wie bisher.

Andreas Peukert, Leitung
Josef  Oehmen, Stellv. Leitung

Fachschaft



5

Heriberts Sklaven berichten über die Arbeit im letzten Semester

Seit letztem Semester sind wir, Jens Weber und Peter Schaumeier, 
am Ruder. Sebastian Zeyen hat sein Amt abgegeben und wir 
möchten ihm recht herzlich für sein langjähriges und erfolgreiches 
Schaffen danken. Zudem auch vielen Dank, daß er im Verlaufe des 
Semesters immer ein offenes Ohr für uns hatte und mit Rat und Tat 
zur Seite stand. 

117 Druckaufträge haben wir im vergangenen 
Abrechnungszeitraum bearbeitet. Die  geringere 
Zahl der Aufträge im Vergleich zu den 
Vorjahren ist auch auf  die bessere Kalkulation 
der Aufl agenhöhe in Zusammenarbeit mit den 
Lehrstühlen und dem Skriptenverkauf  – vielen Dank 
Henning – zurückzuführen. Dadurch sind kaum 
Nachdruckaufträge nötig gewesen.

Bei der letzten Druckereieinführung herrschte 
reges Interesse. Hier bestand die Möglichkeit an einem 
Vormittag einen kurzen Einblick in den Ablauf  des 
Skriptendrucks und der Handhabung der Maschinen 
zu bekommen. 

In der Folgezeit lag es nun hauptsächlich an den 
‚alten Hasen‘, den Neuen die richtigen Handgriffe 
beizubringen und somit als Drucker oder Verarbeiter 
einzuarbeiten.

Durch die erfolgte Umstellung der Druckerei auf  
A3-Druck mußten wir leider feststellen, daß das 

IT-Zeitalter nicht nur Segen bringt, sondern auch 
neue, unvorhergesehene Probleme auftauchen, die 
allerdings nicht zwingend logisch erscheinen. Zudem 
mußten genau zum Start des neuen Semesters einige 
zeitaufwendige Reparaturen an diversen Maschinen 
durchgeführt werden. Dies bewirkte eine erhebliche 
Verzögerung des Semesteranfangsdrucks. An dieser 
Stelle bedanken wir uns bei den Professoren und 
Studierenden für die Geduld und das Verständnis, 
insbesondere aber auch bei dem gesamten 
Druckereiteam. Es hat auf  diese Situation fl exibel 
reagiert und fast im 24h Betrieb das Zeitdefi zit 
aufzuholen versucht, so daß wir nun den Semesterstart 
fast abgeschlossen haben. In Zahlen heißt das: 5 
Paletten A3 Papier in 14 Tagen gedruckt – gelegt 
– geheftet.

Falls ihr noch Fragen zum letzten Semester habt, 
oder allgemeine Fragen zur Druckerei, dann kommt 
einfach vorbei ...

... jetzt hoffen wir noch auf  viele neue Gesichter 
in der Druckerei und der Fachschaft und wünschen 
Euch allen ein erfolgreiches Sommersemester!!

Jens Weber, Skriptenreferent
Peter Schaumeier, Stellv. Skriptenreferent

Finanzen

Fachschaft

Und schon wieder ist ein Semester vorbei. In diesem Falle das 
erste Semester mit mir, Eva, - mittlerweile im 6. Semester -  als 
stellvertretende Finanzreferentin.

Zusammen haben wir (Andrea und ich, ja, geballte 
Frauenpower!) uns auch dieses Semester mit den 
Tiefen der Finanzwelt beschäftigt. Dabei musste 
Andrea mir - ihrer Stellvertreterin - natürlich auch die 
Geheimnisse der Finanzen näher bringen.

Neben Buchungen und der Erledigung von 
Rentenversicherung und Lohnsteuer, war auch 
Rechnungen zahlen angesagt. Ich habe in diesem 
Semester einige sehr interessante und vor allem 
wichtige Sachen gelernt. Wer sich auch dafür 
interessiert, der kann sich gerne mal bei Andrea oder 
mir melden.

Wie gut wir unsere Arbeit gemacht haben, erfahrt 
ihr in unsererm Kasserpüferbericht auf  der FVV. 
Dafür an dieser Stelle schon mal ein Dankeschön an 
unsere Kassenprüfer Carmen Theimert und Johannes 
Schilp 

Außerdem noch ein großes Dankeschön an die 
beiden Skriptenverkäufer, die uns immer gerne 
geholfen haben.

Eva und Andrea
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Entensalat mit Buchstabensuppe!?!

Aller Einstieg ist schwer und so haben auch die Erstsemester 
große Probleme sich am Anfang im Studium zurecht zu finden. 

Unser Semester ging allerdings auch turbulent 
los. Nicht nur, dass wir uns direkt nach unserer 
DVP um die SemesterEinführungsTage kümmern 
mußten. Nein, am ersten Tag der SET stand dann 
auch noch Alex mit dem Laptop für die Präsentation 
im Stau. Um Punkt 9.28 Uhr traf  er dann endlich 
hier ein und wie ihr euch erinnern könnt, ging ja die 
SET um halb 10 los!

Keine Zeit also mehr, die Präsentation mal kurz 
Probe laufen zu lassen, und schon hatten wir den 
Salat. Es stellte sich heraus, dass das Powerpoint 
auf  Alex‘ Rechner die ersten paar Folien in eine 
Buchstabensuppe verwandelt hatte und ich wie 
blöd auf  die Tasten hauen musste, um wenigstens 
etwas zu sehen. Allerdings hatte das auch Vorteile, 
denn es nahm uns allen die Nervosität - sowohl uns 
Moderatoren als auch dem neuen Semester. 

Um dann wenigstens ein paar Anfangsprobleme 
zu lösen oder zu verringern, sollten am ersten Tag 
die wirklich wichtigen Fragen geklärt werden. Es 
standen Punkte, wie z. B. wichtige Termine oder 
wo kann man hier parken, wie meldet man sich 
für die Rechnerübung an und ähnliches auf  dem 
Programm. Am zweiten Tag fand morgens die 
sogenannte Scheinvorlesung statt. Ein Assistent 

des fl m unterrichtete die Erstsemester in einem Stoff  
aus dem 4. Semester und versuchte dabei eine möglichst 
schlechte Figur zu machen. Was ihm auch ganz gut 
gelang (vielen Dank nochmal!) und etliche Ersties 
hatten erst mal einen Schreck weg. 

Nachmittags gab es dann allerlei Tipps zum Überleben 
in München und diverse Ratschläge zum Studium. Zum 
Abschluss hatten wir zur gemeinsamen Brotzeit mit Bier 
und Brezen eingeladen und uns hier vom Streß der SET 
prima erholt.

Parallel zur Semester-sprecherwahl haben wir dann 
auch gleich eine Feedback-Abstimmung gemacht und 
ein äußerst positives Feedback auf  die SET bekommen. 
75% stimmten mit sehr gut, 24% mit mittel bis gut und 
lediglich 1% für schlecht. Die einzig bemängelten Dinge 
waren ein zu warmes Bier und einen zu langen zweiten 
Nachmittag. 

Wenn das alles war, was euch gestört hat, hat sich 
die Arbeit ja wirklich gelohnt und wir versuchen, dass 
wir das oben genannte nächstes Jahr besser machen. In 
zwei Wochen am Seminar der Fachschaft wird es wieder 
Arbeitskreise zum Thema SET und zum Erstsemester-
Reisswolf  geben, wo wir versuchen werden, alle neuen 
Ideen in die nächste SET einfl ießen zu lassen. Wenn ihr 
Lust habt, da mitzuarbeiten, kommt doch einfach mit!

Um das erste Semester dann auch auf  seine erste 
Prüfung vorzubreiten, folgte im Januar die NoPanic I, 
wo wir allerhand Tipps zu Chemie und BWL gaben. 
Leider ist es uns nicht gelungen, auch eine vorgezogene 
Physik-Prüfung zu ermöglichen. Aber vielleicht klappt 
das ja auch im nächsten Jahr.

A propos nächstes Jahr - da werden wir vielleicht auf  
der SET einige von den Gesichtern wiedersehen, die 
wir heuer am SchülerInformationsTag in der Fakultät 
herum geführt haben. Über 700 Schüler hatten sich 
angemeldet und wir halfen dem Studienbüro diesen Tag 
zu organisieren, indem wir uns um die Ralley-Tutoren 
und die Essensversorgung gekümmert haben.

Leider ist es aber auch an der Zeit, dass Michi und ich 
das Erstsemester-Referat wieder abgeben. Natürlich hat 
es uns eine Menge Spaß gemacht und wir haben ja auch 
schon einen passenden Nachfolger gefunden. Auf  der 
nächsten SET sind wir trotzdem wieder ein bißchen mit 
von der Partie und werden dem Matthias unter die Arme 
greifen. Aber natürlich kann er das Erstsemester-Referat 
nicht alleine schmeißen und wenn ihr ihm helfen wollt, 
einfach ne Mail an erstsemester@fsmb.mw.tum.de.

Claudia & Michi
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft
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Entlastungsbericht des 
Kulturauftrages
aka “des Schreckens der 
Hausverwaltung”

Was, was ist Kultur im eigentlichem Sinne? 

Brockhaus: “Kultur, die Gesamtheit der Lebensäußerungen der menschlichen Gesellschaft in Sprache, 
Religion, Wissenschaft, Kunst u.a.”

Zweite Frage: Sind Maschinenbaustudierende bereit für Kultur?
Wir sagen ja! 

Maschinenbauer sind seit langem weit und breit für die Fähigkeit in fremden Zungen zu sprechen bekannt. 
Vielmehr haben sie eine eigene Sprache geprägt, die für Laien nur schwer verständlich ist.

Zu religiösen Fragen wollen/dürfen wir uns nicht äußern und bezüglich des Themas Wissenschaft dürfte 
jeder an dieser Fakultät genügend gesättigt sein.

Wie verhält es sich aber mit der Kunst?
Nun, genau hier kommt der Kulturauftrag der FSMB ins Spiel.  In Zusammenarbeit mit der Katholischen 

Hochschulgemeinde, in Person von Michael Seitlinger, der UNA und den Fachschaften MPI und Chemie 
wurde der Campus-Film dieses Semester ins Leben gerufen. Nach umfangreicher Planung und Vorbereitung 
während des letzten Wintersemesters sind wir nun soweit: Zehn Filme werden/ wurden jeweils Donnerstags 
um 18:15 Uhr im Raum 2050 unentgeldlich vorgeführt. Bereits beim ersten Film zeigten die Studenten reges 
Interesse. Wir schauen optimistisch in die Zukunft.

Nun zu “u.a.”: nach unserer Interpretation geselliges Beisammensein. 

-Die ESP 2002-

Den Besucherzahlen nach zu urteilen war jeder 2. Maschinenbaustudent da. Allen Übrigen sei Folgendes 
berichtet: 1500 l Bier wurden getrunken, die Cocktail-Bar entleert und die Voraussetzung für das Vordiplom 
von ca. 7 Leuten vernichtet. Wir sind uns nicht schlüssig, worin der hohe Absatz der Jelly-Wodka-Spritzen 
begründet liegt: in dem berauschenden Inhalt oder in der Anziehungskraft der verkaufenden Schwestern. 

Schließlich und endlich freuen wir uns, daß die ESP ohne große Zwischenfälle verlaufen ist und wir sie 
nächstes Semester wiederholen dürfen ( 20.11.2003!!!). 

Dieses Semester ist auch für genügend geselliges Beisammensein auf  unserem Campus gesorgt. Am 
15.5.2003 fi ndet in Zusammenarbeit von den Fachschaften MPI und MW im Mathematikergebäude die 
Zweitsemesterparty statt. Im Juni ( 16. bis 18.) heißt es wieder Trinken und Feiern bei guter Live-Musik auf  
dem Campus während des Garnix. 

Wir freuen uns, auch in Zukunft eure kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen.

Bernhard Wagner und Stefanie Nübel

Fachschaft
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wurde außerdem eine neue Grafi kworkstation 
angeschafft.

Als letztes großes Projekt in diesem Semester haben 
wir begonnen unser Active Directory von unserem 
alten PDC auf  den neuen zu übernehmen…

…. To be continued …

Markus Friedrich
Gerald Nürnberg

Entlastungsbericht von den Computerreferenten

Wie jedes Semester gab es auch für uns kaum Atempausen. Wie 
immer in einem solch großen Netzwerk, haben wir Software 
aktualisiert, Gruppenrichtlinien des Domänencontrollers 
überarbeitet und viele neue User angelegt.

Außerdem stand kurz vor dem Weihnachtsfest 
ein großes, schweres Weihnachtsgeschenk für uns 
Admins an: Eine neue (funktionierende) 3kVA 
USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung). 
So ist auch bei weiteren U-Bahn-baubedingten 
Stromabschaltungen keine Gefahr für Datenverlust in 
der Fachschaft gegeben. Bei einer Laufzeit von ca. 45 
min. für die Server bleibt als Gimmick für euch sogar 
die Homepage online.

Das neue Jahr begann mit einer Aktualisierung 
unserer Firewall und einer Überarbeitung unserer 
Regeln. Wir sind jetzt noch sicherer ☺.

Durch glückliche Fügung konnten wir unseren 
Keller um einen 19 Zoll Serverschrank erweitern, 
der auch prompt mit einem neuen, verbesserten 
Druckserver eingeweiht wurde.

Um dem Reisswolfteam und unserer Druckerei 
weiterhin ein zeitgemäßes Arbeiten in einer Zeit der 
immer der größeren Datenmengen zu ermöglichen, 

Das Schaf im Wolfspelz
Entlastungsbericht Reisswolf

In der Reihe der 
Entlastungsberichte darf der 
des Reisswolfs natürlich nicht 
fehlen. Viel gibt es allerdings 
nicht zu berichten.

Gleich zu Anfang 
sei gesagt, dass dies 
wohl der letzte Ent-
lastungsbericht sein 
wird, der von mir 
verfasst wird, denn ich 
werde das Amt des 
Reisswolfbeauftragten 
nicht mehr ausüben. 

Was ist nun passiert? Was euch bestimmt aufgefallen 
ist, ist das neue Design des Reisswolfs. Nicht nur der 
Umschlag gestaltet sich neu, auch das Logo hat sich 
geändert. Der Wolf  ist nun moderner und auch das 
Outfi t ist etwas mit der Zeit gegangen wie ich fi nde.

Die Inhalte fallen leider immer magerer aus. Ein 
paar mehr bissige Artikel würden dem Inhalt durchaus 
gut tun und dem “Wolf  die Zähne zurückgeben”. 
Überhaupt zeigt sich die Studentenschaft eher 
schreibfaul.

Weiter lässt sich kaum etwas zur Arbeit im Reisswolf  
sagen. Die Hauptarbeit besteht im redaktionellen Teil. 
Das Team ist sehr gut eingespielt und wenn die Artikel 
dann pünktlich zum Redaktionsschluss da sind, ist der 
Ablauf  fast schon automatisiert. Das Ergebnis haltet 
ihr ja gerade in den Händen und könnt euch von der 
Qualität selber ein Bild machen.

Ich hoffe auf  jeden Fall, dass der Reisswolf  in 
gleicher oder sogar noch besserer Qualität erhalten 
bleibt!

Salem

Fachschaft
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   Ansonsten 
gab es wie schon 
gesagt in erster 
Linie nichts 
Neues. Um einen 
u n g e f ä h r e n 
Überblick zu 
geben: Nachdem 
zu Beginn des 
Wintersemesters 
wider Erwarten  
doch eine neue 
Rekordzahl an Ver-
kaufsterminen (18 
Stück) zu Stande 
kam, können wir 
zu Beginn dieses 
Semesters leider 
nur noch auf  zehn Verkaufstermine zurückgreifen. 

Und das auch nur, weil wir zum ersten Mal seit 
Menschen-gedenken eine Verkäuferin haben, die 
zwei Termine pro Woche hinterm Fenster steht (an 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Kollegin 
Schätzle). Sollte sich also noch jemand für den 
Verkauf  interessieren und uns dabei unterstützen 
wollen, seid ihr herzlich willkommen.

Ein weiterer Rückgang war auch bei den 
Ferienverkaufs-terminen zu verzeichnen: Es konnten 
nur noch sieben Termine wahr-genommen werden, 
was allerdings nicht weiter schlimm war, da die 
Resonanz in diesen Ferien nicht so groß war wie in 
den letzten Ferien.

Weiterhin hatten wir, wie in jedem Wintersemester, 
mal wieder zwei Inventuren laufen (erneut einen Dank 
an Frau Schätzle für die Hilfe beim Zählen), unter den 
Unwirren der Serverumstellung gelitten (Dank hier an 
die Herren Zeyen, Eiberger und die Administratoren), 
und schließlich die Kommunikation mit der Druckerei 
gehegt und gepfl egt.

Sollte es noch Fragen oder Anregungen  zum 
Thema “Skriptenverkauf ” geben, haben wir immer 
ein offenes Ohr/Auge auf  der FVV oder per eMail.

In diesem Sinne: “Wir sehen uns auf  der FVV.”

Henning Baron und Christian Zeilinger
skripten@fsmb.mw.tum.de

CLERKS – Die Ladenhüter
Oder: Der Entlastungsbericht der Skriptenverkaufsbeauftragten

Liebe Kunden,

wieder ist ein Semester im Skriptenverkauf zu Ende, wieder ist 
es Zeit Bilanz zu ziehen, damit ihr uns wieder einmal entlasten 
könnt.

Wieder? Nun, um ehrlich zu sein so routiniert wie 
in den vorigen Semestern lief  es im vergangenen 
Wintersemester im Skriptenverkauf  dann auch 
wieder nicht. Es gab zwar wenig Neuerungen, die für 
gewöhnlich alles verkomplizieren, die eine Neuerung, 
die es gab, hatte es allerdings in sich.

Die Rede ist von meinem neuen Stellvertreter 
Christian Zeilinger, der meinen bisherigen Stellv. 
Matthias in seiner ersten Amtszeit ersetzte. Nachdem 
er sich im letzten Sommersemester mit einem 
wirklichen Rekordverkauf  für das Amt empfohlen 
hatte und willig war, zu einem festen Bestandteil 
der Chefetage des Skriptenverkaufs zu werden, 
stand einer Wahl zum stellvertretenden Skripten
verkaufsbeauftragten im Wintersemester nichts 
mehr im Wege. Dank der (hoffentlich) erstklassigen 
Einarbeitung von meiner Seite waren die Leistungen 
meines neuen Stellvertreters vor allem im Bereich der 
Verkaufslogistik unersetzbar.

Fachschaft
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Die schlechtesten Internetseiten der Fakultät
Kritik

Es ist schon erschreckend - ein Student sieht seinen Prüfungstermin 
im Internet nach, erscheint dann am Tag der Prüfung in der Uni, 
nach tage- oder gar wochenlanger Vorbereitung, und dann - hatte 
die Prüfung schon zwei Tage vorher stattgefunden. Im Internet war 
der Termin vom Vorjahr angegeben, ohne Jahreszahlenangabe.

Kaum zu glauben? Ist aber vorgekommen. Um 
solche und ähnliche Missstände aufzudecken, wurde 
vor 14 Tagen im Internetforum der Fachschaft eine 
Umfrage gestartet, an der alle Studenten beteiligen 
konnten. Willkommen waren auch Äusserungen, 
die direkt auf  Missstände, Kuriositäten oder auch 
Lobenswertes hinwiesen.

Das Ergebnis ist unter http://www.fsmb.mw.tu-
muenchen .de/for um/viewtopic.php?t=281 
einzusehen; an dieser Stelle wollen wir den Hinweisen 
und dem Ergebnis nachgehen, die einzelnen 
Lehrstuhlseiten gezielt analysieren und ein wenig zu 
den rechtlichen Aspekten sagen.

Informationen im Internet sind i.d.R. nicht 
verbindlich und ohne Gewähr. Natürlich, möchte 
man sagen, und dem Studenten aus obiger Episode 
so die Schuld geben. Aber warum eigentlich? Im 
Internet wird gehandelt, gearbeitet, sich verliebt, es 
werden Reisen gebucht, Verträge geschlossen und 
Unterhaltung wird genossen.

Kurz: Das Leben in allen seinen Facetten hat mit 
dem Internet eine neue Spielwiese und Dimension 
erobert. Angesichts dieser umfassenden und 
wichtigen Menge der Aspekte soll aber eine einfache 
Terminangabe unverbindlich sein? 

Gerade im Universitätsbetrieb ist das Internet 
unverzichtbar geworden. Vernetztes Denken und 
globaler Wissenschaftsbetrieb, also das, worauf  wir 
Studenten uns im Studium vorbereiten wollen und 
sollten, sind ohne Internet nicht denkbar. Sagen wir 
es doch wie es ist: Wer nicht in der Lage ist, sich 
im Internet Informationen schnell und sicher zu 

Inforeferat

Das Inforeferat hat im letzten Semester großen Zuwachs 
bekommen. So konnte sich der Referatsleiter (Florian Ettner, 
4.Semester) über einen neuen Stellvertreter (Stefan Litter, 
2.Semester) und über die Mitarbeit von Stefan Eichhorn, Medon 
Decker, Alexander Schorn und Arno Dietrich freuen.

Entsprechend groß waren die in Angriff  
genommenen Projekte: Neben den bereits 
umgesetzten Neuerungen am Info-Screen war 
das größte Projekt die Neuaufl age des Industrie-
praktkumsheftes. Nachdem wir nun mehrere hundert 
Firmen angeschrieben haben, um deren Angebote 
auf  den neuesten Stand zu bringen, planen wir, das 
Ganze auf  dem Sommerseminar zum Abschluss 
zu bringen. Um diesen Aufwand in Zukunft zu 
vermeiden, werden wir außerdem eine dynamische Datenbank erstellen, die die Firmen dann selbst aktuell 
halten können.

Daneben gab es wie immer das Inforeferat-Tagesgeschäft zu erledigen, nämlich: Beantworten von allerlei 
Anfragen, Aushänge vor der Fachschaft aktuell halten, Terminkalender auf  der Homepage pfl egen und viele 
weitere unentbehrliche Dinge, die nur leider keinem auffallen (zumindest solange sie gemacht werden).

Da auch bei uns die Mitarbeiterfl uktuation recht hoch ist, würden wir uns natürlich jederzeit über weitere 
Mitarbeiter freuen. Auch Verbesserungsvorschläge oder Kritik nehmen wir unter info@fsmb.mw.tum.de 
gerne in Empfang.

Florian Ettner
Stefan Litter

Fachschaft / Studenten



11

beschaffen, wird in seinem späteren Beruf  oder im 
wissenschaftlichen Werdegang erhebliche Probleme 
haben. Aber an der Fakultät, an einer selbst ernannten 
Top-Universität, an der Speerspitze der Wissenschaft, 
dient das Internet nur als Spielerei, lieblos, veraltet, 
nicht zu gebrauchen?

Das kann nicht sein. Die moralische Schuld liegt 
bei dem betreffenden Lehrstuhl, und mit bitterer 
Ironie ist hinzuzufügen, dass es der Lehrstuhl 
für Informationstechnik war, der die fatale 
Fehlinformation verbreitete.

Aber nun zu den von den Studenten als „schlecht“ 
bewerteten Internetseiten. Im Internetforum 
haben nur 17 Studenten über die schlechteste Seite 
abgestimmt, was ja angesichts der 2500 Studenten an 
unserer Fakultät ein verschwindend geringer Anteil 
ist. Dennoch war ein klarer Trend abzulesen - Die 
Seiten des Lehtstuhls für Maschinenelemente haben 
mit 58% der abgegebenen Stimmen anscheinend 
einigen Unmut erzeugt.

Die schlichte Aufmachung der Seite bietet 
gleich einen Stolperstein durch die fummeligen 
Bilschaltfl ächen. Zwar gibt es einen Punkt „Aktuelles“, 
aber die dort verbreiteten Informationen sind nicht 
auf  dem neuesten Stand. Vorlesungstermine, -orte & 
-zeiten  werden nur zu den Veranstaltungen genannt, 
die auch schon vor Beginn des Semesters (im 
Univis) feststanden. Zu den Veranstaltungen „nach 
Vereinbarung“ wird keine Information geliefert, 
obschon sie inzwischen vorliegen müssten. Die Seite 
ist darüber hinaus ein .pdf  Dokument; ein Hinweis 
darauf  fehlt ebenso wie ein Link zum Download des 
Acrobat Readers.

Die Aufgabenstellungen zu den Semester- und 
Diplomarbeiten sind nicht immer klar eingegrenzt, 
das könnte besser sein. Ein Highlight ist das ein 
Fachwörterlexikon Deutsch-Englisch für die an dem 
Lehrstuhl relevanten Begriffe. Kurios aber folgendes: 
Das Projekt „Multimedia in der Lehre“ ist gleich zwei 
mal verlinkt, aber auf  unterschiedlichen Seiten mit 
unterschiedlichem Erscheinungsbild. Offensichtlich 
ist vergessen worden, eine ältere Version samt 

Link zu löschen. Gut ist aber, dass auf  jeder Seite 
getrennt eine Angabe zum Erstellungsdatum 
gemacht wird. Insgesamt ein vor allem optisch und 
ergonomisch durchwachsener Auftritt, aber das ist ja 
Geschmackssache.

In der Umfrage wurden noch weitere Seiten 
genannt, die auch hier Erwähnung fi nden sollen.

Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Werkstoffmechanik

Das Design ist sehr spartanisch, aber uns kommt es 
vor allem auf  den Inhalt an. Zu bemängeln ist, dass zu 
den Veranstaltungen Raum- und Zeitangaben fehlen. 
Das letzte update-Datum (24.11.1999) suggeriert 
ebenfalls keine Aktualität. Die „Aktuellen Vorträge“ 
stammen allesamt aus dem Wintersemester, dass ja 
nun schon ein paar Monate Geschichte ist, und bei 
den Semester- und Diplomarbeiten gibts nur einen 
Ansprechpartner und keinerlei Beschreibungen. So 
schnell das hochladen sein, manchmal wären vielleicht 
Bilder zur Veranschaulichung nicht schlecht. Summa 
Summarum ein vor allem inhaltlich sehr dürftiges 
Aufgebot, dazu eine Spartakus-Optik.

Lehrstuhl für Numerische Mechanik

Da dieser Lehstuhl sich noch im Aufbau befi ndet, 
sei an dieser Stelle zwar erwähnt, dass die Internetseite 
praktisch keine verwertbaren Informationen 
bereithält, dieser Umstand aber nicht kritisiert.

Studenten



12

flugmechanik und -regelung

Das mit Abstand einfachste Layout ist nur eins 
- schnell. Ansprechend ist es durch unterschiedliche 
Schriftarten und –farben aber eher weniger. Zu Loben 
ist das ausführliche und aktuelle Vorlesungsverzeichnis 
und das Schwarze Brett, auf  dem mit einem Blick 
erfasst werden kann, ob sich auf  der Homepage seit 
dem letzten Besuch etwas getan hat. Leider fi nden 
sich keinerlei Informationen zu SA/DA.

itm

Der Aufhänger der Umfrage präsentiert sich zwar 
nicht mehr ganz modern, aber umfangreich und 
informativ. Insbesondere die Einführungstexte zu 
den angebotenten Vorlesungen sind nachahmenswert, 
dahingegend nicht die teilweise fehlenden 
Beschreibungen zu den SA/DA. Eine Suchmaschine 
ist eine gute Idee - wenn sie denn funktionieren würde. 
Termine zu den Prüfungen werden jetzt übrigens nur 
noch im Aushang bekanntgegeben.

Was bei keiner der Seiten zu fi nden war, ist eine 
gute Sitemap. Schade, denn bei den teilweise recht 
umfangreichen Inhalten wäre das eine Massnahme, 
um Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu 
steigern.

Resümmierend halten wir also fest - Es gibt defi nitiv 
verbesserungswürdige Seiten an unserer Fakultät. 

utg 

Ein modernes Design hält eine nette Überraschung 
bereit: Speisepläne der Mensa und des IPP! Und 
wenn die angekündigten Unterlagen im .pdf-Format 
für eine Übung dann auch tatsächlich kommen, ist 
der Service schon fast perfekt. Die Auslagerung der 
SA/DA in die Datenbank der FSMB schadet nicht, da 
der Link an leicht auffi ndbarer Stelle vorhanden ist. 
Insgesamt ein guter Eindruck, auch wenn vielleicht 
etwas langsam für die Noch-Modem-Benutzer.

CVT

Die lapidare Bemerkung, dass die Vorlesungszeiten 
im UNIVIS stehen, mag belustigen - gute 
Informationspolitik ist das nicht. Zu den 
Veranstaltungen „nach Vereinbarung“ sind keine 
Daten vorhanden. Eine Seite Aktuelles fehlt ganz, und 
SA/DA werden nicht vorgestellt. Für Studenten hält 
diese Seite also keine nennenswerten Informationen 
bereit – mangelhaft.

Studenten
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Praxisorientierte Ingenieure mögen dabei sicher 
gern auf  den letzten Schrei im Design verzichten, 
aber zu einem Standart sollten eine aktuelle Liste 
der Veranstaltungen mit Zeit- und Ortsangabe 
gehören, ebenso wie etwaige Übungsunterlagen 
zum downloaden und eine gut gepfl eget SA/DA-
Datenbank. Das Prüfungstermine aktuell sein 
müssen, versteht sich von selbst. Eine Beschreibung 
des Tätigkeitsfeldes der Mitarbeiter würde darüber 
hinaus bei der gezielten Suche nach Ansprechpartnern 
helfen.

Wir hoffen, mit diesem Artikel zum 
Problembewusstsein beitragen zu können. Wenn die 

betreffenden Lehrstühle ihr Angebot an Service im 
Internet überdenken, und zu dem Schluss kommen, 
dass dieser entweder aktuell und quasi-verbindlich 
sein sollte, oder lieber ganz gelassen werden kann, 
dann hat er schon seine Schuldigkeit getan. 

Der betreffende Student hat nun - da rechtlich 
ja nichts zu machen war - in diesem Semester 
einen Drittversuch in dem Prüfungsfach. Nicht 
auszudenken, wäre es bereits sein Drittversuch 
gewesen.

Martin Graebsch

Rotationsschneiden – Innovation am utg

Das Rotationsschneiden hat sich in den 
letzten Jahren in der Metallverarbeitung 
bei der Massenfertigung gelochter Profile 
etablieren können. Dieser Erfolg basiert auf 
seiner Wirtschaftlichkeit, die nicht zuletzt 
auf die hohen Produktionsgeschwindigkeit
en zurückzuführen ist. 

Die hohen Verarbeitungsgesc
hwindigkeiten werden durch den 
kontinuierlichen rotatorischen 
Betrieb der Schneidwerkzeuge 
ermöglicht. Stempel- und 
Matrizenwerkzeuge sind am 
Umfang zweier Walzen angebracht, 
die synchron rotieren und das Blech 
lochen. Diese Verfahrenskinematik 
erspart die bei intermittierend, 
translatorisch arbeitenden Hub-
pressen erforderliche Verzögerung 
und Beschleunigung von 
Werkzeugoberteil und Werkstück. 

In der Praxis wurden damit 
bereits Bandlaufgeschwindigkeiten 
von bis zu 200 Metern pro Minute 
erreicht. Das sind 222 Werkzeug-
walzenumdrehungen pro Min. mit 

einem Vorschub von 0.9 Metern 
pro Umdrehung. Bei voller 
Bestückung der Walzen mit 9 
Werkzeugen werden so 2000 Loch 
pro Minute geschnitten. Damit 
liegen die Verarbeitungsgeschwin
digkeiten etwa um das Doppelte 
über denen konventioneller 
Hubpressen. 

Vielfach werden Rotations/
stanzen mit Walzprofi lieranlagen 
und “Fliegenden Scheren” 
zu einer synchronisierten, 
durchgängigen Fertigungslinie 
ohne Pufferbereiche gekoppelt. 
Typische Produkte solcher Anlagen 

sind Befestigungsschienen, Kabel-
tragesysteme, Baubeschläge oder 
Regalelemente. Das Spektrum der 
verarbeitbaren Werkstoffe reicht 
von Stahl, Edelstahl und verzinkten 
Bändern über NE-Metalle bis hin 
zu Kunststoffen. 

Die Leistungsfähigkeit der 
Anlagen soll durch verbesserte 
Werkzeuggestaltung und ange-
passte Beschichtungen weiter 
optimiert werden. Hierbei 
sind neue Lösungen vor allem 
bei der Verarbeitung von 
Leichtbauwerkstoffen wie Alu-
minium gefragt. In diesem 
Rahmen bieten wir auch Semester-
/Diplomarbeiten an. 

Ansprechpartner: 
Dipl.-Ing. Thomas Schmidt

Tel.: +49. 89. 2 89 - 1 45 54
tks@utg.mw.tum.de

Studenten / Lehrstühle
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Hochschulhaus Garching

Wer Maschinenbau in Garching studiert, hört hochaktuelle 
Vorlesungen, kann auf eine moderne Infrastruktur zurückgreifen, 
hat Professoren und Assistenten von Weltklasse und manches mehr, 
was ein Studium dort mehr oder weniger unterstützt. Was er oder 
sie jedoch nicht hat, ist in den meisten Fällen eine Wohnung, ein 
Appartement. Lange und frustrierende Anfahrtswege sind die 
Folge.

Jetzt gibt es eine erste Alternative: das 
Hochschulhaus Garching. Mit Beginn des 
kommenden Wintersemesters (15.10.2003) ist das 
Haus fertig gestellt.

Das Hochschulhaus liegt fußläufi g zum Institut für 
Mathe-Info an der Kreuzung B 11 – Autobahnausfahrt 
Garching-Nord. Das Haus wird als Niedrigenergiehaus 
ausgeführt und bietet in mehreren Abstufungen 
zwischen 17 und 38 qm Appartements in jeder Größe 
mit attraktiven Grundrissen. Ziel ist, durch eine 
gediegene Bauweise eine attraktive Wohnatmosphäre 
zu schaffen. Eigene Nasszelle (Badewanne), eigene 
Küchenzeile, Teppichboden, eingehauste Loggien und 
Balkone für fast jedes Appartement, LAN Anschluss 
an das MWN und Tiefgarage runden das Angebot ab. 
Auch auf  die Geräuschdämmung wird großer Wert 
gelegt! Die Architektur bietet eine lebendige, doch 
klare Fassadengestaltung. 

Eigene Tutorien im Haus bereiten Feste, 
Gesprächsabende, Filmreihen, Lerngruppen, 

gemeinsame Kulturtrips nach München, 
Bergwochenenden o.ä. für jeden Geschmack vor. 
Wohnen in Garching ist damit genauso anregend wie 
in München – aber eben mit viel kürzeren Wegen in 
die Uni! Wer am Abend oder am Wochenende nach 
München hineinschauen möchte, hat leere Straßen 
und schnelle Wege vor sich. Wer aber tagsüber von 
München nach Garching pendeln soll, hat Stau und 
Frust vor sich. Warum dann nicht konsequent in 
Garching studieren und wohnen?

Obwohl das Hochschulhaus weder von der 
Öffentlichen Hand noch der Kirche bezuschusst 
wird, werden sich die Mieten natürlich am Garchinger 
Mietspiegel orientieren.

Dem Bauherren, dem “Verein evangelische 
Studentenwohnheime München e.V.” ist es wichtig, 
dass Studierende und Mitarbeiter der TU ohne 
Unterschiede der Konfession oder Religion im neuen 
Hochschulhaus zu einem lebendigen und toleranten 
Miteinander fi nden.

Weitere Informationen sind am besten zuerst 
über www.hochschulhaus-garching.de abzurufen. 
Dort kann auch ein Bewerbungsformular abgerufen 
werden.

Dr. Hermann Probst

Fakultät
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Exkursion zur Montanunivertität Leoben
Mit dem utg zum 11. Studententag der Metallurgie

Kurz vor Ende der Semesterferien. Donnerstag 3. April, früh um 
7.00 Uhr treffen sich 18 Teilnehmer an der Exkursion des utg. 
Für drei Tage geht es in die Steiermark, zur Montanuniversität 
Leoben.

Erster Zwischenstop ist die Fill GmbH in Gurten. 
Bei diesem Spezialmaschinenbauer besichtigen wir die 
Fertigung von Gießmanipulatoren, Entkernmaschinen, 
Skimaschinen, Schäummaschinen und einigen 
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch. Die 
Fertigungstiefe beträgt 95%. Zitat: “Wir wollen keine 
Unsicherheiten durch Schnittstellen. Wir verkaufen 
unsere Maschinen über die Qualität und Lieferzeit, 
nicht über den Preis.” Und es funktioniert: 240 
Mitarbeiter arbeiten in einem modernen Betrieb 
mitten auf  dem Lande – Tendenz steigend.

In Leoben werden wir direkt am 
Kommunikationszentrum der voestalpine AG 
empfangen. Die voestalpine betreibt im Stadtteil 
Donawitz ein Kompaktstahlwerk. Ohne große 
Einleitung beginnt sofort unsere Führung durch 
das Stahlwerk, das über ca. vier Kilometer Länge 
und und 400m Breite fast das ganze Tal ausfüllt. 
Hier wird die komplette Wertschöpfungskette vom 
Roherz zum Endprodukt dargestellt. Das wichtigste 
Produkt des Werkes ist die 120m lange kopfgehärtete 
Eisenbahnschiene für die Hochgeschwindigkeitsstrec
ken der Welt, der Marktanteil hier liegt bei ca. 80%.

Hochofen 4 wird gerade abgestochen, und wir 
können aus kürzester Entfernung zuschauen, wie 
180t Roheisen aus dem unter Überdruck stehenden 
Hochofen sprudeln. 

Während die 
Transpor tbehälter 
nun volllaufen, gehen 
wir schon voraus zum 
Stahlwerk. In den 67t 
Stahlkonverter, in 
dem das Roheisen zu 
Stahl gefrischt wird, 
wird zunächst mal ein 
ganzer Güterwaggon 
“Kühlschrott” hin-
eingeleert. Dadurch 
brennt weniger Eisen 
bei dem stark exo-
thermen Aufblasen 
mit Sauerstoff  ab. 
Dann wird der 
Konverter mit dem Hochofen 4 in Leoben-Donawitz

Hochofenabstich

soeben abgestochenen Roheisen aufgefüllt und 
gefrischt. Kalkzuschläge zur Schwefelbindung färben 
die aufsteigenden Flammen grünlich-gelb.

Der gefrischte Rohstahl geht nun in die 
Pfannenmetallurgie, wo durch ein ständiges Verändern 
des chemischen Gleichgewichtes zwischen Schlacke, 
Stahl und Spülgasen die gewünschte Stahllegierung 
eingestellt wird. 

Unsere Gruppe trifft den Stahl wieder in der 
Stranggussanlage. Hier wird im vertikalen Strangguss 
in mehreren Strängen nebeneinander das Halbzeug 
für die Weiterverarbeitung erzeugt. Mitlaufende 
Schneidbrenner längen den Strang auf  die für jeweils 
eine 120m-Schiene benötigten Brammen ab. In 
einem Ofen auf  1250°C temperiert geht die einzelne 
Bramme ins Warmwalzwerk. Auf  der rotglühenden 
Bramme laufen Wasserströme, die durch das 
Leidenfrostphänomen nicht verdampfen. 

Durch mehrere Gerüste reversierend läuft die 
Bramme durch enger werdende Kaliber bis sie, bei ca. 
900°C immer noch rotglühend, die Endform erhält. 
Nun wird der Kopf  der Schiene in ein 120m langes 
Tauchbecken gehalten und so gehärtet.

In drei Minuten entsteht aus einem Stück Stahl eine 
Schiene mit einem Verkaufspreis von ca. 6.000 Euro.

Am Abend geht es nach Vordernberg. In einem 
historischen Hochofen, der etwa dem Modell 
im Deutschen Museum entspricht, gibt es einen 
Sektempfang für die Ankommenden und nebenan 

Lehrstühle



18

im Barbarasaal einen gemeinsamen 
Begrüßungsabend für die ca. 250 Teilnehmer am 
Studententag.

Am Freitag und Samstag Vormittag fi nden die 
Vorträge des Studententages statt. In vier Hörsälen 
parallel berichten Studenten der teilnehmenden 
Universitäten aus ihren Diplomarbeiten und 
Studienarbeiten.

Für den Freitag Nachmittag ist eine weitere 
Exkursion organisiert. Wir haben uns für den 
Magnesitbergbau in Breitenau entschieden. Dort 
betreibt RHI ein Werk zur Herstellung von 
Feuerfestmaterialien. Hier wird Magnesit MgCO

3
 

bergmännisch gewonnen und in einem Drehrohrofen 
zu MgO weiterverarbeitet. Dieses fi ndet seinen 
Einsatz als Feuerfestmasse für Ofenausmauerungen 
aller Art in der metallschaffenden und –verarbeitenden 
Industrie. 

Das Vorkommen hier in der Breitenau besteht aus 
einem massiven Erzkörper, der sowohl unterirdisch als 
auch oberirdisch abgebaut wird. Wir fahren als erstes 
in das untertägige Revier. Es ist ein Stollenbergbau, 
der mit geländegängigen Fahrzeugen befahren werden 
kann. Als wir in das schwarze Mundloch einfahren, 
erhalten die großen Buchstaben “GLÜCKAUF” auf  
dem Stollentor für uns eine neue Bedeutung. 

Im untertägigen Revier arbeitet man sich vom 
Grund des Erzkörpers her nach oben. Stehengelassene 
Magnesitpfeiler tragen dabei den Berg oberhalb. 
Der ausgehöhlte Raum wird mit Versatzmaterial 
aufgefüllt. Als wir vor Ort (= an der Abbaustelle) 
aus den Fahrzeugen steigen, stehen wir auf  35m 
Versatzmaterial, über uns wölbt sich 7m hoch die 
künstliche Höhle im Magnesit. Vor Ort werden mit 
einem Bohrwagen Löcher für die Sprengungen und 

Sicherungsanker gebohrt. 120db Bohrgeräusch lassen 
keine Unterhaltung mehr zu. 

Im obertägigen Revier sieht es aus wie in einem 
normalen Steinbruch, nur dass das gewonnene 
Material nicht abgefahren wird. Es wird einfach 
in einen Schacht geschoben und kommt so zum 
Steinbrecher des untertägigen Bergwerkes. Von hier 
geht alles gemeinsam über ein Förderband zum 
Brennofen und abgepackt als Zwischenprodukt für 
Feuerfeststeine oder als Endprodukt auf  die Bahn 
oder den LKW.

Viele Einzelheiten der dreitägigen Exkursion können 
hier nicht berichtet werden. Der Gesellschaftsabend 
im Hotel Kongress in Leoben am Freitag Abend soll 
aber keinesfalls vergessen werden. 

Sicher ist, dass alle Teilnehmer mit großem Gewinn 
an Wissen, mit neuen Kontakten und wenig Schlaf  
zurück nach München gekommen sind.

Tagebau des Magnesitbergwerks

Review: Born 2 die (voraussichtlich: 24.4.2003)
Martial-arts-Freunde dürfen sich freuen. Jet Li (”Romeo must die“) ist wieder unterwegs.

Die Hong Kong Legende spielt den taiwanesischen 
Spezialagenten Su Duncan, der eine Anzahl 
gestohlener schwarzer Diamanten wiederbeschaffen 
soll. Natürlich sind eine ganze Reihe von Gruppen 
an den Steinen interessiert. Allen voran der 
erbarmungslose Gangster Ling (Mark Dacascos; 
”Pakt der Wölfe“). Er beauftragt eine Gruppe um den 
Dieb Tony Fait (DMX) damit, die Steine zu besorgen. 
Als der Raub aber schiefgeht und Fait die Diamanten 
auch noch an eine andere Unterweltgrösse verliert 
entführt Ling Faits Tochter und von nun an arbeiten  
Su und Fait als ungleiches Paar gegen fi nstere und 
schlagkräftige Gangster. 

Lehrstühle / Studenten
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Zugegeben, klingt alles nicht sehr neu, funktioniert 
aber ganz gut. Die Kampfszenen sind gut 
choreographiert, für genügend Witz ist in Person 
von Tom Arnold (“Exit Wounds”) und Anthony 
Anderson (“Barbershop”) gesorgt und für die große 
Endschlacht wird auch noch mal alles aufgefahren, 
was mit dem Budget noch zu kriegen war (z.B. ein 
Panzer). Dennoch verkauft sich Jet Li in diesem Film 
unter Wert. Der Film ist kurzweiliges Popcornkino, 
aber auch nicht mehr.

Fazit
 Jet Li und DMX prügeln sich durch die Unterwelt. 
Ein paar gute (Kampf-)Szenen heben diesen Film 
über den Durchschnitt.

Bewertung: 3.0 von 5.0

Original: Cradle 2 the grave; Regie: Andrzej 
Bartkowiak; Darsteller: Jet Li, DMX, Anthony 
Anderson, Kelly Hu, Tom Arnold, Mark Dacascos, 
Gabrielle Union; Skript: John O’Brien;

Matthias Klauke

Review: The Quiet American (voraussichtlich: 22.5.2003)
In dieser Literaturverfilmung nach einem Roman von Graham Greene kämpfen zwei 
Männer um die Gunst einer Vietnamesin.

So jedenfalls der vordergründige Plot. Als Bühne 
für diese Dreiecksbeziehung dient das Vietnam der 
frühen 50er Jahre, als die Amerikaner mehr und mehr 
Einfl uß auf  das Geschehen im Land nahmen.

Der britische Times-Korrespondent Thomas 
Fowler (Michael Caine) lebt 1952 in Saigon ein relativ 
überschaubares Leben. Ab und zu schickt er einen 
Artikel an die Zentrale in London und kümmert sich 
um seine Geliebte Phuong (Do Thi Hai Yen), die 
er zwei Jahre zuvor in einer Bar kennengelernt hat. 
Alles ändert sich, als der junge Amerikaner Alden 
Pyle (Brendan Fraser) in das Leben Fowlers tritt. 
Der zunächst recht naiv wirkende Pyle und Fowler 
freunden sich an und als Pyle Phuong kennenlernt 
verliebt er sich Hals über Kopf  in sie. Er versucht 
den Briten davon zu überzeugen, dass er besser für 
sie sorgen könne, da Fowler immer noch verheiratet 
ist, aber seine Bemühungen scheitern vorerst. 
Währenddessen bekommt Fowler Druck von London. 
Er soll zurück, weil er nicht genügend Stories geliefert 

hat. Um seine Rückkehr zu verhindern begibt er sich 
in den kommunistischen Norden des Landes und 
stößt hier auf  die Spuren von grausamen Massakern 
an der Bevölkerung, aber das ist nur der Anfang eines 
verwirrenden Spiels um Liebe und Politik.

Der britische Charakterdarsteller Michael Caine 
spielt den Journalisten Thomas Fowler überzeugend 
und auch Brendan Fraser liefert in der Rolle des 
Amerikaners Alden Pyle eine gelungene Vorstellung 
ab. Diesem Film gelingt es sehr gut, dem Zuschauer 
ein Gefühl für die Situation und auch Atmosphäre im 
beginnenden Vietnamkonfl ikt zu vermitteln. Schon 
zu Beginn spürt man die drückende Hitze Saigons 
und man kann sich nie dem Gefühl entziehen, dass 
irgend etwas in diesem Land brodelt. Die Bedrohung 
ist immer da. Meist nicht offensichtlich, sondern 
im Hintergrund lauert sie und zeigt sich dann in 
einer ihrer Masken, denn nichts ist so wie es zu sein 
scheint. 

Fazit
Michael Caine in Höchstform und ein Brendan 
Fraser, der richtig gut schauspielert. Ein durchweg 
gelungener Film.

Bewertung: 4.0 von 5.0

Original: The Quiet American; Regie: Phillip 
Noyce; Darsteller: Michael Caine, Brendan Fraser, Do 
Thi Hai Yen, Rade Serbezija, Tzi Ma; Skript: Graham 
Greene (Roman), Christopher Hampton (Drehbuch);

Matthias Klauke

Studenten
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Review: Rabbit-proof fence (voraussichtlich: 29.5.2003)
Drei Mädchen kämpfen sich durchs australische Outback.

Der Film beruht auf  einer wahren Begebenheit 
aus dem Jahre 1931 und erzählt die Geschichte der 
drei Aboriginemädchen Molly (Everlyn Sampi), Daisy 
(Tianna Sansbury) und Gracie (Laura Monaghan). Da 
sie Halbblüter sind, hat die australische Regierung 
das Recht, sie von ihren Familien zu trennen, um sie 
in speziellen Schulen zu ”zivilisieren“. Bisher ist es 
den Müttern immer gelungen, die Mädchen vor den 
Häschern zu verstecken, aber eines Tages werden sie 
doch gefasst und von dem kleinen Dorf  Jigalong in 
das etwa 1500 Meilen entfernte Moore River Native 
Settlement überstellt. Die drei wollen sich mit der 
neuen Situation nicht anfreunden. Sie beschliessen 
zu fl iehen und in einem unbeobachteten Augenblick 
setzen sie ihren Plan in die Tat um. Zunächst irren sie 
noch orientierungslos umher, bis sie auf  den Rabbit-
proof  fence stossen, ein Zaun, der Australien von 
Nord nach Süd ununterbrochen durchläuft. Dieser 
Zaun führt auch an Jigalong vorbei und somit zurück 
zu ihrer Familie. Doch die Verfolger ruhen nicht und 
versuchen alles, die Kinder wieder einzufangen.

Regisseur Phillip Noyce beleuchtet in “Rabbit-
proof  fence” ein Stück australischer Geschichte, das 
hierzulande nicht sehr bekannt ist. Das Gesetz, das die 
Trennung von sog. Half-castes von ihren Angehörigen 
erlaubte war noch bis in die frühen 70er Jahre in Kraft 
und wurde auch ausgeführt. Die Betroffenen werden 
als ”Stolen Generations“ bezeichnet. 

Der Film zeigt sehr gut das seelische Unrecht, 
dass den Familien und vor allem den verschleppten 
Kindern angetan wurde. Der von Kenneth Branagh 
(Hamlet) verkörperte Regierungsbeamte A.O. Neville 
ist jedoch überzeugt davon, Gutes zu tun und diesen 
Kindern zu helfen. Aber eingesperrt in sein kleines 
Büro ist die wirkliche Welt weit entfernt. Phillip 
Noyce ist hier ein ausgesprochen guter Film gelungen, 
der überzeugt und zum Nachdenken anregt. 

Fazit
Ein durchweg gelungener bewegender Film. Phillip 
Noyce versteht sich sehr gut aufs Erzählen von 
Geschichte(n).

Bewertung: 4.5 von 5.0

Original: Rabbit-proof  fence; Regie: Phillip 
Noyce; Darsteller: Everlyn Sampi, Tianna Sansbury, 
Laura Monaghan, David Gulpill, Kenneth Branagh; 
Skript: Doris Pilkington (Roman), Christine Olsen 
(Drehbuch);

Matthias Klauke
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40 Jahre WARR

40 Jahre Wissenschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik 
und Raumfahrt, d.h. vierzig Jahre 
Studentenforschung an der TU München, 
vierzig Jahre Eigeninitiative und praktisches 
Lernen auf dem Gebiet der Raumfahrt und 
vor allem vierzig Jahre Spaß an Teamwork.

In diesen 40 Jahren wurde 
eine Menge erreicht und vieles 
probiert. 

Von 1968-1974 baute die 
Studentengruppe WARR, unter 
Leitung von R. Schmucker und 
W. Schauer, die Hybridrakete 
BARBARELLA. Der Erstfl ug 
fand am 12. März 1974 an 
der Ostseeküste statt. Als 
Treibstoff  wurden ein Toluidin-
Aminophenol-Gemisch und als 
Oxydator Salpetersäure verwendet. 
Ein Exemplar des Flugkörpers 
ist im Deutschen Museum in 
München ausgestellt. 

Auch in den folgenden 
Jahren beschäftigte sich die 
WARR mit der Erforschung 
von Hybridraketenantrieben 

und entwickelte Triebwerke zur 
Grundlagenforschung. Eines 
wurde als Demonstrator umgebaut 
und kann in Zukunft auf  diversen 
Veranstaltungen besichtigt 
werden.

Hybridantriebe waren aber 
nicht die einzige Antriebsform mit 

denen sich die Studentengruppe 
beschäftigte, so wurde zu Beginn 
der 90iger Jahre ein Prüfstand für 
ein Flüssigstoffraketen Triebwerk 
LM1500 gebaut und eine Reihe 
erfolgreicher Zündungen 
durchgeführt.

Neben der Antriebsforschung 
beschäftigt sich die WARR auch 
mit verschiedenen anderen 
Projekten, welche die Raumfahrt 
betreffen. Selbstverständlich ist 
auch für neue Ideen und Projekte 
immer Raum.

Interessierte haben jederzeit 
die Möglichkeit bei uns 
vorbeizuschauen oder uns 
anderweitig zu kontaktieren. 
Anzutreffen sind wir entweder 
in unserem Büro im Keller des 
Gebäudes 6 Raum U632  oder im 
Prüfstand unter der Mensa.

Genaue Wegbeschreibungen 
und andere interessante Details 
fi ndet ihr auf  unserer Homepage 
unter www.warr.de .

Teamsemesterarbeit:
Fahrerassistenzsystem für eine Modellrennbahn

In der Formel 1 sind für diese Saison bekanntlich diverse 
elektronischen Fahrhilfen verboten worden. Wir haben deshalb 
unser System nur für eine Modellrennbahn entwickelt.

WAS, SOWAS  kann man als Semesterarbeit 
machen, wie läuft denn das?

Diese Frage höre ich immer wieder, wenn ich 
erzähle, dass ich am itm beim Rennbahnprojekt von 
ITQ mitgemacht habe. Cooler wäre nur noch das 
Produktentwicklungsseminar “Entwicklung eines 
funktionellen Laserschwerts” am Produktentwicklun
gslehrstuhl, aber das war leider nur ein Aprilscherz.

Zurück zur Frage: Ja, das gibt’s und es kann 
einen Riesenspaß machen. Das ganze Projekt läuft 
in Zusammenarbeit mit der Firma ITQ, dauert ein 

Semester und ist vom Ablauf  her wie ein (kurzes) 
Industrieprojekt aufgebaut.

Studenten
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Das heißt, wir hatten Anfang November ein 
Kick-Off-Meeting am itm, wobei die groben 
Rahmenbedingungen (Ziele, Zeitplan, Budget und 
Grobablauf  des Projekts) besprochen wurden. Danach 
wurden in regelmäßigen wöchentlichen Treffen 
Arbeitspakete verteilt. Bis zu den Weihnachtsferien 
haben wir eine Systemspezifi kation erarbeitet, 
unsere Bahn geputzt, gebastelt, gelötet, Sensoren 
getestet, eingebaut, zerstört und ersetzt. Des Weiteren 
haben wir eine Multiplexer-Platine gelötet, einen 
Mikrocontroller programmiert, getestet, zerstört 
und den nächsten zum Funktionieren gebracht. 
Letztendlich haben wir es dann doch geschafft, die 
wesentlichen Funktionen auf  einem Testoval vor 
Weihnachten zum Laufen zu bringen.

Für Januar hat aber unser Zeitplan vorgesehen, 
die endgültige Bahn zusammenzubauen, das 
Assistenzsystem  fertig zu implementieren, alles zu 
testen und noch für die Hannovermesse fertig zu 
machen.

So war die Theorie!

Natürlich kommt immer alles anders:

- Der Elektronikversand von dem wir unsere Sensoren 
bezogen haben, hatte Lieferschwierigkeiten

- Mit dem Visualisierungsprogramm, das die 
Fahrzeugpositionen auf  der Bahn anzeigen soll, 
mit dem der Betriebsmodus ausgewählt wird und 
das den Highscore anzeigt, hatte sich entgegen dem 
Plan über Weihnachten keiner befasst

- Zwei Tage vor dem vorgesehenen Abnahmetermin 
waren die ersten Prüfungen

Wir haben es trotzdem geschafft, zum 
Abnahmetermin ein halbwegs lauffähiges System zu 
präsentieren:

- Der optische Feinschliff  für die Messe wurde 
vertagt.

- Die Visualisierung wurde zum Großteil vom 
Vorgängerprojekt übernommen und angepasst.

- Wir haben einen anderen Elektronikversand 
gefunden.

Als Fazit kann ich sagen:

- Jede Menge dabei gelernt über Projektmanagement, 
Teamwork, Mikrocontrollerprogrammierung und 
Elektronik.

- Richtig Spaß gehabt beim Basteln und Rennen 
fahren.

- Alles in allem war das ein Projekt, das den Aufwand 
gerechtfertigt hat, den wir reingesteckt haben. 
(Übrigens: wenn man um halb drei Uhr Nachts 
Feierabend macht, schaut der Wachdienst schon 
mal komisch!)

Die Präsentation auf  der Messe hat das ganze noch 
abgerundet und viel Spaß gemacht!

Michael Bauer

Studenten
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Vieles kann man erlernen.
Das meiste muss man erleben.

Das Wärmetechnische Praktikum am Lehrstuhl für Thermodynamik bietet diese 
Gelegenheit, eigene Erfahrungen zu sammeln.

Eine Tradition an der Fakultät für Maschinenwesen hat sich an 
die neuen Zeiten angepasst ohne seine Vorzüge zu verlieren: 
das Wärmetechnische Praktikum. Es wurde aufgebaut um 
thermodynamisches Wissen BEGREIFBAR zu machen. In Gruppen 
bearbeiten Studenten verschiedene Aufgabenstellungen. Die 
bisherigen acht Versuche (wie es leider auch noch im Studienführer 
vermerkt ist) wurden zugunsten neuer Projekte aufgegeben. Und 
damit wurde auch das Konzept des Praktikums modernisiert.

Neu ist, dass jeweils eine Studentengruppe aus 
sechs Studenten nur noch eine Aufgaben stellung 
anstatt mehrerer vorbereiteter Versuche bearbeitet. 
Neu ist auch, dass die Gruppe nicht ausschließlich 
das Experiment durchführt, sondern sowohl den 
Versuchsaufbau als auch die Ausarbeitung der 
Teilaufgaben koordiniert und erledigt. So werden 
zugleich die “immateriellen” Ingenieur fähigkeiten 
wie Teamarbeit, methodisches und selbständiges 
Vorgehen und Kommunikationsfähigkeit trainiert.

Innerhalb dieses Rahmens wurde in den 
vergangenen zwei Wintersemestern zum Beispiel ein 
Brennstoffzellenteststand entwickelt, aufgebaut und 
damit experimentiert. Mit diesem Versuchsstand kann 
der Einfl uss verschiedener Größen wie Druck und 
Temperatur auf  Strom und Spannung einer PEM-
Zelle gemessen werden. Dabei werden zeitgemäße, 
computerbasierte Mess- und Auswertungsprogramme 
verwendet.

Wer dem Erfolg auf  den Grund geht, der fi ndet 
Beharrlichkeit. Mit diesem Sprichwort ist eine wichtige 
Eigenschaft der Praktikumsteilnehmer genannt. Denn 
der Weg von der Idee bis zum fertigen Teststand läßt 
sich zwar in drei Zeilen beschreiben, gliedert sich 
in der Praxis in viele Teilschritte und erfordert, wie 
gesagt, Beharrlichkeit. 

- Wissen über Brennstoffzellen erwerben,

- Einen Teststand planen,

- Die entsprechenden Komponenten über 
verschiedene Quellen ermitteln und bestellen,

- Einzelteile zu einem funktionierenden Ganzen 
zusammenfügen.

- Parallel schreiben andere Gruppenmitglieder das 
Messwerterfassungsprogramm und legen die 
Versuchsmatrix aus. 

- Nun endlich kann der erste Test beginnen! 

- Test auswerten

- Ergebnisse darstellen und präsentieren

Die Fülle der Teilschritte und die kurze Zeit 
erfordern ein systematisches Vorgehen: mit 
regelmäßigen, kurzen Projektsitzungen mit jeweils 
wechselndem Leiter aus der Studentengruppe wird 
das Projekt strukturiert, die Teilschritte geplant 
und die Arbeiten optimal verteilt. Durch diese 
Arbeitsmethode sind alle gut informiert, der Erfolg 
stellt sich schnell ein und wird sichtbar und genießbar. 
Die Gruppentreffen machen auch deshalb Spaß, weil 
sich durch die Verschiedenartigkeit der Teilnehmer 
eine besondere Gruppendynamik entwickelt, mit der 
jeder umzugehen lernt. Für die Zukunft im Beruf  
sind das gewünschte Nebeneffekte des Praktikums, 
die jedem Teilnehmer sehr nützlich sein werden.

Dass die Teilnehmer das auch so sehen, zeigen die 
folgenden Zitate aus der Evaluierung:

- Vielleicht das einzige Praktikum bei dem etwas von 
der Vorgehensweise bei einer Projektarbeit in der 
Praxis vermittelt wird. Erfordert Eigeninitiative, 

Lehrstühle
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dadurch und durch den Praxisbezug ist die 
Veranstaltung sehr motivierend.

- Die Tatsache, ein echtes praktisches Problem von 
Anfang an zu behandeln, ist besonders interessant 
und lehrreich.

- Man lebt und lernt die Phasen der 
Gruppenzusammenarbeit.

- Total interessant ein Projekt von A-Z durch 
zuführen

- Sehr freies Arbeiten, kein Terminzwang, 
Eigenverantwortlichkeit, kein Durchkauen von 
bereits vorhandenem Wissen.

- Die Projektarbeit und das Konfrontieren mit etwas 
Neuem, ohne vorgefertigten Weg waren sehr 
positive Aspekte des Praktikums.

- Endlich mal wieder selbständig arbeiten! 
Entwicklung einer positiven Gruppendynamik.

- Sehr empfehlenswert!

Entsprechend der unterschiedlichen Aspekte, 
die vermittelt werden sollen, setzt sich die 
Praktikumsnote aus zwei Bestandteilen zusammen. 
Auf  die Gruppenarbeit und deren Ergebnis gibt es 
eine Gesamtnote, in einem schriftlichen Test wird 
die Einzelleistung festgehalten. Abgeschlossen wird 
das Praktikum durch einen Vortrag, der gemeinsam 
erarbeitet wird und von einer oder zwei Personen 
gehalten wird. Das Praktikum ist mit Ausnahme 
des Vortrags vor Weihnachten abgeschlossen. Es 
gibt lediglich einen festen Termin pro Woche, die 
Gruppensitzung; die Bearbeitung der Aufgaben 
geschieht in Teilgruppen, die ihre Arbeitszeiten selbst 
festlegen.

Mit den zwei Durchläufen in den letzten beiden 
Wintersemestern wurde dieses Praktikumskonzept 
erfolgreich getestet und soll deshalb in dieser 
Richtung weiterentwickelt werden. Dabei wollen 

wir ein erfolgreiches “Experiment” aus dem letzten 
Semester, die primäre Betreuung der Gruppe durch 
einen Tutorstudenten, zum festen Bestandteil des 
Formats machen.

Dieser Artikel ist deshalb auch eine Stellenanzeige: 
Gesucht werden Tutoren, die unter Anleitung der 
Betreuer eine Gruppe im kommenden WS 2003/04 
(Anfang Oktober 03 bis  Mitte Jananur 04) leiten. 

Die Anforderungen:

- Mindestens 7. Semester

- Abgeschlossenes Vordiplom

- Aufgeschlossen, wißbegierig und ausdauernd

Die Leistungen:

- Schein für das Wärmetechnische Praktikum

- Hiwi-Vertrag über 20h

- Viel Know-How und Kontakte

Die Informations- und Bewerbungsrunde fi ndet am 
08.Mai um 15.30Uhr statt. Als Bewerbungsunterlagen 
sind Lebenslauf  und Vordiplomszeugnis mitzu-
bringen.

Für Fragen stehe ich in meiner 
Praktikumsprechstunde Freitags 13.30 bis 14.30Uhr 
gerne zur Verfügung. Informationen fi nden Sie auch 
auf  unseren Internetseiten.

Bei dem großen Lehrangebot unserer Fakultät soll 
Ihnen dieser Artikel eine Orientierungshilfe sein, 
um das Studium nach Ihren Interessen gestalten 
zu können. Wie oben beschrieben wird Ihnen das 
Wärmetechnische Praktikum neben fachlichen 
Inhalten auch ‚soft skills‘ wie Projektmanagement, 
Teamarbeit und Rhetorik vermitteln.

Dipl.-Ing. Karin Liegl
Raum 0706

089/289 16240
liegl@td.mw.tum.de
www.td.mw.tum.de

Lehrstühle
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Anschrift: Technische Universität München Telephon: 089/ 289 150 51
Fachschaft Maschinenbau Fax: 089/ 289 150 52
Arbeitskreis IKOM
85747 Garching

�
!!!   ANMELDESCHLUSS: 3. JUNI 2003   !!!

EINZELBERATUNGEN
...auf der IKOM 2003

o ALSTOM Energietechnik GmbH

o ALTRAN

o BASF Aktiengesellschaft

o Deutsche Bahn AG

o FORD-WERKE AG

o GKN plc - The International

Leadership Development Programme

o Grünecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhäuser

o Hirschvogel Umformtechnik GmbH

o IKS Ingenieur Konstruktions Service

GmbH

o KUKA Schweissanlagen GmbH

o Lauterbach Datentechnik GmbH

o Linde AG

o LUFTHANSA TECHNIK AG

o M. Braun

o McKinsey & Company, Inc.

o Oberste Baubehörde im Bayerischen
Staatsministerium des Inneren

o Procter & Gamble

o Seidenader Maschinenbau GmbH

o Shell & DEA Oil GmbH, Daniela Lage,
HR-DR

o TESIS Gesellschaft für Technische

Simulation und Software mbH

Am 2. und 3. Juli 2003 findet an der TU München wieder die IKOM 2003 statt. Neben den

zahlreichen Messeständen bieten Euch die oben aufgeführten Firmen die Möglichkeit zu

persönlichen Gesprächen an. Die Einzelberatungen finden in separaten Räumen im

Veranstaltungsgebäude (Fakultät für Maschinenbau in Garching) statt. Hier könnt Ihr Euch in

persönlichen Angelegenheiten von Firmenvertretern bezüglich Praktikum, Semester-/

Diplomarbeit, Aufbaustudium und allem, was Ihr sonst noch wissen wollt, beraten lassen.

und so geht’s:

Wenn Du die Chance der Einzelberatungen nutzen willst, dann

� Kreuze die Firmen an, mit denen Du auf der IKOM 2003 Einzelgespräche führen

willst. (Für jede Firma einen Fragebogen ausfüllen!)

� Fülle den Fragebogen auf der Rückseite aus. Er ersetzt den Lebenslauf und

Zeugnisse.

� Schreibe für jede Firma ein kurzes Anschreiben, in dem Du Deine

Bewerbungsgründe nennst (z.B. Diplomarbeit).

� Schicke die Unterlagen (diesen Bogen + Anschreiben) an die IKOM (Anschrift siehe

unten) oder gib sie in der Fachschaft Maschinenbau ab.

Du bekommst über e-mail die Ergebnisse Deiner Bewerbung, sowie genaue Termine.

!!! ACHTUNG: ANMELDESCHLUSS IST MONTAG, DER 2. JUNI 2003!!!

Informationen zu den Firmen und zur IKOM 2003 unter www.ikom.tum.de oder direkt bei der IKOM !

Ankündigungen
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Anschrift: Technische Universität München Telephon: 089/ 289 150 51
Fachschaft Maschinenbau Fax: 089/ 289 150 52
Arbeitskreis IKOM
85747 Garching

�

1. Persönliche Daten

Name, Vorname: _____________________________________________________

Straße:______________________________ PLZ/Ort: _______________________

Telefon: _____________________________ E-Mail: ________________________

Geburtsdatum:________________________ Staatsangehörigkeit:______________

2. Abitur

Schule:______________________________ Ort:___________________________

Abiturjahrgang:____ Notendurchschnitt: ____ Leistungsfächer: _________________

3. Ausbildung
Unternehmen: _______________________________________________________

Ausbildung zum:_______________________ Note:__________________________

vom:_____________ bis: _______________ Ort:___________________________

4. Studium

Hochschule:__________________________ Studienfach: ____________________

Schwerpunkte:_______________________________________________________

Semesteranzahl: ______voraus. Studienende: _________Vordiplom/Note:_______

Diplomarbeit / Thema: _____________________________________ Note:_______

5. Praktika, berufliche Erfahrung

Unternehmen Abteilung Tätigkeit / Projekt von bis

6. Auslandsaufenthalte

Land Grund des Aufenthaltes von bis

7. Zusatzqualifikationen

Fremdsprachen Niveau EDV Kenntnisse

(Nivau: 1 = fließend; 2 = Schulkenntnisse; 3 = Grundkenntnisse)

Ankündigungen
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Eine Veranstaltung der
Fakultät Maschinenwesen

Organisation:
Lehrstuhl für Produktentwicklung

Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen

Mit freundlicher Unterstützung der
Hans Martin Schleyer-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung.

Mit freundlicher Unterstützung durch
die MAN AG, München.

LEAD 2003
Führungskompetenzen
für Absolventen

LEAD ist ein Seminar für angehende 
Absolventen der Fakultät für 
Maschinenwesen als Vorbereitung 
auf zukünftige Führungsaufgaben im 
Berufsleben.

Termin:
26.05. - 31.05.2003

Ort:
Bildungszentrum
Wildbad Kreuth

Anmeldung:
31.03. - 02.05.2003
unter http://www.pe.mw.tum.de

Kosten:
130,00 € Unkostenbeteiligung

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Christoph Jung Dipl.-Ing. Luc Felgen
Produktentwicklung Produktentwicklung
Raum 2137 Raum 2137
Tel.: 089/289-15147 Tel.: 089/289-15147
E-Mail: jung@pe.mw.tum.de E-Mail: felgen@pe.mw.tum.de

Wichtige Aspekte der Führung 
werden von einem erfahrenen 
Trainer aus der Praxis vermittelt. 
Zielgruppe sind engagierte 
Studentinnen und Studenten des 
Maschinenwesens der TU München, 
vorzugsweise kurz vor 
Studienabschluss bei guten 
Studienleistungen.

Outdoor-Training

Führungsinstrumente

Gesprächsführung

Führungsinstrumente

Ankündigungen


