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Liebe KommilitonInnen,

man merkt, es wird kühler. 
Der Winter kündigt sich an. Das 
Semester beginnt wieder und 
es stehen viele Neuerungen an. 
Auch im Reisswolf. An dieser 
Stelle schreibe ich mein nun 
letztes Editorial und ich muss 
zugeben, es ist schon ein bisschen 
schade.

Ich hatte erst seit kurzem die 
Leitung des Reisswolf-Teams 
inne - genauer gesagt nur ein 
Semester, habe aber seit meinem 
Studienbeginn mitgearbeitet. Ich 
werde mich in Zukunft anderen 
Dingen in der Fachschaft und 

in meinem Studium widmen. Steffi  und Christian werden den Reisswolf  
weiterführen und ich werde auch noch mithelfen. Was mich besonders 
freut ist, dass wir schon drei neue Helfer bei der dieser Ausgabe haben. 
Matthias studiert zwar schon länger Chemie-Ingenieurwesen, hat sich jetzt 
aber dazu entschlossen, vom fl eißigen Artikelschreiber auch mal bei der 
Internet-Version mitzumachen. Unterstützt wird er dabei von Thomas, 
der jetzt im ersten Semester ebenfalls CIW studiert. Pasch hat mir dabei 
geholfen, die „Papierversion“ zu layouten, nachdem Steffi  derzeit Urlaub 
macht. Christian hat Artikel geschrieben, Bilder bearbeitet und viel 
anfallende Arbeit erledigt.

Ich hoffe, ihr habt während 
meiner Zeit als Reisswolf-
Beauftragte immer Artikel 
gefunden, die euch interessiert 
haben oder die euch mit den 
neuesten Informationen versorgt 
haben. Womit wir schon bei den 
Inhalten dieser Ausgabe wären. 
Einer der interessantesten Berichte 
ist sicherlich unser „Aufmacher“ 
auf  Seite 4. Ein Bericht über 
das Erscheinungsbild der 
Fachschaft, der einiges ins rechte 
Licht rücken soll. Es folgen die 
Entlastungsberichte der Referenten 
und Beauftragten der Fachschaft, 
denn auch die nächste FVV steht 
an. Interessant sind auch die Kino-
Rezensionen (S. 20) und der Artikel 
über die Barworld 2003 (S. 16). Wer 

etwas sucht, um sich in einer Vorlesung die Zeit zu vertreiben, kann sich ja 
mal an unserem Kreuzworträtsel auf  Seite 15 versuchen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen,

eure Claudia
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Das Maß ist voll – ein FSMB-Hilferuf
Dieser Artikel wird viele Leser des Reisswolfes erstaunen lassen bzw. 
vielen merkwürdig erscheinen. Es handelt sich nämlich weder um 
einen informativen Bericht noch um einen motivierenden Aufruf… 
dies ist viel mehr ein öffentlicher Brief, ein Hilferuf!

Liebe Studenten, liebe Professoren, liebe 
Assistenten, liebe Leser,

dass dieser Artikel geschrieben werden muss und 
dann auch noch wirklich veröffentlicht wird, ist eine 
der negativsten Erfahrungen während meiner Arbeit 
für die FSMB.

Wir (die FSMB) sind uns seit langem bewusst, 
dass unsere Außendarstellung nicht optimal ist. Dies 
liegt zum Teil daran, dass wir sehr komplexe Themen 
bearbeiten, die nicht mal eben auf  einer möglichst 
kurz zu haltenden FVV vorgestellt werden können, 
zum anderen aber sicherlich auch daran, dass es uns 
oft genügt, die Arbeit und Alltag zu bewältigen ohne 
diese Themen allen vorzustellen.

Immer wieder haben wir sinnvolle, kreative, 
größenwahnsinnige, grandiose und völlig missglückte 
Versuche gestartet, um unsere Arbeit für jedermann 
transparent darzustellen. Diese Transparenz ist für 
uns unheimlich wichtig, da wir diese ehrenamtliche 
Tätigkeit ja nicht zum reinen Selbstzweck 
ausüben, sondern zum Nutzen aller Studenten 
des Maschinenwesens und auch der Fakultät. Um 
möglichst allen Parteien und Ansprüchen gerecht 
zu werden, müssen wir unsere Arbeit natürlich erst 
einmal vorstellen, dies gelingt uns leider nicht in allen 
Bereichen.

Positive Beispiele sind seit Jahren die Bereiche 
Erstsemesterbetreuung, Informationsreferat, 
Homepage und Reisswolf. Dagegen bleibt zum 
Beispiel unser hochschulpolitisches Engagement 
oft im Schatten der FSMB verborgen. Ein Bereich, 
der ohne großes Zutun unsererseits immer in der 
Öffentlichkeit präsent ist, ist der Skriptenverkauf  und 
damit auch die Skriptenproduktion. Das studentische 
Skriptensystem an unserer Fakultät ist sicherlich 
eines der Besten in München und erleichtert allen 
Beteiligten, Studenten wie auch Lehrstühlen, den 
universitären Alltag. Durch das jahrelange erfolgreiche 
Engagement der FSMB in diesem Bereich ist dieses 
Skriptensystem an unserer Fakultät zum „Standard“ 
geworden.

Um noch einmal das Thema vom Anfang des 
Artikels aufzugreifen: Wir wissen um unsere 

Probleme in der Außendarstellung, wir wissen um 
unsere Schwächen, wir wissen auch um die Fehler, die 
wir machen. Es ist also nur zu verständlich, dass das 
Bild der FSMB in der Öffentlichkeit nicht nur positiv 
ist, auch wenn jeder einzelne Aktive seine persönliche 
Freizeit für die Arbeit in der FSMB investiert.

Seit einigen Semestern tritt aber ein neues 
Phänomen an unserer Fakultät auf. Neben den 
üblichen Problemen, die durch Fehlinformation, 
Gerüchte, Fehler der FSMB, Fehler der Masse der 
Studenten und Fehler der Lehrstühle entstehen, 
kommt es inzwischen zu Aktionen, die man eigentlich 
nur als Verleumdung bezeichnen kann.

Gerade wenn es um das Thema Skripten geht, 
werden in Vorlesungen und Übungen von den 
Dozenten mit unnötigen Randbemerkungen bewusst 
falsche Informationen an die Studenten gegeben. Dies 
tritt inzwischen in solcher Häufi gkeit auf, dass man 
nur einmal mit offenen Ohren durch die Magistrale 
gehen muss, um den Eindruck zu bekommen, dass die 
FSMB ein Haufen von geldgeilen, machtbesessenen 
Egomanen ist.

Zufälle und Missverständnisse hin, Absicht und 
Unterstellungen her, auf  jeden Fall ist es immer 
unangenehmer, sich in der Öffentlichkeit als 
FSMBler zu erkennen zu geben, da die allgemeine 
Studentenschaft durch diese permanente Beschallung 
ein absolut einseitiges Bild der FSMB vorgehalten 
bekommt und diesem immer mehr Glauben schenkt! 
Es ist keine Seltenheit, dass wir uns schon auf  dem 
Weg in die Uni Sätze wie „Hast du schon gehört? 
- Angeblich hält die Fachschaft Informationen 
zurück, um selber besser dazustehen.“ oder „Die 
Fachschaftler sind alles Asoziale, die sich auf  unsere 
Kosten bereichern!“ mit anhören dürfen.

Es wird auch beinahe unmöglich, befreundeten 
Kommilitonen zu vermitteln, warum man sich in 
der Fachschaft engagiert. Bei einigen von uns ist es 
inzwischen so weit, dass sie allen Ernstes darüber 
nachdenken, mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 
aufzuhören, da die Arbeit scheinbar nicht im 
Geringsten gewürdigt wird. Wenn dieser Trend anhält, 
wird einem entscheidenden Motor unserer Fakultät 
langsam aber sicher der Benzinhahn „Manpower“ 
zugedreht und ein Funktionieren ist schon bald nicht 
mehr möglich.

Mit diesem Artikel will ich keine ewigen 
Lobeshymnen auf  unsere Arbeit auslösen und noch 
weniger, dass ab jetzt die Arbeit der FSMB nicht mehr 
kritisch hinterfragt wird. Auch Entschuldigungen 
sind weder nötig noch erwünscht, vielmehr soll der 
Artikel aufrütteln und alle Beteiligten wieder in einen 
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konstruktiven Dialog einbeziehen. Ohne Feedback 
von außen, also von Studenten und Lehrstühlen, 
stirbt die Arbeit der FSMB genauso, wie durch die 
momentane schlechte Darstellung.

Wir werden natürlich weiterhin versuchen, unsere 
Arbeit und auch Probleme der Öffentlichkeit zu 
vermitteln und wir werden weiterhin daran arbeiten, 
dass uns keine Fehler in unserer Arbeit unterlaufen. 
Wir sind auch alle der Meinung, dass die momentane 
Situation nicht auf  grundlegenden Problemen 
basiert, sondern sich durch mehrere Faktoren 
hochgeschaukelt hat.

Einer guten Zusammenarbeit mit Studenten und 
Lehrstühlen steht von unserer Seite, auch in Zukunft 
nichts entgegen. Mit einigen Lehrstühlen werden wir 
ein klärendes Gespräch suchen, um dort die Probleme 
gezielt anzusprechen. Wir hoffen, dass sich alle 
Ungereimtheiten schnell klären, so dass vor allem der 
Druck der Prüfungssammlung nicht beeinträchtigt 
sein wird.

In diesem Sinne hoffen wir auf  ein verbessertes 
Zusammenwirken in der Zukunft und freuen uns 
auf  jegliche konstruktive Anregungen von außen. 
An dieser Stelle möchten wir auch betonen, dass 
wir mit mehreren Lehrstühlen über die Jahre hinweg 
erfolgreich und gut zusammenarbeiten. Wer Fragen 
zu den Menschen oder den ehrenamtlichen Arbeiten 
in der FSMB hat, kann diese natürlich jederzeit an 
uns stellen. Wir werden sie, soweit es uns möglich ist, 
beantworten.

Fachschaft Maschinenbau
Boltzmannstr. 15
D-85747 Garching
http://www.fsmb.de/
Tel. 089 289-15045
Fax. 089 289-15046
eMail: info@fsmb.mw.tum.de

Abschließend noch etwas zu Druckerei und 

Skriptenverkauf

Auch wenn wir den Standard in unserer Produktion 
in den letzten Jahren sehr hoch gehalten haben, sind 
wir auch nur eine Gruppe von Studenten. Wir sind 
also alle „hauptberufl ich“ mit unserem Studium 
beschäftigt und arbeiten nur in unserer Freizeit in 
der Druckerei. Natürlich haben wir an uns selbst den 
Anspruch größtmöglicher Professionalität. Diesen 
können wir aber niemals perfekt erfüllen, da auch 
wir in Vorlesungen gehen und Prüfungen schreiben. 
Zeitliche Verzögerungen gehören also genauso zu 
unserem Handwerk, wie die harte Arbeit und die 
unschlagbar niedrigen Preise!

Einige terminliche Probleme, vor allem am Anfang 
und Ende der Vorlesungszeiten, könnten durch 
eine frühzeitigere Lieferung der Vorlagen durch die 
Lehrstühle gemindert werden. Es sollte doch zum 
Beispieleigentlich möglich sein, ein Skript, das nur 
einmal pro Jahr produziert wird, in den restlichen 
zehn Monaten zu überarbeiten, so dass es wieder zwei 
Monate vor Vorlesungsbeginn in die FSMB gebracht 
werden kann. – Wäre zumindest vorstellbar!

Eure Fachschaft Maschinenbau
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Jedes Problem erlaubt zwei Standpunkte:
Unseren Eigenen und den Falschen.
- Channing Pollock -

Schon wieder einmal ist ein Semester zu Ende gegangen, das war 
aber auch nicht wirklich verwunderlich, der Sommer ist in diesen 
Breitengraden ja schnell vorbei.

Viel zu berichten gibt es (noch) nicht, einige 
unserer Projekte dieses Sommersemesters sind leider 
noch nicht ganz fertig gestellt und so dauert es auch 
noch ein wenig, bis sie publik gemacht werden. 

Während meines ersten Semesters als Leiter 
der studentischen Vertretung hatte ich sehr viel 
aufzuarbeiten bzw. mich in eine Menge einzuarbeiten. 
Das ganze Leben eines Ingenieurs besteht (idealer 
Weise) aus Lernen, sagt man zumindest, und auch in 
der FSMB ist das nicht anders.

Optimierung der Zusammenarbeit, des Teamgeists 
und der Kommunikation FS-Intern sowie die 
Überarbeitung unseres Bildes in der Öffentlichkeit 
lagen mir sehr am Herzen während der letzten 
Wochen und ich meine, dass hierbei schon einiges 
bewegt wurde.

Die Referenten, Beauftragten und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Fachschaft waren nichts desto trotz 
aber auch während des vergangenen Prüfungsblocks 
und der verdienten Semesterferien nicht untätig. 
Offensichtlich merkbare Ergebnisse wie aktualisierte 
Server, die Semester-Einführungs-Tage oder aber 
der Skriptendruck sind nur ein paar Beispiele – die 
hochschulpolitische Arbeit in den verschiedensten 
Gremien trägt nicht immer sofort Früchte. Manche 
Arbeit fi ndet, hoffentlich nachvollziehbar, im 
Hintergrund statt und wird erst zu einem späteren 
Zeitpunkt sichtbar.

An dieser Stelle möchte ich auch einmal ein dickes 
Lob an alle Helfer unserer Fachschaft richten.    

Die eigene Freizeit zurückzustellen um das Studium 
aller zu vereinfachen, zu verbessern oder ganz einfach 
ein bisschen lebenswerter zu gestalten fällt nicht 
immer leicht.

Die anstehende Fachschaftsvollversammlung (FVV) 
ist eine Möglichkeit einmal zusammen über aktuelle 
Themen zu diskutieren und eine rege Teilnahme 
eurerseits ist wichtig, um uns ein weiterarbeiten zu 
ermöglichen. Sollte Anlass zur Kritik bestehen, ist 
dies ebenfalls der richtige Zeitpunkt, sich den Frust 
von der Seele zu reden.

Auch die etwas später im November angesetzte SVV 
verdient Aufmerksamkeit. Dabei kommt das Prinzip 
der FVV fakultätsübergreifend zur Anwendung.

Bis dann,

Markus Friedrich

Fachschaftsleiter
leitung@fsmb.mw.tum.de
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Salve principes!
Eine Horde von Erstsemestern begrüßte mich am Montag früh um 7 
Uhr, als ich verschlafen in die Fachschaft stapfte, um noch die letzten 
Kleinigkeiten für die SemesterEinführungsTage vorzubereiten, 
welche zweieinhalb Stunden später begannen. Die Professoren 
werden sich freuen, sollten sie ihren Eifer beibehalten…

Zwei Tage später konnte das Team der SET und ich 
erleichtert, müde und zufrieden resümieren, dass die 
aufgetretenen Probleme sich auf  kürzlich ausfallende 
Mikrophone beschränkten. Dieses erfolgreiche Bild 
der SET bekamen wir ein paar Tage später von euch 
– den Erstsemestern – bestätigt: über 93% von euch 
bewerteten unsere Bemühungen mit der Bestnote. 

Herzlichen Dank! – auch für eine Hand voll 
Kritikpunkte, die sich auf  euren Feedback-Zetteln 
herauskristallisierten. Eure Nachfolger nächstes Jahr 
werden so in den Genuss dieser Verbesserungen 
kommen!

Sehr erfreut war ich auch von eurem Semester 
während der Scheinvorlesung (sorry – ich hoffe Ihr 
habt viel gelernt☺ ). Ohne Probleme habt ihr euren 
Mund aufgemacht und den „Professor“ auf  seine 
Fehltritte aufmerksam gemacht . 

Die Semestereinführungstage sind sicher das größte 
Projekt des Erstsemesterreferates im Laufe eines 
Studienjahres. Aber nicht das einzige! Wie letztes 
Semester wird es auch jetzt vor den Prüfungsblöcken 
die NoPanic I und II geben, auf  der wir euch 
Organisatorisches zu den Prüfungen und ein paar 
sinnvolle Techniken zur Vorbereitung auf  dieselben 
vermitteln wollen.

In diesem Sinne, macht euch nicht zu viel Panik 
und genießt auch eure bevorstehende Studienzeit!

Bei allen Problemen und Fragen stehen wir - Michi 
und ich - euch immer gerne zur Verfügung!

Auch wer bei uns als Mitarbeiter mal reinschnuppern 
will, ist immer herzlich willkommen!

Bis bald!

Matthias
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Eine Ära geht zu Ende
Mal wieder scheidet eine Fachschaftlerin nach langjähriger 
Tätigkeit aus ihrem Amt. In diesem Fall handelt es sich um Andrea, 
die Finanzerin der FSMB, die im Sommersemester diesen Jahres 
zum letzten Mal die Leitung des Finanzreferates übernahm und 
zum Ende des Semesters die kompletten Aufgaben des Finanzers 
an mich übergab. 

Für alle, die mich noch nicht kennen: ich heiße Eva, 
studiere im 7. Semester Luft- und Raumfahrttechnik 
und bin seit zwei Semestern Andrea’s Stellvertreterin 
in Sachen Finanzen.  

Aber was haben wir eigentlich im letzten 
Semester so alles gemacht: Da war zunächst einmal 
das so genannte Tagesgeschäft, d.h. Rechnungen 
zahlen, sich um die Rentenversicherung kümmern, 
Lohnunterlagen verwalten, Buchungen vornehmen, 
was hin und wieder auch mal zu Nacht- oder 
Wochenendschichten führte. 

Daneben haben wir noch die Projekte, wie u.a. 
die BHG-Wahl und das hochschulpolitische Seminar 
der FSMB, abgerechnet.Außerdem hat Andrea 
versucht, mir nach und nach alles Wichtige über die 
Finanzen beizubringen, damit ich das Referat ab dem 
kommenden Semester zunächst alleine weiterführen 

kann, denn leider 
mangelt es dem 
Finanzreferat etwas 
an Nachwuchs. 

Bei wem ich 
jetzt Interesse an 
der Finanzarbeit 
geweckt habe, der 
kann sich gerne 
jeder Zeit bei mir 
melden, ansonsten 
sehen wir uns auf  
der FVV.

Bedanken möchte 
ich mich an dieser 
Stelle noch bei Henning vom Skriptenverkauf, der 
uns wirklich immer gerne geholfen hat, wenn Not am 
Mann war, aber auch bei den Druckern für die gute 
Zusammenarbeit.

Eva
fi nanzen@fsmb.mw.tum.de
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www.inforeferat.de   loading…
loaded immer noch…
Dieses Semester lag die das Inforeferat in den Händen von  Stefan 
Litter (3. Semester MW) als Leitung,  und Stefan Eichhorn (3. 
Semester MW) als Stellvertretung. Diese Besetzung wird auch 
hoffentlich im kommenden Semester so bleiben, denn noch 
nicht alle Projekte konnten aus Mangel an Zeit und Manpower 
erfolgreich abgeschlossen werden. 

Was ist nun gelaufen?

Das wichtigste Projekt, die neue Homepage, 
wurde in Zusammenarbeit mit unserem 
Homepagebeauftragten Malte Wilms fertiggestellt. 
Neben inhaltlichen Neuerungen und Ergänzungen 
war das Design der größte Aufgabenbereich den wir 
übernommen haben.

Ein weiteres Projekt, welches wir im Antrittsbericht 
angekündigt hatten, ist die Neuaufl age des Industriepr
aktikumshefts, welches es nun in der alten (gedruckten) 
Form nicht mehr gibt. Die Praktikumsrichtlinien sind 
noch als Druckversion bei uns zu haben, jedoch 
sind Kontaktadressen über potentielle Firmen, die 
Praktika anbieten, nur noch ONLINE auf  unserer 
Homepage verfügbar. Die Programmierarbeiten an 
der Datenbank sind vollständig abgeschlossen und die 
Anmeldung von interessierten Firmen ist angelaufen.

Außerdem läuft demnächst noch ein neues Projekt 
an, welches unter der Leitung meines Stellvertreters 
erstmals stattfi ndet, ist der Bücherfl ohmarkt. Hier ist 
es möglich Bücher, Skripten, Zeichenzubehör, etc. zu 
kaufen und natürlich auch zu verkaufen. Uns erschien 
es dringend notwendig ein solches Event auf  die Beine 
zu stellen, da es sonst sehr wenig Möglichkeiten gab 
seine alten Sachen loszuwerden und auch gebrauchte 
Dinge zu erstehen.

Das Tagesgeschäft (z.B. Plakate aushängen, 
Email-Anfragen beantworten, Infodienste an der 
Fachschafts-Theke, und unsere kleinen Aktivitäten im 
Hintergrund) liefen meist sehr gut. Jedoch wäre etwas 
Mithilfe eurerseits sehr wünschenswert, denn 2 Leute 
sind für diese Aufgaben einfach zu wenig.

Was ist nicht gelaufen?

Tja, leider sind auch einige wenige Projekte nicht 
so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. 
Anzuführen wären hier die Neustrukturierung unseres 
Infoboards und die Errichtung eines Infoterminals in 
der Magistrale. Dies liegt hauptsächlich daran, dass 
das Inforeferat derzeit nur aus der  Leitung besteht 
und einfach zu wenig Ressourcen vorhanden sind. Zu 
unserem Bedauern hat auch die Kontaktaufnahme 
mit euch nur bedingt funktioniert, was wir aber in 
diesem Semester verbessern werden.

Tja…. Das wars dann mit unserem 
Entlastungsbericht. Ich hoffe wir haben euch genug 
über unseren derzeitigen Stand informiert. Falls ihr 
zur Verbesserung unserer Arbeit beitragen wollt seid 
ihr herzlich willkommen! Schaut einfach mal vorbei, 
ruft an, oder schickt uns eine Email.

Wir treten schon mal die Kupplung… für den 
nächsten Gang!

Stefan Litter, Leitung
Stefan Eichhorn, Stellvertretung

info@fsmb.mw.tum.de
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Entlastungsbericht Skriptenreferat (Druckerei)
Im vergangenen Semester haben wir 81 Druckaufträge bearbeitet. 
Damit ihr euch auch eine Vorstellung vom Umfang der Arbeit 
machen könnt, hier ein paar  Fakten: 5,2 Tonnen Papier, 19 kg 
Farbe, knapp 5.500 Druckfolien.

Diesmal ist es uns wieder gelungen, sämtliche 
DVP-Sammlungen zu überarbeiten und euch diese, 
dank Henning, durch zusätzliche Verkaufstermine in 
der vorlesungsfreien Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Im Speziellen können wir hierzu berichten, dass sich 
bei der Prüfungssammlung „Maschinenelemente 
Konstruktion“ nun für alle Studenten der Vorteil 
der Umstellung auf  A3-Druck bemerkbar macht - 
weniger klebrige Finger durch weniger Fügestellen.

Die Probleme bei der Dateiumwandlung  im Zuge 
der Verarbeitung der Skriptvorlagen haben wir durch 
Einsatz neuer Software und engerer Zusammenarbeit 
mit den Lehrstühlen in den Griff  bekommen. Vielen 

Dank an Christian Briegel, der uns hier den Weg zur 
Lösung gezeigt hat. Nun dürften leere bzw. gespiegelte 
Diagramme der Vergangenheit angehören. Falls es in 
Zukunft dennoch zu Druckfehlern kommen sollte, 
bitten wir um schnelle Nachricht, so dass wir diesen 
genauer auf  den Zahn fühlen können.

Einzig im Bereich der Druckplattenerstellung, wo 
im Moment „Schattenprobleme“ auftreten, besteht 
noch Klärungsbedarf   ->  …ein neuer Foliendrucker 
muß her…

Durch die Änderung der Fixiereinheit seitens 
des Herstellers (die Beschaffung einer neuen 
war unumgänglich…) ist eine Darstellung von 
Graufl ächen vorübergehend leider nicht zu 100% 
gewährleistet. Zwischenzeitlich bemühen wir uns, 
die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu 
halten.

In der nächsten Woche wird auch das letzte 
Skript des Semesteranfangsdrucks fertig gestellt sein 
und im Skriptenverkauf  angeboten werden. Den 
bedauerlichen Wegfall von tüchtigen Arbeitskräften 
unseres Druckereiteams konnten wir bis auf  einzelne 
Verzögerungen durch „Überstunden und Nachtarbeit“ 
auffangen. Da der Erfolg der Fachschafts-Druckerei 
jedoch auf  zahlreichen aktiven Druckern und 
Verarbeitern basiert, sind wir auf  Nachwuchskräfte 
angewiesen.

In diesem Zusammenhang möchten wir auf  
unsere Druckereieinführung am 8. November 
(also kommender Samstag) aufmerksam machen. 
All diejenigen, die einmal hinter die Kulissen der 
Druckerei schauen möchten, sind gerne eingeladen. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um einen 
Eintrag auf  dem Zettel an der Druckereitür.

Abschließend bedanken wir uns bei jedem, 
insbesondere bei den Professoren und Assistenten 
der Lehrstühle, für die gute Zusammenarbeit im 
zurückliegenden Semester. Wir hoffen auch in 
Zukunft auf  ein konstruktives Miteinander.

Mit vielen Grüßen aus der Druckerei,

Jens & Peter
druckerei@fsmb.mw.tum.de
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Entlastungsbericht Studentische Räte und HoPo-Referat
Was hat sich im Bereich der Hochschulpolitik letztes Semester und in den Ferien getan?
Eure gewählten Vertreter in den verschiedenen Gremien wie 
Fachbereichsrat, studentischer Rat und Fachschaftenrat, haben gute 
und solide Arbeit geleistet.

Unter anderem wurde Planungsarbeit für die 
studentischen OpenAir Festivals TUNIX und 
GARNIX betrieben. Gleichzeitig haben wir uns aber 
auch mit hochaktuellen Themen auseinandersetzen 
müssen, beispielsweise mit der hochbrisanten 
Studiengebühren-diskussion, in deren Verlauf  wir 
viele Unterschriften bei euch sammeln konnten. 
Ebenso wurden viele vermeintlich kleinere 
hochschulpolitische Aufgaben behandelt, von 
denen der normale Studi nichts mitbekommt, wie 
Evaluierungen, Studienordnungen für Bachelor und 
Masterstudiengängen, und viele weitere Themen.

Wir im Hochschulpolitik-Referat haben 
unsere beiden Trainees abgehalten. Wenn die 
Teilnehmerzahlen auch jedes Mal etwas höher 
hätten sein können, waren die beiden Treffen 
für alle Teilnehmer eine Bereicherung und es 
kamen konstruktive Ergebnisse dabei heraus, 
wie ein Vorschlag zur fachschaftsübergreifenden 
Zusammenarbeit.

Unsere Bemühungen zur Verbesserung des 
Vordiploms fanden Gehör in mehreren Gesprächen 
mit dem Studiendekan. Was wir in den kommenden 
Semestern verwirklichen können hängt vor allem vom 
Umfang der jeweiligen Verbesserungen ab.

Ein neues Evaluierungssystem ist auf  dem Weg, 
wann es defi nitiv eingeführt wird, steht zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Arbeit in den Berufungskommissionen läuft 
kontinuierlich. 

Unsere Arbeit erstreckt sich normalerweise nicht 
nur über einzelne Semester, darum kann man unsere 
Arbeit nicht an Semestergrenzen messen oder 
darstellen.

Nichts desto Trotz haben wir uns nach allen 
Kräften bemüht gute Arbeit zu leisten und im Sinne 
der Studierenden euch in den verschiedenen Gremien 
zu vertreten.

Wenn ihr uns in irgendeiner Funktion unser HoPo-
Team unterstützen wollt, damit wir auch in Zukunft 
„kraftvoll zubeißen“ können, dann meldet euch bei 
uns!

Wer sich im Studentischen Rat engagieren will, 
muss sich dafür auf  der FVV wählen lassen. Für eine 
Mitarbeit im HoPo-Referat könnt ihr jederzeit in 
der Fachschaft vorbeischauen oder uns einfach eine 
Email schicken.

Andreas Haslbeck & Bernhard Zimmermann
hopo@fsmb.mw.tum.de

 

Andreas Haslbeck
Stellv. HoPo-Referent

Bernhard Zimmermann
Vorsitzender des 

Studentischen Rates 
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Ein Wolf nimmt seinen Hut…
Wie ihr bereits nach dieser Überschrift vermutet, ist dies mein letztes 
Semester als Leitung des Reisswolf-Teams. Keine Sorge, ihr werdet 
ihn auch in Zukunft in gewohnter Qualität und Häufigkeit in euren 
Händen halten können. Steffi wird den Reisswolf weiterführen, 
vielleicht zusammen mit einem Erstsemester. Und natürlich werde 
ich beim Layouten und allem anderen noch kräftig mithelfen.

Letztes Semester erschien der Reisswolf  viermal 
und war innerhalb weniger Tage vergriffen – einmal 
sogar so schnell, dass ich kein einziges Exemplar 
mehr für’s Archiv auftreiben konnte. Falls jemand 
noch die Ausgabe 04/03 zu Hause hat, ich würde 
mich freuen, wenn er sie mir gegen ein Bier überlassen 
könnte. Auch in den Sommerferien ist bei uns nicht 
viel Ruhe – neben den Prüfungen steht dann der 
Erstsemester-Reisswolf  an, der wohl unsere seiten- 
und aufl agenstärkste Ausgabe ist – dieses Jahr mit 64 
Seiten und einer Aufl age von 2 000  Stück! 

Ich fi nde, vom Aussehen her erreicht der Reisswolf  
inzwischen das maximal Mögliche an Professionalität. 
Man darf  hier nicht vergessen, dass diese Zeitung 
ja ausschließlich in unserer Freizeit produziert 

wird. Auch über 
die Artikel-Vielfalt 
kann ich mich nicht 
beklagen. Trotzdem 
gibt es natürlich 
immer Dinge, die 
man besser machen 
kann. Man könnte 
im Centerfold immer 
etwas besonderes 
machen, wie z. B. eine 
Bastelanleitung! Wir 
sind für konstruktive 
Anregungen immer 
dankbar, der Reisswolf  
soll ja schließlich eine gute Zeitung bleiben.

Ich hoffe, ihr wart während meiner Amtszeit damit 
zufrieden und hattet Spaß dabei, den Reisswolf  zu 
lesen.

Eure Claudia
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Mehr als nur verdrehte Füße ...
Rechenschaft darüber abzulegen, was sich im letzten Semester in 
unserem Beauftragtentum so getan hat, fällt uns sicher so leicht 
wie keinem anderen. Für alle, die sich für unsere Aufgabe, sprich 
unsere Website interessieren, war der Relaunch am 07. Juli dieses 
Jahres schließlich nicht zu übersehen.

Zu übersehen war höchstens die Planungsphase: 
Seit dem letzten Winterseminar im November 2002 
waren wir eifrig dabei, Konzepte für einen neuen 
Internetauftritt zu erstellen, Möglichkeiten von neuen 
Serviceleistungen zu diskutieren und diese letztendlich 
umzusetzen.

Auch zu übersehen sind die 9000 Zeilen, die 
wir getippt haben, bis wir unser Produkt auf  die 
Öffentlichkeit loslassen wollten.

Das Ergebnis kann sich sicherlich sehen lassen:  

Auf  der einen Seite haben wir das Erscheinungsbild 
der Homepage auf  Vordermann gebracht (Dank an 
Stefan). Andererseits haben wir versucht durch eine 
neue Menüstruktur  die überwiegend überarbeiteten 

oder komplett neuen Inhalte übersichtlicher zu 
verpacken. Dazu wurde ein neues Forum aufgesetzt 
in dem Rege diskutiert wird und mit dem neuen 
Kalender hoffen wir wichtige Termine möglichst 
übersichtlich zu präsentieren. Die gern genutzte 
Semester- & Diplomarbeitsdatenbank wurde neu 
programmiert und erweitert.

Dazu kommt die neue Praktikumsdatenbank, in 
der sich Firmen selbst eintragen können oder auch 
Kommentare von Praktikanten zur Qualität eines 
Praktikums abgegeben werden können. Die Webcam 
zeigt neuerdings was so den ganzen Tag über (oder 
teilweise auch nachts) in der Fachschaft passiert.

Wir hoffen trotz aller Neuerungen die Homepage 
weiterhin stetig verbessern zu können und freuen 
uns jederzeit über konstruktive Kritik oder 
Vorschläge. Falls Ihr interessiert seid in unserem 
Team mitzuarbeiten, meldet euch einfach unter 
webmaster@fsmb.mw.tum.de oder fragt in der 
Fachschaft nach uns.

rock on….

Malte Wilms, Michael Seemann & Cpt. Milford
webmaster@fsmb.mw.tum.de
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Danksagung
oder: Der Entlastungsbericht der Skriptenverkaufsbeauftragten

Liebe Kundinnen und Kunden,

es ist  wieder einmal an der Zeit, da die Fachsc
haftsvollversammlung vor der Tür steht, und ich 
für meine Arbeit als Skriptenverkaufsbeauftragter 
(SVB) der Fachschaft Maschinenbau entlastet werden 
soll. Also ist es auch wieder an der Zeit einen 
Entlastungsbericht für den Reisswolf  zu schreiben, 
in dem ich Rechenschaft über mein Wirken im letzen 
Semester ablegen darf. Es ist der letzte Bericht, den 
ich in dieser Art für den Reisswolf  schreiben werde.

Denn es ist auch das letzte Mal, dass ich der 
Fachschaft als SVB zur Verfügung gestanden habe. 
Nicht, dass ich keine Lust mehr hätte, die Geschicke 
des Skriptenverkaufs zu lenken. Aber ich denke vier 
Semester in dieser Tätigkeit sind genug, und es ist 
nun an der Zeit Platz für neue Ideen zu machen. 
Aber bevor ich auf  mein Ausscheiden weiter eingehe, 
möchte ich, wie schon gesagt, zum letzten Semester 
Stellung nehmen. 

Zu Beginn muss ich erst mal Eins sagen: Es war 
ein teilweise sehr turbulentes Semester. Gerade in 
Bezug auf  den Verkauf  der Prüfungssammlungen 
war es, wie ihr sicher selbst mitbekommen habt, oft 
schwierig vollständig den Überblick zu behalten, da 
die verschiedenen Sammlungen teilweise erst sehr spät 
zu erhalten waren. Dafür möchte ich mich im Namen 
aller Beteiligten entschuldigen. Nichts desto Trotz 
denke ich, dass wir den Ferienverkauf  den Umständen 
entsprechend recht gut gemeistert haben. 

Entschuldigen möchte ich mich auch bei all 
denjenigen, die immer wieder das Pech hatten am 
Ende einer langen Schlange zu stehen, um dann 
schließlich doch die Verkaufstür vor der Nase 
zugeschlagen zu bekommen. Auch wenn es vielleicht 
abgedroschen klingen mag, aber ich weise noch 
einmal darauf  hin, dass alle Verkäufer nur Studenten 
sind, die in ihrer Freizeit ehrenamtliche Arbeit für ihre 
Kommilitonen verrichten.

Aber ich möchte mich in diesem Bericht nicht nur 
entschuldigen. Ehrlich gesagt bin ich damals nicht 
Skriptenverkäufer und später Verkaufschef  geworden 
um mich bei Gott und der Welt entschuldigen zu 
müssen. Zugegeben: Mit der Wahl zum Skriptenver
kaufsbeauftragen übernimmt man die Verantwortung 
für einen reibungslosen Verkauf, aber für Vieles für 
das ich gerade in den letzten Tagen angesprochen 
wurde und zur Verantwortung gezogen werden wollte 
bin ich zum Einen nicht zuständig oder zum Anderen 
einfach zeitlich nicht in der Lage. Und am Ende gilt 
für mich dann doch: „Für zu viele Entschuldigungen 

wird man bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit einfach 
nicht gut genug bezahlt.“ 

Also, genug entschuldigt! Die Überschrift lautet 
schließlich „Danksagung“ und nicht „Entschuldigung“. 
Da dies der letzte Entlastungsbericht ist, den ich als 
scheidender SVB schreibe möchte ich mich bei allen 
Beteiligten, die in den letzten vier Semestern mit mir 
zusammengearbeitet haben, bedanken.

Zuerst danke ich meinen beiden Stellvertretern 
Matthias Klauke und Christian Zeilinger. Sie standen 
mir in den letzten zwei Jahren immer zur Seite, wenn 
es begann chaotisch zu werden, und vermieden das 
meiste verkaufsinterne Chaos durch ihre exzellente 
logistische Arbeit. Ohne sie wären wir wahrscheinlich 
alle in irgendwelchen Skriptenkartons ertrunken. 

Als Nächstes mein aufrichtiger Dank an die 
Druckerei. Ohne die Kollegen wäre es im Verkauf  
nicht nur sehr langweilig gewesen (was hätte man sonst 
verkaufen sollen), auch die enge Zusammenarbeit 
und Kommunikation, die zwischen Verkauf  und 
Druckerei stattgefunden hat, hat mich sehr gefreut.

Genauso wie den Herren von der Druckerei 
möchte ich den Damen vom Finanzreferat für die 
gute Zusammenarbeit, die gute Kommunikation 

12 Fachschaft



und auch für das eine oder andere eingesteckte Lob 
danken.

Außerdem möchte ich mich bei unseren 
Admins, vor allem für ihre Geduld, aber auch 
für ihr unermüdliches Streben, meine Datenbank 
funktionstüchtig zu halten, bedanken.

Mein wichtigster Dank gilt allerdings den Leuten, 
ohne die in diesem Glaskasten gar nichts laufen würde: 
Meinen Verkäufern! Viele von ihnen sind seit meinem 
ersten Semester als SVB im Verkauf  tätig und haben 
mir seit dem die Treue gehalten. Auf  diese Weise war 
es möglich, dass das Miersch´sche Öffnungskriterium 
(„Bei weniger als 10 Terminen in der Woche bleibt der 
Laden dicht!“) problemlos durch alte Hoschis erfüllt 
wurde. Mein besonderer Dank gilt also:

Carolin Anwander, Florian Bergmann, Alexandra 
Bihr, Sebastian Blumrich, Michael Brandstätter, 
Sebastian Dierl, Arno Dietrich, Maximilian Eder, 
Mohammed Eladawy, Florian Engstler, Stephan 
Friegseder, Thorsten Gratzl, Timur Güngül, 
Severin Hartl, Marinus Heimrath, Wolfgang 
Hildensperger, Marc Hoffstetter, Yanmin Huang, 
Markus Jungermann, Santino Keusemann, Stefan 
Kerschenlohr, Markus Kiel, Michel Kimmes, Matthias 
Klauke, Saskia Klosterkemper, David Koch, Heiko 
Lautermann, Benni Leider, Luo Zhizhong, Philipp 
Neuhäuserer, Danny Pfaff, Florian Policzka, Mareike 
Schätzle, Florian Schneider, Martin Schulz, Timo 
Schwamb, Michi Seemann, Tobias Spähn, Andreas 
Stadlberger, Georg Stillfried, Daniela Thum, Thomas 
Thurner, Lorenz Ungnadner, Michaela Walchuch, 

Christian Weber, Marco Werder, Malte Wilms, Peter 
Worbs, Christian Zeilinger, Tobi Zettl und Markus 
Zollner. Ich hoffe ich habe niemanden vergessen. 
Falls dem so sein sollte, möge sich jeder Vergessene 
ebenfalls gedankt fühlen.

Zu guter Letzt will ich noch dem Mann danken, 
dessen Job ich ursprünglich mal übernommen 
habe, und der mir nach seinem Ausscheiden aus 
dem Skriptenverkauf  trotzdem weiterhin mit 
seiner Erfahrung weitergeholfen hat, wenn ich mal 
nicht mehr weiter wusste. Mein Dank gilt meinem 
Fachschaftsmentor Stefan Heibl.

Zum Schluss noch einen kleinen Ausblick in 
die Zukunft: Ich werde wohl nicht ganz vom 
Skriptenverkauf  ablassen können. Zum Einen werde 
ich auch in weiterhin im Verkauf  stehen du die Früchte 
der Druckereiarbeit feilbieten. Zum Anderen werde 
ich auch für Fragen weiterhin offen sein. Genauso wie 
Stefan einst für mich mit Rat und Tat zur Seite stand, 
werde ich dieses für meine Nachfolgerinnen und 
Nachfolger anbieten, aber auch versuchen mich mit 
altklugen Ratschlägen eher zurückzuhalten.

In diesem Sinne schließe ich mein Kapitel Skripten
verkaufsbeauftragter und denke: Wir sehen uns.

Wo? Nun – wahrscheinlich im Verkauf...

Henning Baron
Skriptenverkaufsbeauftragter der FSMB
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Entlastungsbericht der Computerreferenten
Tja, auch dieses Semester war schon einiges an Arbeit zu tun.
Eines der Großprojekte war der neue Mailserver. Nachdem Markus 
unser Team verlassen hatte, hatten wir damit auch unseren 
FreeBSD-Guru verloren. Deswegen musste der alte Mailserver 
einem neuen weichen. Der Neue bietet nun sogar auch noch einige 
neue Features. ☺ Auch wenn noch verschiedene kleine Minidetails 
nachgebessert werden müssen.

Außerdem wurden neue Drucker gekauft. 
Nachdem entgegen  Murphys Law die beiden alten 
Drucker kaputt gingen, als keiner sie brauchte, hatten 
wir genug Zeit, Modelle und Preise zu vergleichen 
und haben uns schließlich für einen Schwarz-Laser 
von HP entschieden. Die IKOM kaufte im selben 
Zug dann noch einen Farb-Laser von HP nach. Somit 
sind wir wieder optimal versorgt und können fl eißig 
weiter Stundenpläne, Aushänge, Folien und vieles 
andere drucken.

Und natürlich waren es auch nicht nur die Drucker, 
die abgeraucht sind. Auch die IKOM hatte Verluste 
in Form einer Arbeitsstation zu verzeichnen. Aber 
inzwischen befi ndet sich der reparierte Rechner schon 
in der Testphase und wird bald wieder in Betrieb 
gehen.

Was uns Admins (verständlicherweise :) 
Freudentränen hat weinen lassen, war der Neukauf  
von zwei Fujitsu-Siemens Arbeitsstationen. Und 
da wir nun auch die Rechenpower dafür haben, 
sind neue Versionen für unsere Grafi ktools gleich 
gefolgt. Ebenso wurden nun alle Arbeitsstationen 
mit WindowsXP Professional als Betriebssystem 
ausgestattet. („Wer ko, der ko“)

Eine weitere große Aufgabe im Sommersemester 
war die Unterstützung der Druckerei bei der 
Umstellung auf  die digitale „Druckvorstufe“. Dabei 
traten massenweise Treiberprobleme und Softwarei
nkompatibilitäten auf  und es musste eine zufrieden 

stellende Softwarelösung für die Vorbereitung 
der .pdf-Dokumente für den A3 -Druck gefunden 
werden.

Auch wenn es eigentlich nicht unser Projekt war, 
waren wir natürlich auch am Relaunch der Homepage 
beteiligt. Wir kümmerten uns um das BackEnd 
wie zum Beispiel die Serverkonfi guration und so 
Dinge wie die Datenbanken. Wie ihr seht, hat alles 
wunderbar funktioniert.

Gegen Ende des Semesters haben wir erste 
Vorbereitungen für ein fachschaftsinternes Alumni-
Projekt getroffen. Die Konzepte wurden ausgearbeitet 
und Vorbereitungen seitens der Serverkonfi guration 
getroffen. Die weitere Arbeit liegt nun größtenteils 
bei den Webmastern (*winkewinke* *ätschibätschi*).

Eure FS-Admins

Gerald Nürnberg & Christopher Voglstätter
admin@fsmb.mw.tum.de
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1  28  29 30  31 12  32 33 

13

2 34    14 35      

3     15    

4   36 16      19 

5  38    17  39  40 

6   18 41   19  

7   20    21     

8 42  23  43  44   

9      25  45  46 47 

10            

11          27  

50 TUMme Fragen 

Horizontal: 
1  Slavko Avsenik spielte „Auf der...“ auf seinem 

Akkordeon
2  Wie die Unlust, nur feige   
3  Das Steinhuder Meer ist’s schon früher als der  
 Chiemsee 
4 Was „Die Physiker“ vorgeben zu sein   
5  Der eine BUND kümmert sich ums Biertrinken, der 

andere darum 
6 Wem jeder Mann widerspruchslos gehorchen sollte 
7  Eigentlich ja mit versität 
8 Der wohl größte (und teuerste?) Kartenverkäufer in 

München 
9  Nur 2/3 vom Glück für, aber  
 immerhin eine Miettoilette? 
10  Damit das Wasser nach dem  
 Spülen sauberer ist wie vorher 
11  Ist Prof. Dr. mont habil E. Werner 

das wirklich??? 
12 Kennzeichen CW – wo haust das 

KSK?
13  Der Port für den Ein- und Ausgang 
14  Nicht heute, und auch morgen 

nicht. Und auch sonst nicht! 
15  Für die Sprachler unter uns: et 
16  a.k.a UK, aber nicht ganz 
17  sport, national, rent, city usw.  Alle 

brauchen es um komplett zu sein 
18  Laptop vom Apfelhändler? 
19 http://www.tu-muenchen.    
 Reicht das? 
20  Dieses, aber ohne at, kennen wir ja 

alle aus dem IT-Praktikum 
21  Schlachtruf der Mainzer Garde 

23  am Anfang des Semesters leer und im  
 Einkaufswagen, am Ende voll und im Regal 
25  Heinrich, im Lied hat’s ein Loch! 
27  Das Windows, wegen dem wir jetzt mehr  
 Freiheit, äh, Linux für München kriegen 

Vertikal:
1 Das Lieblingsmetall von unserem Lieblings  

Werkstoffkundeprofessor...
12  Sowohl James Bond als auch ein gewisser  
 Keen haben diesen Rang 
19 Die zweite Hälfte unseres Planeten
20 Diese Asymp reden nicht 
28  Wirklich übles Gewächs, was uns in „die  
 Röhre“ schickt 
29  Die läuft und läuft und läuft 
 (mal länger, mal kürzer) 
30  Die hätte wohl jeder gerne von Mechanik – 

  aber nur wenige haben sie... (manchmal hat  
  ja auch der Dipl.-Ing an der Tafel auch 
  keinen Durchblick) 
31  Wie man kleine Kinder oder Hunde so findet 
32  So muss ich beim chatten plötzlich lachen 
33  „Go“ dorthin (rauchen die Pet Shop Boys eigentlich?) 
34  Nicht wirklich die Frau von Indy, aber singen  

kann sie... 
35  Da wir nicht Medizin studieren werden wir zwar nicht 

alle Dr. , aber hätten dann das dahinter stehen. 
36  Eine ganz neue Top-Level-Domain, für  
 eine ganz alte Organisation mit neuer Verfassung 
38  Dieses pursuit ist (not) difficult 

39  Die vision, die jeder hat, aber nicht 
 jeder Student GEZahlt hat 
40  Das All ist’s genauso wie der R

3

41  – DOS 
42  Nach der ersten Semsterwoche sind  
 es die Hörsääle nur noch selten... 
43  Praktische Anwendung vom  
 Strahlensatz, unpraktisch nur wenn  
 es Opas Reisphotos sind. 
44  Kann man gar nicht gebrauchen,  
 wenn man mit dem MVG unterwegs  
 ist 
45  Kommt ursprünglich aus  
 „Augsburg-Nürnberg“ 
46  Rudolph mit roter Nase  
 (aber ohne Tier) 
47  Wenn sogar der Teufel z.B. auf 
 Drosophila als Fressen ausweichen 
 muss. 

Andreas Schmidt 
Die Aufösung findet ihr in 3 Tagen auf der Internet-Seite des Reißwolfs. 
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Probieren geht über Studieren 
Besuch auf der Barworld
Auch dieses Jahr war Sie wieder ein fester Bestandteil unserer 
Terminplanung, die Barworld Messe, die vom 6 -9 September in 
München stattgefunden hat.

Wie schon im letzten Jahr war die Barworld Messe 
der perfekte Stressausgleich in der Prüfungszeit, da 
auch das diesjährige Motto wieder hieß: „Probieren 
muss man“. Und so probierten wir uns wieder 
durch eine Vielzahl neuartiger aber auch bekannter 
Getränkemischungen. Positiv ist zu erwähnen, dass 
entgegen des allgemeinen Trends die Eintrittspreise 
in diesem Jahr auf  20 Euro gesenkt wurden, wobei die 
abendliche Messeparty schon im Preis mit inbegriffen 
war. 

Auf  der Messe wurden dem Besucher neben 
vielerlei exotischen Cocktails auch wieder exzellente 
Mixwettbewerbe dargeboten. In den Kategorien Mix-
Award and Fly-Award wurden die diesjährigen Sieger 
gesucht. Hierbei schafften es die Akteure durch 
akrobatische Einlagen das Publikum auf  ganzer Linie 
zu begeistern. Erweitert wurden die diesjährigen 
Wettbewerbe, noch durch die so genannte Ice Carving 
Competition. Bei diesem Event treten mehrere „Eis-
Künstler“ bewaffnet mit Kettensäge und Eispickel 
an um in einer vorgegebenen Zeit aus einem rohen 
Eisblock eine komplette Skulptur zu zaubern.

Abgerundet wurde der Tag auf  der Barworld mit 
der Barworld-Bash-Party, bei der heiße Showacts wie 
Sambagirls, Flamenco sowie mehrer GoGo Shows die 
Stimmung anheizten. 

Doch damit nicht genug haben wir uns gedacht und 
etwas Barworld-Feeling mit nach Garching gebracht. 
Im speziellen haben wir von allen bekannten wie 
auch allen neuen AlcoPop Drinks eine Ration für 
Testzwecke besorgt. Wir hätten nie gedacht, dass wir 
das je sagen würden, aber zu Testzwecken trinken zu 
müssen, ist anstrengender als man meint!!!

Trotzdem wollen wir Euch die gewonnenen 
Erkenntnisse unseres 6x5x4 Tests nicht vorenthalten 
und haben sie nachfolgend für euch tabellarisch 
zusammengestellt. Doch zuerst zum Testprozedere: 
6 Drinks 5 Kriterien 4 Testpersonen

Im ersten Schritt wurde die große Auswahl der 
mitgebrachten Getränke auf  6 Sorten  begrenzt.

Anschließend wurden vier vertrauensvolle 
Testpersonen damit betraut die Drinks auf  Farbe, 
Geschmack, Geruch, Alkoholeindruck und 
Besonderheiten zu prüfen. Dabei werden in jeder 
Kategorie analog zu den Studiennoten Bewertungen 
ausgestellt und anschließend gemittelt.

Unser Testfavorit ist inhaltlich gesehen 
Moskovskaya. Einen Sonderpreis hat die 
Umformtechnik-Flasche aus Alu von Sixx verdient.

Wie im letzten Jahr können wir allen 
Hobbyalkoholikern nur einen Besuch auf  der 
Barworld empfehlen, denn wo gibt es in München 
schon solche Showacts und ein gigantisches „All You 
can drink“ und alles noch zum fairen Preis.

Jörn und Jens

Die Testkandidaten

Sorte Rigo Moskovoskaya Sixx Tanit Kleiner
Feigling

Bacardi
Breezer

Alkoholgehalt 5,4 % 5,6 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,0 %
Alkoholsorte Rum Vodka Tequila Absinth Vodka Rum
Farbe 4,2 1,5 1,3 2,4 4,5 2,7
Geruch 3,4 1,7 3,4 2,2 2,1 4,2
Geschmack 3,4 1,7 4,6 2,0 3,7 4,8

2,2 2,4 4,5 2,8 1,6 2,7
Platzierung 4 1 5 2 3 6
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Jobangebot – Praktikumsdatenbank
Du findest unsere Praktikumsdatenbank etwas kümmerlich????
Geht uns genau so! Darum muss das unbedingt schnellstmöglich 
geändert werden.

Letztes Semester wurde der größte Teil der 
Programmierarbeit geleistet, jetzt ist es an der Zeit 
die Datenbank mit Inhalt zu füllen. Dazu sollen noch 
viele Firmen angeschrieben werden, um sie zu einem 
Eintrag in unsere Firmenliste zu bewegen. 

Die Grundlage deiner Arbeit stellt die 
Firmendatenbank der IKOM dar. Anhand dieser 
Daten wirst du die Firmen anschreiben, ob sie 
potentielles Interesse an einem Eintrag in unsere 
Datenbank haben. Bei positiver Rückantwort ist 
es deine Aufgabe einen Login für diese Firma zu 
erstellen. Falls irgendwelche Fragen auftreten, bist du 
der erste Ansprechpartner und kümmerst dich um die 
Lösung eventuell auftretender Probleme.

Durch diese Aufgabe hältst du Kontakt zu vielen 
verschiedenen Industriebetrieben und kannst dadurch 

die Aktualität unserer Datenbank garantieren, welche 
eine super Serviceleistung für unsere Studenten 
darstellt.

Natürlich bist du auch angehalten deine eigenen, 
neuen Ideen einzubringen, um für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung unserer Datenbank zu sorgen. 
Man könnte z.B. andenken diese Firmenliste mit Hilfe 
anderer Fachschaften zu erweitern und den Kontakt 
zu diesen herzustellen.

Falls du nun Interesse an dieser vielseitigen und 
verantwortungsvollen Aufgabe hast: Bei uns bist du 
jederzeit herzlich willkommen!

Inforeferat FSMB

Stefan Litter
Stefan Eichhorn

info@fsmb.mw.tum.de

Jobangebot – SADA-Datenbank
Ist es dir auch schon mal so gegangen?
Du suchst eine Homepage zu einem bestimmten Thema und es 
erscheinen viele verschiedene, die alle nur einen Teil der gesuchten 
Informationen enthalten und man sich bei jeder erst wieder neu 
zurechtfinden muss? Das gilt bisher leider auch für Semester- und 
Diplomarbeiten, die an unserer Fakultät angeboten werden. Fast 
jeder Lehrstuhl kocht seine eigene Suppe.

Wir wollen das ändern und dafür sorgen, dass 
unsere Homepage die einzige, zentrale  Anlaufstelle 
für all diejenigen ist, die auf  der Suche nach einer 
Semester- oder Diplomarbeit an unserer Fakultät 
sind. Damit verhindern wir unnötigen, doppelten 
Arbeitsaufwand der Lehrstühle. 

Deine Aufgabe ist es, die Lehrstühle über unser 
Vorhaben zu informieren (durch Erstellen eines 
Infofl yers) und sie damit zu einer Teilnahme an 
diesem Projekt zu überzeugen. 

Du stehst den Instituten bei eventuellen Fragen 
zur Seite, sorgst für die Aktualität der Angebote und 
hältst so den Kontakt zu den Lehrstühlen aufrecht.

Du erarbeitest in Zusammenarbeit mit 
teilnehmenden Lehrstühlen Verbesserungen und 
setzt diese mit unserem Homepagebeauftragten um.

Bei dieser Aufgabe ist viel Organisations- und 
Verhandlungsgeschick bzw. sicheres und kompetentes 
Auftreten von Nöten. Du fühlst dich dieser Aufgabe 
gewachsen und suchst die Herausforderung? 

Der Job gehört dir!

Stefan Litter
Stefan Eichhorn

info@fsmb.mw.tum.de
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IKOM - Industriekontakte München
Die Informations- und Kontaktveranstaltung an der TU München

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 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/
Seminare organisieren, ...) und ein lustiges Team, 
das sich über jeden weiteren Mitarbeiter 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.

Solltet Ihr jetzt oder später Lust dazu 
haben bei uns mitzuarbeiten, 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
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Review: Das Wunder von Bern (seit 16.10.2003)

17.06.1954 Türkei - Deutschland   1:4
20.06.1954  Ungarn - Deutschland   8:3
23.06.1954  Türkei - Deutschland   2:7 
27.06.1954  Jugoslawien - Deutschland   0:2 
30.06.1954  Österreich - Deutschland   1:6 
04.07.1954  Ungarn - Deutschland   2:3 

Ansonsten bleibt noch zu sagen: Der Ball ist rund 
und ein Spiel dauert 90 
Minuten. Alles andere ist 
Theorie.

Nebenbei wird in 
diesem Film noch 
Nachkriegs-deutschland 
emotional aufgearbeitet. 
Der aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft 
nach 11 Jahren 
heimgekehrte Vater ist 
seelisch verkümmert 
und fi ndet sich im Leben 
nicht mehr zurecht. Alles 
scheint zu misslingen, 

egal wie gut er es meint. Der älteste Sohn hält es nicht 
mehr aus und geht nach Ostberlin. 

Um den Jüngsten nicht auch noch zu verlieren, 
überwindet er seine Gefühle und erfüllt ihm einen 
Herzenswunsch. Sie fahren zum WM-Finale nach 
Bern, um den Boss siegen zu sehen. Der Rest ist 
Geschichte. Also möchte ich das jetzt hier nicht 
weiter zerreden. Wir sehen uns im Stadion.

Fazit:Wer Fußball mag, wird den Film lieben, wer 
nicht, wird bekehrt. 

Regie: Sönke Wortmann; Darsteller: Louis 
Klamroth, Peter Lohmeyer, Sascha Göpel, Lucas 
Gregorowicz, Katharina Wackernagel, Peter Franke; 
Laufzeit: ca. 107 min

Matthias Klauke

Preview: The Italian Job (voraussichtlich: 13.11.2003)

Neuverfilmungen sind eine feine Sache. Meist hat das Original 
schon erwähnenswerten Erfolg verbucht und die Hoffnung auf 
dieser Welle mit zu reiten, scheint berechtigt. Wenn man es jetzt 
noch schafft, aktuell bekannte Schauspieler für sein Projekt zu 
begeistern, wird der Erfolg etwas wahrscheinlicher. 

Als Beispiel aus jüngster Vergangenheit fällt da 
spontan Oceans Eleven ins Auge, der mit Stars ja 
nicht gegeizt hat (George Clooney, Julia Roberts, Brad 
Pitt, Andy Garcia). Und weil Filme über Meisterdiebe 
einfach cool sind (Thomas Crown Affäre, Verlockende 
Falle,...) hat sich jetzt auch The Italian Job in die 
Remaketruppe eingereiht. Neben Mark Wahlberg 
(„Der Sturm“), der Michael Caines Part übernimmt, 
wirken so bekannte Namen wie Donald Sutherland, 
Edward Norton, Seth Green und Charlize Theron in 
diesem Film mit.

Zum Plot: Eine Gruppe professioneller Diebe 
stiehlt in Venedig einen Safe, in dem sich 35 Millionen 
Dollar in Gold befi nden. Allerdings will einer aus 

dem Team (Edward Norton) nicht mit den anderen 
teilen und setzt sich mit dem Gold nach L.A. in dem 
Glauben ab, den Rest seiner ehemaligen Kollegen 

getötet zu haben. Dies trifft allerdings nur für 
Donald Sutherlands Charakter John Bridger zu. Ein 
Jahr später wird er von den einstigen Weggefährten, 
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Fazit: Rasantes und gelungenes Remake mit Humor 
und guten Charakteren.

Original: The Italian Job; Regie: F. Gary Gray; 
Darsteller: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward 
Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald 
Sutherland, Pete Gawtti

Matthias Klauke

die sich mit Bridgers Tochter verstärkt haben, in 
Hollywood ausgemacht. Nun wollen sie ihm das Gold 
wieder abjagen und Rache nehmen.

Nicht ganz so cool wie Oceans Eleven, 
dafür aber um einiges rasanter kommt diese 
Gangsterkomödie daher. Allein die Verfolgungsjagd 
mit getunten Minicoopern im L.A. - U-Bahnsystem 
ist die Eintrittskarte wert. Die Chemie zwischen 
den Charkteren stimmt und Edward Norton ist als 
skrupelloser Verräter einfach topbesetzt. The Italian 
Job ist schnell, witzig, unterhaltsam und enthält nette 
Zusatzinfos zum Thema Napster. Reingehen!

Fazit: Durch viel Witz, Humor und Spannung ist 
dieser Film, wie auch andere Disneyfi lme, nicht nur 
für Kinder sehenswert.

Original: Finding Nemo; Regie: Andrew Stanton 
(Pixar fi lms); Darsteller/Stimmen (im Original): 
Albert Brooks als Marlin, Ellen DeGeneres als Dory, 
Geoffrey Rush als Pelikan und Barry Humphries, Eric 
Bana and Bruce Spence als lustiges Haitrio.

Christian Zeilinger

Preview: Findet Nemo (voraussichtlich: 20.11.2003)
Der kleine Clownfisch Nemo lebt am Great Barrier Reef in 
Australien und wird eines Tages von einem Taucher eingefangen 
und nach Sydney gebracht. Hier lebt er im Aquarium eines 
Zahnarztes. Sein besorgter Vater Marlin versucht nun alles, um 
seinen Sohn wiederzubekommen. Er schwimmt die ganze Ostküste 
Australiens entlang und trifft dabei auf viele Gefahren und einige 

seltsame Kreaturen: einen vergesslichen blauen Salzwasserfisch 
namens Dory, drei Haie , die auf Fischdiät sind, eine Horde von 
Wasserschildkröten und einen Pelikan.

Der Film ist im alten Stil der Disneyfi lme 
gemacht und beeindruckt durch die farbenprächtige 
Darstellung des Great Barrier Reefs, sowie durch 
die lustigen Stimmen und Verhaltensweisen der 
Meerestiere.
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Morgens um 7 irgendwo über Deutschland…

Bereits vor 17 Jahren gründete Prof. Milberg das Institut für 
Produktionstechnik GmbH (ifp) in Haar b. München als ein 
unabhängiges Beratungsunternehmen. Nach Beendigung seiner 
Vorstandstätigkeit bei BMW möchte er sich nun wieder verstärkt 
dem ifp widmen. Für TU-Absolventen besteht damit die Möglichkeit 
neben ihrer Beratertätigkeit mit Prof. Milberg als Doktorvater zu 
promovieren. Darüber hinaus können aber auch TU-Studenten 
Studienarbeiten oder Praktikumsprojekte im Rahmen aktueller 
Industrieprojekte bearbeiten.

Täglich sind Kollegen in Europa unterwegs, um 
vor Ort Kunden beratend zur Seite zu stehen, was 
leider hin und wieder auch bedeutet, dass man zu 
„unchristlichen“ Zeiten auf  Achse ist, während 
andere sich noch zweimal im Bett umdrehen. Heute 
hat es mal mich erwischt. Um 6.25 Uhr ging der 
Flieger, 30 Minuten früher war das hinterlegte Ticket 
abzuholen. Da wir, mein Chef  und ich, am selben Tag 
wieder zurückfl iegen, der Zeitplan daher knapp ist 
und das Mittagessen möglicherweise ausfällt, gönnte 
ich mir noch ein Frühstück, so dass der Tag für mich 
um 4 Uhr begann.

Der Kunde, ein europäischer Marktführer auf  
seinem Gebiet, zumindest in Deutschland aber nur 
durch diverse Vertriebsmarken bekannt, möchte 
eine neue Fabrik für ein Nischenprodukt bauen 
und benötigt hierfür Planungsunterstützung. Das 
ist der enorme Vorteil an diesem Business: Zwar 
muss man die eine oder andere Unannehmlichkeit 
in Kauf  nehmen, gleichzeitig bietet sich aber meines 
Erachtens nur hier für einen Rookie und frischen Uni-
Absolventen, wie ich  einer bin, die enorme Chance, 
nicht nur äußerst interessante Projekte selbstständig 
bearbeiten zu dürfen, sondern auch noch sehr viel 
bewegen zu können. (Mal ehrlich: Wer kann sonst 
von sich behaupten, eine Fabrikplanung entscheidend 
mitverantwortet zu haben).

Hinzu kommt die Chance, eine Vielzahl an 
Industrieunternehmen, weit mehr und intensiver, 
wie es je durch Praktika während des Studiums 
möglich wäre, kennen zu lernen. Dabei soll aber nicht 
unterschlagen werden, dass dieses Vertrauen, welches 
einem hier entgegen gebracht wird, auch einiges 
an Verantwortung mit sich bringt, die man tragen 
können und wollen muss. Zugleich kann man, die 
entsprechenden Bereitschaft vorausgesetzt, sehr viel 
bei den unterschiedlichen Projekten lernen. Denn es 
sind nicht nur Fabrikplanungen durchzuführen.

Das nächste Projekt ist vielleicht ein 
Staatsunternehmen, dessen Abläufe und 
wertschöpfenden Prozesse analysiert und optimiert 
werden müssen. Das übernächste Projekt kann 
dagegen eine strategische Neuausrichtung eines 
Produkt- und Produktionsportefeuilles sein. Und so 
ließe sich die Liste beliebig fortführen. Es ist daher 
auch Flexibilität gefragt, nicht nur fachliche, sondern 
auch örtliche, denn unsere Kunden sind in ganz 
Europa beheimatet.

Das ifp von Prof. Milberg hat es sich dabei zu 
einem Ziel gesetzt, den hierdurch entstehenden 
Bedarf  an Ingenieurknowhow roulierend durch 
fähige Absolventen der TUM zu decken. Eine 
typische Beraterlaufbahn startet üblicherweise als 
Mitglied in einem Projektteam, führt weiter zu 
eigenen, selbstständig zu bearbeitenden Projekten 
und endet schließlich nach vier bis fünf  Jahren in 
der Promotion mit Prof. Milberg als Doktorvater. 
Nach der Promotion scheiden die Berater in aller 
Regel aus dem ifp aus und wechseln in die Industrie, 
dabei auffallend oft zu Kunden und meist in 
verantwortlicher Position.

Haben wir ein wenig Dein Interesse wecken 
können? Wir suchen ständig für aktuelle Projekte 
nach guten Studienarbeitern (Semester- oder 
Diplomarbeit), aber auch Praktikanten, welche Lust 
haben, einmal Beraterluft zu schnuppern. Genauso 
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sind wir aber auch immer sehr an außergewöhnlichen Absolventen der TU interessiert. Probier Dein Glück 
und bewerbe Dich bei uns. Vielleicht passen wir vom ifp und Du zusammen.

Mathias Mörtl

Mathias Mörtl
Richard-Reitzner-Allee 8
ifp GmbH
85540 Haar

Tel.: 089 – 45 67 27 13
Mail: moertl@ifp-gmbh.de
Internet: http://www.ifp-gmbh.de

FBR – Der Fachbereichsrat
Wie jedes Jahr wurden zum Ende des Sommersemesters die 
Hochschulwahlen durchgeführt. Dabei habt ihr eure vier Vertreter 
im Fachbereichsrat für die nächsten beiden Semester gewählt: 
Sophie Thielmann, Florian Ettner, Alexander Schorn, Josef Natterer. 
Die Wahlbeteiligung lag bei respektablen 22%.

FBR?
Wozu war der nochmal gut? Da sich das wohl 

wieder einige von euch fragen werden, und wir 
auch eine nicht unerhebliche Anzahl Erstsemester 
begrüßen dürfen, möchten wir hier noch einmal 
kurz auf  unsere Tätigkeit eingehen: Als höchstes 
beschlussfassendes Gremium der Fakultät muss der 
FBR alle Änderungswünsche an der Fakultät absegnen, 
bevor diese in Kraft treten können. Dazu gehören 
beispielsweise Studieninhalte, Praktikumsrichtlinien 
oder die Berufung neuer Professoren. Mitglieder 
des Fachbereichsrates sind gewählte Vertreter 
der Professoren, der wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter und eben auch 
der Studenten. 

Leider ist der Fachbereichsrat aber kein öffentliches 
Gremium und wir dürfen euch nicht über aktuelle 

Vorgänge unterrichten, sondern nur über das, was 
bereits beschlossen wurde. Große Themen des 
vergangenen Jahres waren beispielsweise die Bachelor- 
und Masterstudiengänge, ein neuer Studiengang 
„Ingenieurmanagement“, der im Hauptstudium 
zum Wintersemester 04/05 eingerichtet werden soll, 
sowie mehrere Berufungsverfahren, von denen zwei 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten: Prof. 
Walter leitet nun den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, 
Prof. Wall den Lehrstuhl für Numerische Mechanik.

Für das kommende Jahr haben wir uns vor allem die 
Überarbeitung des Evaluationssystems vorgenommen, 
daneben sind auch einige Berufungsverfahren im 
Gange.

Wir hoffen, dabei die Interessen der Studierenden 
möglichst gut zu vertreten und bedanken uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Sophie, Florian, Alexander, Josef
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Die Niederungen des studentischen Kühlschranks
Klaukes Refrigatorische Flora- und Faunafibel

Man kennt das: Man öffnet den Kühlschrank, das Licht geht an 
und gibt den Blick auf so manch bizarres neues Leben frei. Zum 
besseren Zurechtfinden im eigenen Kühlschrank habe ich eine 
kleine Tier- und Pflanzenkunde zusammengestellt. Dazu wurde 
der Kühlschrank vertikal in vier Zonen aufgeteilt. Diese lauten von 
oben nach unten: Eiszone, Tundra und Taiga, Mediterrane Zone, 
Tropischer Bereich. Ich hoffe, dem einen oder anderen Studenten so 
das Leben etwas leichter zu machen.

Eiszone
Bei der Eiszone handelt es sich um den 

lebensfeindlichsten Kühlschrankbereich. Nur wenige 
Spezies haben sich an das raue Klima angepasst und 
extreme Eisbildung läßt die vereinzelten Bewohner 
noch enger zusammenrücken.

Eskimomozzarella
Diese Lebensform ist in wärmeren Bereichen 

nicht lange überlebensfähig. Einzelne Vertreter 
dieser Gattung wagen sich immer wieder bis in die 
mediterrane Zone vor, fallen dort aber meistens sehr 
rasch Raubtieren zum Opfer. Die wenigen Exemplare, 
die diese Hürde nehmen, werden innerhalb kurzer 
Zeit zu Grüdats (siehe dort).

Tundra und Taiga
Zusammen mit der mediterranen Zone bilden 

Tundra und Taiga die bevölkerungsreichsten Gebiete 
des heimischen Kühlschranks. Sie gelten auch als 
Wiege des Lebens, was neueste archäologische Funde 
nachhaltig untermauern konnten. Speerspitzen aus 
Achtelpizzasegmenten belegen die Fähigkeit zur 
Werkzeugherstellung. Zum Erhöhen der Festigkeit 
wurden die Spitzen anscheinend im Feuer gehärtet. Sie 
wurden von führenden Wissenschaftlern auf  ein Alter 
von wenigstens zehntausend Semestern geschätzt. Die 
Intelligenz der Wesen, die sie verwendeten, kann wohl 
mit der von drei Monate altem Obatzdn gleichgesetzt 
werden.

Kampfwurst
Als direkter Nachfahre der Achtelpizzanutzer gelten 

die sogenannten Kampfwürste. Diese treten sowohl 
in fester (geschnitten oder auch am Stück) als auch in 
zähfl üssiger Form auf. Beide Sorten gelten als leicht 
reizbar und angriffslustig. Die Körperfarben sind 
mannigfaltig und zwischen einem hellen Beige und 
einem schillernden Grün fi nden sich alle Abstufungen 
und Muster, die Mutter Natur zu bieten hat. Während 
die feste Form Extremitäten ausgebildet hat, ist die 
zähfl üssige breiige Form dazu imstande so gut wie 
jedes beliebige äußere Erscheinungsbild anzunehmen, 
was ihr enorme Vorteile im Kampf  gegen ihren 
einzigen natürlichen Feind, den Face-Hugger (siehe 

dort) verleiht. Eine weitere Fähigkeit beider Spezies 
ist es, beinahe alles als Waffe einzusetzen. Die 
Kampfwurst ist ein Allesfresser. Bevorzugte Beute ist 
allerdings die Dreiviertelfettmargarine.

Dreiviertelfettmagarine
Die Dreiviertelfettmagarine ist eine kannibalistische 

Unterart der Halbfettmagarine. Bevorzugte Beute ist 
die natürliche (Vollfett-)Butter. Aufgrund des hohen 
Fettgehalts ist diese Lebensform eher träge und faul. 
Unterschätzen sollte man sie dennoch nicht, hat sie 
doch als natürliche Feinde nur die Kampfwurst und 
den Face-Hugger aufzuweisen. In blitzschnellen 
Attacken wirft sich die Magarine auf  seine Opfer, 
bedeckt sie vollständig und verdaut sie innerhalb der 
nächsten Wochen. Neben diesen aggressiven Arten 
fällt ein friedlicher Vertreter der Kühlschrankfauna 
auf: Die Waldfruchtmarmelade.

Waldfruchtmarmelade 
Ähnlich wie Schnecke und Einsiedlerkrebs 

trägt auch dieses Tier sein Haus mit sich herum. 
Nur handelt es sich bei der Waldfruchtmarmelade 
hierbei nicht um eine Kalkschale, sondern um einen 
kleinen Wald. Sie ahmt diesen dabei so täuschend 
echt nach, dass sie verschiedenen anderen Tierarten 
Unterschlupf  gewährt. Es wurden schon vereinzelt 
kleine Rehe und Füchse auf  den Lichtungen gesehen. 
Wenn man ganz still ist, dann kann man die Nachtigall 
singen hören und nichts ist schöner, als wenn das 
Licht bei Kühlschranköffnung durch die Wipfel der 
Bäume bricht. Die Waldfruchtmarmelade ist ein 
Aasfresser und verzehrt ihre Beute ähnlich wie die 
Dreiviertelfettmargarine. Da sie selber von anderen 
Kühlschrankbewohnern mehr als Lebensraum 
als potentielle Beute betrachtet wird, hat sie keine 
natürlichen Feinde.
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Face-Hugger

Sicherlich dem einen oder anderen aus der 
Dokumentarfi lmreihe Alien ein Begriff. Ursprung der 
Alienplage war auch hier ein bevölkerter Kühlschrank, 
der versehentlich nicht geschlossen wurde und den 
Tieren somit ermöglichte, in die freie Wildbahn zu 
entkommen, wo sie durch den Befall eines Virus auf  
ein Vielfaches ihrer eigentlichen Größe anwuchsen. 
Aber auch in seiner ursprünglichen Größe ist dieses 
Tier ein beeindruckendes Wesen und wird nicht 
zu Unrecht „König des Kühlschranks“ genannt. 
Natürliche Feinde kennt der nachtaktive Jäger nicht. 
Ist ein Opfer einmal ausgemacht, so gibt es meist kein 
Entrinnen mehr. Mit pantherhafter Agilität stürzt 
sich der Face-Hugger auf  die Beute und führt einen 
tödlichen Biss gegen dessen lebenswichtige Organe. 
Der Face-Hugger ist nicht nur das gefährlichste, 
sondern auch eines der weitverbreitetsten Tiere im 
Lebensraum Kühlschrank; einzig in der Eiszone 
scheint sich dieses Wesen nicht heimisch zu fühlen.

Mediterrane Zone
Zusammen mit Tundra und Taiga die 

meistbevölkerste Region. Neben den bereits bekannten 
Kampfwürsten, Dreiviertelfettmargarinen und Face-
Huggern fi nden sich hier einige neue Vertreter der 
Kühlschrankbewohner, die eher das milde gemäßigte 
Klima bevorzugen, das hier vorherrscht.

Pizzatum
Pizza läßt sich ja bekanntlich mit allem belegen, 

was die Natur so hergibt. Das Pizzatum nutzt diesen 
Umstand zur Tarnung aus und läßt auf  seinem 
Rücken alles wachsen, was auch nur im Entferntesten 
nach Pizzabelag aussieht. Hauptsächlich ernährt 
sich das Pizzatum von Aas und Pfl anzen, aber bei 
Nahrungsmangel geht es auch auf  Jagd auf  lebende 
Beute. Hierbei formt es aus seinem scheibenartigen 
Körper ein großes Maul und „schluckt“ die Opfer am 
Stück („Calzoneangriff“). Die wohl bemerkenswerteste 
Eigenschaft dieses Tieres ist das eigenständige 
Fortbestehen vom Körper abgetrennter Segmente, 
ähnlich dem Zerschneiden eines Regenwurms.

Blähpudding

Die Flora ist bisher deutlich zu kurz gekommen. 
Mit dem Blähpudding treffen wir auf  eine Pilzart, 
die sich durch Sporenschleudern ausbreitet. Durch 
Wärmeeinwirkung expandiert der Blähpudding sein 
Volumen so weit, bis die Außenhaut dem immensen 
Druck, der sich im Inneren aufbaut nicht mehr 
standhalten kann und aufplatzt. Dabei verteilt er 
Millionen Puddingsporen über eine weite Fläche, 
die ihrerseits von anderen Pilzen leben und auch 
übereinander herfallen.

Grüdat
Grüdats (Grünes Ding mit Augen und Tentakeln) 

sind durch Wärme mutierte Eskimomozzarella. 
Neben gut einem dutzend Zusatzaugen hat diese 
Spezies Tentakeln ausgebildet, die bis ein fünffaches 
der eigentlichen Körperlänge erreichen können. 
Hauptsächlich lebt er als Parasit auf  Pizzatums, aber 
auch reifer Blähpudding zählt zur Speisekarte der 
Grüdats. Die Tentakel sind klebrig und dienen als 
Falle für die verschiedensten Kleintiere.

Tropischer Bereich
Wesentlich wärmer als die mediterrane Zone. Keine 

Frostperiode, dafür tägliche Niederschläge und hohe 
Luftfeuchtigkeit. Wie der Rest des Kühlschranks ist 
auch dieser Bereich gefährlich und durchaus tödlich.

Tumfi sch
Schläft nachts in dosenförmigen Höhlen und jagt 

Mo-Fr 9:00 - 13:30 Uhr alles, was irgendwie nach 
allgemeiner Hochschulreife aussieht. Dabei weist 
der Tumfi sch einen ausgeprägten Spieltrieb auf. Mit 
einigen Opfern spielt er bis zu zehn Semestern, bevor 
er sie frisst.

Killertomaten
Von grün bis rot von klein bis groß bei den 

Killertomaten ist alles vertreten. Ihr Maul ist gespickt 
mit messerscharfen Zahnreihen und nichts ist vor 
diesen Allesfressern sicher. Wahllos versenkt er seine 
Zähne in seinen Opfern und reißt riesige Brocken 
heraus. Wer einmal als Mahlzeit klassifi ziert wurde, 
der ist verloren. Denn eine Killertomate läßt von 
ihren Opfern nur im Fall des eigenen Ablebens ab. 
Und das kommt nur vor, wenn ein Face-Hugger als 
Beute ausgesucht wurde, denn gegen diesen Jäger 
haben selbst Killertomaten keine Chance, auch wenn 
sie verdammt zäh sind.

Soviel erstmal zum kurzen Abriss über das Leben 
im Kühlschrank. Einen Anspruch auf  Vollständigkeit 
kann diese Abhandlung nicht einfordern, zu 
verworren und mysteriös sind die einzelnen Regionen 
und immer wieder verschwinden Expeditionen und 
es erreichen Berichte über seltsame Kreaturen die 
Außenwelt. Solange keine Beweise für ihre Existenz 
vorliegen, gelten sie als N.Y.S. (Not yet specifi ed.)

Matthias Klauke
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Tod eines Ingenieuranwärters
Die Top 10 der Möglichkeiten, sich mit Hilfe von DVP-Fächern selbst zu töten

Liebe TOP10-Leser, wie ihr sicher schon festgestellt habt, z.B. an 
den Studentenmassen in der Magistrale, sind die Semesterferien 
und damit auch die DV-Prüfungsblöcke vorbei. Nun ist es ja so, 
dass wohl die wenigsten von euch sich rühmen können, dass sie 
alle Prüfungen auf Anhieb bestanden haben. Denen, wo dies doch 
zutrifft, möchte ich gratulieren. Allen anderen sei gesagt: Viel Glück 
und Erfolg beim nächsten Mal. Seid nicht zu frustriert, wenn nicht 
jede DVP auf Anhieb so klappt, wie ihr das gerne hättet. Es geht 
bei den Prüfungen ja nicht darum zu demonstrieren, dass man 
was kann, sondern dass man den Anforderungen, denen man im 
späteren Berufsleben ausgesetzt ist, gewachsen ist. Solltet ihr euch 
fragen, warum ihr gerade diese Fächer abzulegen habt, wollen wir 
einige praktische Anwendungen zu jedem DVP-Fach geben:

1. Tod durch Thermodynamik (DVP II)

Der Terminus Technicus für diese Todesart 
ist die sog. Spontane Autopyrogensis (im Volksmund 
auch spontane Selbstentzündung genannt). In der 
Theorie bedeutet das nichts weiter als die Erhöhung 
der Körpertemperatur in einen Bereich oberhalb 
der Zündtemperatur des menschlichen Körpers 
(zu erfragen in jedem Krematorium). Leider macht 
die Theorie uns hier einen kleinen Strich durch die 
Rechnung. Das Problem liegt im zweiten Hauptsatz 
der Thermodynamik, der da lautet: „Die Teilchen und 
Energien in einem System streben nach einer Verteilung 
größtmöglicher Unordnung.“ Das bedeutet, dass die 
Energien im menschlichen Körper im Idealfall 
gleichmäßig verteilt sind, was sinnvoll erscheint, wenn 
man bedenkt, dass die menschliche Körpertemperatur 
relativ gleichmäßig 310 K (ca. 37 °C) beträgt. Aufgrund 
von Phänomenen à la kalte Hände/Füße scheint der 
menschliche Körper allerdings von diesem Idealfall 
abzuweichen. Das ist der Punkt wo wir ansetzen 
können. Mit Hilfe der menschlichen Willenskraft 
müsste es möglich sein die Körpertemperatur an 
bestimmten Stellen im Körper willentlich so zu 
steigern, dass sie die Flammtemperatur menschlicher 
Biomasse überschreiten kann. Die dadurch 
entstehende Verbrennung liefert dann ausreichend 
chemische Reaktionsenthalpie, um eine vollständige 
Verbrennung zu ermöglichen.

2. Tod durch Informationstechnik (DVP I)

Frei nach dem Motto „Es gibt keine Probleme, nur 
Herausforderungen!“ möchten wir diese Möglichkeit 
präsentieren. Jeder von Euch sollte mit dem 
Phänomen ERISC (Extremly Reduced Instruction 

Set Computer), mit Hilfe dessen der Lehrstuhl 
für Informationstechnik im Maschinenwesen die 
Informationsverarbeitung in der CPU veranschaulicht, 
vertraut sein. Um die Leistungsfähigkeit dieser sehr 
einfachen Programmiersprache zu veranschaulichen 
möchten wir vorschlagen, die gängigen 
Anwendungsprogramme aus dem Hause Microsoft 
auf  ERISC zu portieren. Aufgrund der einfachen 
Konzeption dieser Maschinensprache, die mit nur 
acht Befehlen auskommt, sollte es möglich sein, die 
Performanz der jeweiligen Software um einige Stufen 
zu erhöhen. Die Frage die es dabei zu beantworten 
gilt ist: Wie lange dauert das Ganze? Nun die Idee 
würde nicht hier stehen, wenn ich nicht davon 
ausgehen würde, dass der Versuch spontanen Tod 
durch Altersschwäche hervorrufen dürfte.

3. Tod durch Werkstoffkunde (DVP I)

Welche Möglichkeiten gibt es einen duktilen 
Werkstoff  (z.B. den menschlichen Körper) zu einem 
Sprödbruch zu veranlassen? Nun, es gibt gleich 
mehrere: 

- Werkstück auf  eine tiefe Temperatur einfrieren 
(z.B. mit fl üssigem Stickstoff)

- Werkstück für kurze Zeit mit hoher mechanischer 
Belastung konfrontieren (z.B. Hammerschlag)

- Werkstück mit atomarem Wasserstoff  (H.) 
behandeln

- Werkstück mit dreiachsigem Spannungszustand 
belasten (kann unter Unständen sehr schmerzhaft 
sein)

4. Tod durch Fluidmechanik (DVP II)

Ähnlich wie die Werkstoffkunde bietet die 
Fluidmechanik gleich mehrere Möglichkeiten, 
sein eigenes Ableben zu gestalten. Die einfachste 
von ihnen ist das klassische Ertrinken. Wir wären 
aber keine fähigen Studenten, wenn uns da nichts 
Kreativeres und Anspruchsvolleres einfallen würde. 
Schließlich befasst man sich in der Vorlesung schon 
von Anfang an mit Phänomenen wie hydrostatischem 
Druck (ein Hoch auf  den Tiefenrausch), reibungslose 
Strömungen (ungebremst in die nächste Wand) 
oder reibungsbehaftete Strömungen (Setze dich 
rein, entspanne dich und irgendwann bist du weg). 
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Allen Leuten, deren Interesse geweckt wurde, sei 
die Vorlesung Fluidmechanik II im Hauptstudium 
empfohlen.

5. Tod durch Maschinenelemente (DVP II)

ME ist das Fach im Grundstudium, das am meisten 
mit der Vorstellung des klassischen Maschinenbauers 
zu tun hat. Dementsprechend wenig verwunderlich 
ist die Herkunft der hier beheimateten Methode. 
Schon im Mittelalter wurden Straftäter als Sühne 
für ihre Taten gerädert. Nun im dritten Jahrtausend 
schlagen wir eine moderne Methode vor, welche 
die technischen Errungenschaften der vergangenen 
Jahrhunderte mit berücksichtigt: das Zahnrädern. 
Durch moderne Evolvententechnologie und 
Motorisierung wird die Effi zienz der herkömmlichen 
Methode enorm gesteigert.

6. Tod durch höhere Mathematik (DVP I + II)

Wie jedermann weiß ist es denkbar einfach, sich mit 
Hilfe der Mathematik um die Ecke zu bringen. Wer 
das nicht glaubt kann einfach versuchen bis Unendlich 
zu zählen ohne an Alterschwäche zu sterben. Für die 
Leute, denen das zu anspruchslos ist, empfehle ich π 
exakt zu berechnen. Der Erfolg dürfte ähnlich groß 
sein.

7. Tod durch Elektrotechnik (DVP I)

Nun was könnte hiermit wohl gemeint sein. 
Dass Elektrizität dem menschlichen Leben sehr 
unzuträglich sein kann weiß jeder, der schon mal in 
eine Steckdose (und das sind nur 230 V Wechselstrom) 
gefasst hat. Andere Möglichkeiten sind mit Hilfe eines 
Kunststoffstabes so viel statische Energie zu erzeugen, 
dass man beim Erden den tödlichen Stromschlag 
erhält, oder sich schlicht vom Blitz treffen lassen.

8. Tod durch Anorg. Experimentalchemie (DVP I CIW)

Dieser Punkt richtet sich in erster Linie an die 
Chemie-Ingenieure, die als Einzige dieses Fach in 
ihrer DVP haben.

„Jedes Problem ist lösbar.“ ist eine alte 
Chemikerweisheit. Viele Unfälle in chemischen 
Anlagen haben bewiesen, dass das auch für das 
Leben im Allgemeinen und das menschliche Leben 
im Speziellen gilt. Als Lösungsmittel empfehlen 
wir die meisten anorganischen Säuren, vor allem 

aber die Oxidierenden, von denen die konzentrierte 
Schwefelsäure bekanntlich die eindrucksvollsten 
Resultate (vgl. Versuch Glucose + konz. H2SO4) 
liefert.

9. Tod durch Regelungstechnik (DVP II)

Es wurde lange überlegt, wie man mit konstruktiver 
Regelung ein spontanes Ableben erreichen könnte. 
Und unsere Lösung beinhaltet tatsächlich nicht 
unbeträchtlichen konstruktiven Aufwand: Es 
handelt sich um eine Herzstromnullregelung (kurz 
HSNR). Wie die meisten Pumpen in komplexen 
Leitungssystemen wird auch das menschliche 
Herz elektronisch vom vegetativen Nervensystem 
gesteuert. Die zu schaffende Regelung beinhaltet nun 
eine Auslöschung sämtlicher Impulse, die vom Gehirn 
ans Herz abgegeben werden. Gerüchten zur Folge ist 
man bei der Programmierung der Regelung schon 
recht weit, problematisch gestaltet sich aber weiterhin 
die Entwicklung einer geeigneten Schnittstelle, die in 
die Verbindung zwischen Hirn und Herz eingreift. 

10. Tod durch Technische Mechanik (DVP I + II)

Es mag ja sein, dass die gewählten Beispiele etwas 
geschmacklos, ja geradezu grotesk wirken. Die 
Erfahrung zeigt auf  jeden Fall, dass extrem gehaltene 
Beispiele der Veranschaulichung sehr dienlich sind 
und die Verinnerlichung fördern. Natürlich möchte 
ich darauf  hinweisen, dass diese TOP10 grundsätzlich 
nur der Veranschaulichung dienen soll, und weder eine 
Anregung noch eine Aufforderung (eine solche auf  
gar keinen Fall) darstellen soll. Also bitte probiert das 
nicht zu Hause aus, Schrödingers Katze ist schließlich 
auch nur ein Gedankenexperiment.

In diesem Sinne: „Keep staying alive!“

Henning Baron
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Ferienakademie 2003 – Produktinnovation und Bergwandern

Auch dieses Jahr waren bei der Ferienakademie von TU München, 
Universität Stuttgart und Universität Erlangen- Nürnberg wieder 
Maschinenbauer aus Garching dabei. Die Ferienakademie findet 
jährlich zur Oktoberfestzeit in verschiedenen Berggasthöfen im 
Sarntal in Südtirol statt. Speziell für unsere Fachrichtung geeignet 
waren diesmal die Kurse 6: „Mechanik – Modellierung, Simulation 
und Optimierung“, 9: „Numerische Simulation- Vom Modell zur 
Visualisierung“ sowie Kurs 4: „Methoden zur Produktinnovation“. 

Wir berichten von unseren Erlebnissen im Kurs 
4, an dem 11 Studenten teilnahmen. Davon waren 
8 Maschinenbauer aus Erlangen und Garching, 
größtenteils im 7.Semester studierend. Außerdem 
hatten wir einen E-Techniker, einen BWL- ler und 
einen Informatiker dabei. Im kleinen Kreis war ein 
gutes Arbeitsklima möglich und unsere Professoren 
Prof. Lindemann (TUM) und Prof. Meerkamm 
(Erlangen) waren mit Begeisterung dabei.

Die Ferienakademie dauert 2 Wochen und das 
Programm reichte bei uns von Vorträgen über 
verschiedene Teilthemen der Produktentwicklung 
über einen Ausfl ug nach Bozen und Industrievorträge 
bis zu ausgedehnten Bergwanderungen. Neben 
diesen organisierten Programmpunkten nahm auch 
der tägliche Hüttenabend viel Zeit in Anspruch. 
Dabei hat man die Gelegenheit, Studenten anderer 
Fachrichtungen, aus den anderen Universitäten 
oder den anderen Kursen näher kennen zu lernen. 
So waren auf  unserem Gasthof  zwei weitere Kurse 
dabei (Computergrafi k und Mechanik). Neben jeder 
Art von Spielen gab es auch guten Südtiroler Rotwein. 
Zur Erholung von derartigem Zeitvertreib konnte 
man sich auch einfach auf  der Wiese sonnen oder 
eine Runde Schwimmen oder Tischtennis spielen. 
Insgesamt eine sehr angenehme Art, seine Zeit (bei 
hervorragender Unterbringung im Gasthof  Feldrand) 
zu verbringen.

Die Ferienakademie besteht aber nur zum Teil aus 
Freizeit. Im wissenschaftlichen Programm waren 
Vorträge von allen Teilnehmern eingeplant. Die 
Themen waren unter anderem: Variantenmanagement, 
Bionik, Virtuelle-Realität- Anwendungen, 

integrierte Produktentwicklung, neue Materialien 
im Maschinenbau, Systemdenken, Strukturierung 
von Informationen und Kostenfrüherkennung 
in der Entwicklung. Zu diesem weitgefächerten 
Themenspektrum wurde in der Gruppe und mit 
den Professoren dann anschließend auch ausgiebig 
diskutiert. Ausserdem kamen Gastdozenten aus 
der Industrie zu uns: Dr. Danner von BMW, der 
im Bereich Konzeptentwicklung, Lastenhefte und 
Anforderungsmanagement eine Hauptabteilung 
leitet sowie Herr Spindler von Arvin Meritor, einem 
großen Automobilzulieferer für Abgasanlagen, der 
am Standort Augsburg die Entwicklung leitet. Neben 
der Vorstellung ihrer Tätigkeit im Unternehmen 
standen die Gastdozenten für eine Diskussion über 
fachliche und persönliche Themen zur Verfügung. 
Die Diskussionen waren überaus interessant: unser 
Kurs hätte beim Debattieren sogar fast das Essen 
verpasst, weil gerade die menschlicheren Themen 
heiß umstritten waren („Was sagt die Familie zur 70- 
Stunden Woche?“).

Die Ferienakademie war perfekt organisiert, von 
den Bustransfers bis zur Planung der Wanderungen, 
Ausfl üge und Kursthemen. Finanziert wird das Ganze 
aus Industriemitteln, so dass sich der arme Student 
nicht in Unkosten stürzen muss. Im fachlichen 
Teil lernt man neben dem Kursinhalt zusätzlich 
Präsentationstechniken. Und der gesellige Teil ist echt 
brauchbar. Daher können wir jedem nur empfehlen, 
mitzumachen. Ein Kurs mit gleicher Themenstellung 
fi ndet meist nur alle 2 Jahre statt, aber im Angebot 
aus 10 Kursen sollte für jeden was dabei sein. Die 
Bewerbung läuft wieder ab Ende Januar 2004 und die 
Plätze sind begrenzt.

Besonders danken möchten wir noch unserem 
Assistenten Sebastian Schneider von PE-Lehrstuhl, 
der unseren Kurs hervorragend betreut hat. Für 
uns war es ein tolles Erlebnis und ereignisreiche 2 
Wochen. Dann also bis zum nächsten Jahr 

Kurs 4 ( Stefanie, Jan, Georg, Julia, Peter, Christian, Willi, 
Markus, Sebastian, Simon, Julia)
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Studenten kochen für Studenten
Heute: Safran Risotto mit Weißwein

Risotto gibt es so viele wie der Regenbogen Farben hat – mehr 
sogar. Eine besonders leckere Variante ist Safran Risotto mit 
Weißwein, das schon beim Kochen lustig macht! Safran ist ein 
besonders edles Gewürz, im Gewicht sogar teurer als Gold, das dem 
Reis eine eben solche unverwechselbare Färbung verleiht. Eine gute 
Gelegenheit, gemeinsam in einen schönen Abend zu starten – denn 
Risotto bedeutet vor allem: Spaß beim Kochen, die Zeit genießen!

Zutaten für 3-4 Personen:

1  Zwiebel

4 EL  Butter

300g  italienischer Rundkornreis (alternativ 20min 
     Reis vom Onkel B.)

1/8 l  Weißwein (der Rest geht an die Küche ☺ )

1l  heiße Fleischbrühe oder Hühnerbrühe  
 (Stichwort Suppenstärke oder –würfel)

0,1g  Safran (Fäden oder Pulver)

50g  frisch geriebener Parmesan

  Salz, Pfeffer aus der Mühle

Das Rezept lädt auch zu allen Varianten ein, z.B. 
mit einer selbst komponierten Schinken-Champignon 
Sauce

1. Zwiebel schälen und sehr fein würfeln. In einer 
Pfanne mit 2 EL Butter glasig dünsten.

2. Reis in die Zwiebelbutter geben. Bei sehr 
sanfter Hitze den Reis so lange rühren, bis er hell 
und transparent wirkt. Auf  keinen Fall braun werden 
lassen oder gar anbrennen – diesen faux pas schmeckt 
man leider komplett durch. Dann etwas Wein und 
schon mal eine Kelle der Brühe beigeben.

3. Weiterrühren, weiterrühren, schnuppern – aaah! 
Der Reis schluckt den Wein und die Brühe, aber ganz 
langsam. Wein komplett angießen, immer wieder ein 
Brühe Nachschub. Aber nicht zu viel – nur gerade 
so viel, wie der Reis aufnehmen kann, damit er nicht 
weich wird. 

4. Die Kunst ist, das Risotto immer schön weich 
zu halten, nicht fl üssig und nicht körnig. Das ist 
es, was ein gutes Risotto von der gemeinen Pampe 
unterscheidet. Sämig nennen die Chefs das. Bei 
der letzten Beimengung der Brühe auch das Safran 
beimischen. Jetzt wird’s bunt – die Pfanne ist in ein 
sattes Gelb getaucht.

5. Alles in allem gibt es immer was zu tun, es wird 
nie langweilig! Knapp 40min wird man allerdings 
benötigen. Fertig ist das Risotto, wenn die Flüssigkeit 
und damit der Geschmack im Reis steckt, dieser 
aber noch einen zarten Biss hat. Probieren geht über 
Studieren!

6. Den Rest Butter untermischen, mit Gewürzen 
abschmecken und an Parmesan servieren, fertig!

Bon appetit!

Christian Briegel
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Wiesn reloaded
Ein Rückblick

Mei war des wieder a Gaudi! Schon beim Schreiben des letzten 
Artikels über Historisches und Interessantes zur Wiesn stieg 
zumindest bei mir die Vorfreude beinahe täglich, dann war es 
endlich so weit: Wiesn 2003! Ich hoffe, dass ihr alle voll auf eure 
Kosten gekommen seid und schöne Erinnerungen oder vielleicht 
sogar mehr mit nach Hause nehmen konntet, von einem Kater mal 
ganz abgesehen. Steht nur noch die Frage aus: Was bleibt?

Es bleibt auf  jeden Fall die Erkenntnis, dass es 
doch von Vorteil ist, zur politischen Aristokratie oder 
sonst einer prominenten Gruppe zu gehören. Martin 
(ehemaliger Reisswolf  Internet Guru – Grüße in die 
Heimat an dieser Stelle!) war nur einer von vielen, 
die mir erzählten, dass 5 Minuten vor der Öffnung 
des Schottenhammels am letzten Samstag Morgen 
schon genug Leute vor den Eingängen standen, dass 
das Zelt eine viertel Stunde nach der Öffnung schon 
komplett gefüllt war. Einfach Wahnsinn! 

Immerhin konnte die Wiesn die Besucherzahlen 
wieder steigern, auf  6.3 Mio in diesem Jahr. Und 
die Leute haben natürlich Hunger und Durst 
mitgebracht – für die Statistiker unter euch: 61.000hl 
Bier (das sind 6.1 Mio Maß) und 91 Ochsn sind im 
Vergleich zum Vorjahr mit 57.000hl Bier und 87 
Ochsn doch eine Leistung, die sich sehen lassen 
kann. Die bereits beschriebenen Maßnahmen zur 

Senkung des Verbrauchs an Strom, Gas und Wasser 
zeigten auch dieses Jahr wieder Wirkung: Gas hat 
sich kaum nennenswert gesteigert, während Strom- 
und Wasserverbrauch sogar rückläufi g waren. Mit 
ein Grund dafür ist, dass das Fremdenverkehrsamt 
den Schaustellern in mehreren Kategorien Punkte 
verteilt, die sich bei der Platzwahl im kommenden 
Jahr auswirken. Umweltschutz ist dabei ein 
besonderer Aspekt, der z.B. durch den Einsatz von 
Energiesparlampen und biologisch abbaubarem 
Hydrauliköl in den Fahrgeschäften honoriert wird.

Aber was red ich, was bleibt war die Frage! 
Ein Wiesnbesuch lohnt sich, vor allem zu 
studentenfreundlichen Zeiten unter der Woche. Der 
Andrang von Tagestouristen (bayr. Zuagroasten) hält 
sich vor allem Mitte der Woche in Grenzen. Und das 
Bier? Wie stark man jetzt den Kultcharakter eines 
Zeltes, die Partystimmung und die Süffi gkeit des 
Märzen in seiner Entscheidung gewichtet, wo es 
letzten Endes hingehen soll, ist und bleibt persönliche 
Geschmacksfrage. Und meine wichtigste Erkenntnis: 
Was könnte es Schöneres auf  der Wiesn geben, 
als ein zuvor unbekanntes Därndl, das dich vom 
Nachbartisch anlächelt und zuprostet… Die nächste 
Wiesn kommt bestimmt!

Christian Briegel

Für alle, die den letzten Artikel über Historisches 
zur Wiesn noch mal lesen möchten, empfehle ich den 
Reisswolf   Internet (http://www.reisswolf.mw.tum.de) 
Hier könnt ihr die vergangenen Ausgaben im Archiv 
online nachlesen.
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Wiesn reloaded
Ein süffisanter Rückblick – ein Erlebnisbericht

Schäumendes Bier, lachende und schunkelnde Menschen - wohin 
man schaut Gemütlichkeit. Doch wie lautet schon die journalistische 
Phrase? „Die Idylle trügt“

07:00 Uhr: Ein guter Tag um aufzustehen. 
Verschiedene Kunden besuchen unsere Firma 
und mit ‚uns‘ das Oktoberfest. Ich bin gut drauf  
und danke dem Herrn, dass ich da nicht dabei bin 
sondern nur gewisse Kollegensäcke. Ha, ha!

09:00 Soeben E-Mail bekommen. Kreimer ist krank 
und ich soll als Ersatz mitkommen. Herr, was habe 
ich getan dass Du mich so strafst?

09:01 Aber nicht mit mir. Ich bin schlauer. Und ich 
habe Freunde. Gute Freunde! Zum Beispiel Karl 
den Betriebsarzt. Eine Bierzeltallergie ist ja schnell 
diagnostiziert.

09:30 Betriebsarzt attestiert mir glänzende 
Gesundheit. Blödes Arschloch!

14:01 Endlich Fax vom Anwalt, Spezialist 
Arbeitsrecht, muss also kein Trachtengewand tragen. 
Revidiere Vorurteile über Anwälte. Wir brauchen das 
Pack wohl wirklich.

14:30 Abmarsch zum Oktoberfest in einem 
Pulk von etwa 50 Personen. Bemerke, dass mein 
Abteilungsleiter auf  dem Weg an einem Stück Butter 
herumnuckelt. Was hat er vor? Egal ich jedenfalls 
werde ein Alsterwasser trinken und mich dann aus 
dem Staub machen.

15:00 Ankunft. Auf  dem Weg von der U-Bahn 
zum Festplatz torkeln uns die ersten Betrunkenen 
entgegen. Sehe meine schlimmsten Vorurteile über 
Süddeutschland in jeder nur denkbaren Hinsicht 
bestätigt. Allerdings sieht Frau Koksdorfer in ihrem 
Trachtenkleid wirklich nicht unattraktiv aus.

15:07 Bemerke großen Verkehr um die Wiesn. Vor 
allem ankommende und abfahrende Sanitäter. 

15:30 Nach Überquerung einiger Herumliegender 

erreichen wir Bierzelt. Sicherheitspersonal will uns 
nicht reinlassen, Zelt überfüllt. Unsere Reservierung 
wird ignoriert. Zu Recht, denn wir können sie 
nicht nachweisen. Unser Vorstand ist komplett 
verschwunden - dabei haben die Heinis doch die 
Eintrittskarten.

15:35 Schlägerei vor uns!
15:40 Schlägerei links neben uns!

15:45 Schlägerei rechts neben uns!
15:50 Schlägerei hinter uns!

15:55 Vorstand gut drauf, vor allem Goldmann 
und Sachs haben zugelangt und sich wohl an einer 
Schnapsbar ein paar erste Runden gegeben. Verstehe 
die Last der Führungsverantwortung. Sicherheitsleute 
lassen uns nun ins Zelt.

16:00 Lärm wie in einer Bierhalle - wen wundert‘s es 
ist ja auch eine. Äußere dies, doch keiner lacht. Muss 
dringend an meinen Gags arbeiten.

16:01 Luft zum Schneiden. Boden nass, irgendwo 
regnet‘s rein. Überall rote Nasen und volle Blasen. 
Bayerisch gekleidete Kapelle spielt gerade ’Mambo 
No. 5’.

16:03 Erste Verluste noch auf  dem Gang. Krawczyk 
von der Entwicklung kriegt einen Krug auf  den 
Schädel und landet blutend auf  dem schmierigen 
Boden. Schmidt, der ihm zu Hilfe eilt, wird von 
privaten Sicherheitsleuten offenbar für Angreifer 
gehalten, mit zwei Gummi-Totschlägern ausgeknockt 
und zusammen mit Krawczyk aus dem Zelt 
geworfen. Bayerisch gekleidete Kapelle spielt gerade 
’Samba di Janeiro’.

16:04 Vorfall arbeitet in mir. Will empört das Zelt 
verlassen, sehe dann aber die drohenden Gebärden 
der Sicherheitsleute und beschließe zumindest meine 
Freimarke für ein Hähnchen und ein Bier zu nutzen.

16:12 Blasmusik schwenkt nun in Richtung ’Boney 
M’. Erreichen unsere reservierte Box. Rücksichtslose 
Kollegen beginnen sofort zu qualmen. Als ob 
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die Luft hier nicht schon mies genug wäre. Bin 
froh, dass ich es vor zwei Jahren aufgegeben habe. 
Seitdem ist mein Leben viel besser. Habe es leider 
nicht geschafft in der Nähe von Frau Koksdorfer 
zu sitzen. Wir hätten uns prima über die neue 
Buchhaltungssoftware austauschen können. 

17:05 ENDLICH! Wir können unsere Bestellung 
aufgeben! 

18:04 Mehrere Frauen, denen ich nicht im Dunklen 
begegnen möchte, tragen gleichzeitig etwa zwanzig 
Maß Schaum pro Arm herein, sowie etliche Hendl 
die ihre besten Zeiten zweifelsohne schon hinter sich 
hatten, als der Grill noch in ferner Zukunft lag. Mit 
Knödel. 

18:06 Stelle fest, dass auf  dem Oktoberfest die Maß-
Krüge nur Halbe enthalten. Frage mich auch wie 
drei verschiedene Lippenstiftsorten an mein Glas 
kommen. Proste Frau Koksdorfer zu, sie prostet 
zurück. Wenn das meine Frau wüsste. Na ja ein 
kleiner Flirt hat noch niemandem geschadet. 

19:09 Kapelle spielt zackige Militärmärsche. Neid! 
Oberhuber neben mir haut klammheimlich ab. Ich 
will mich schon mit ihm zusammen verkrümeln, da 
hinterlässt er mir seine Bier- und Hendl-Marken. 
Nehme an. Erstens, eine Person weniger zwischen 
mir und Gesprächen über den Schuldbegriff  bei 
Ibsen mit Frau Koksdorfer. Zweitens gilt: „Besser 
den Magen verrenkt als dem Chef   was geschenkt“. 

19:25 Die zweite Maß schmeckt in der Tat besser als 
die erste. Blas-Kapelle spielt Portishead im 3/4-Takt.

19:42 Betriebsarzt und Chefsekretärin sind plötzlich 
weg. Hab ich schon Filmriss?

19:55 Die Dritte ist die bisher defi nitiv beste. 

20:00 Betriebsarzt und Chefsekretärin plötzlich 
wieder da. Wo san die bloss g‘wesen?

20:18 Wo hier wohl die Töpfe san?

20:19 Alle haben rote Nasen und prasseln wuid 
durchanand. Die negative Wirkung von Allohol kann 
nich mehr geleugnet wer‘n. Vor allem seitdem der 
Chef  in Unterhos’n auf  dem Tisch tanzt, was nur 
hoib so bizarr war‘ waun sei‘ Sekretärin net oben-

ohne mitmachen würd. Wusste gar nicht dass es 
sooo grosse BHs gibt. Scheiß-Konfi rmandenblase! 
Ich glaub ich muss mal. Chefsekretärin und 
Abteilungsleiter plötzlich weg.

20:26 I halt‘s defi nitiv nimmer aus. Ich muss pinkeln.

20:27 Press mich quälende Stunden durch 
Menschenmassen, nur um dann eine Schlange zu 
erreichen. Anstehen an Pisspötten. Jo san die denn 
narrisch?

20:28 Oh Gott, oh Gott, wenn das mal gut geht.

20:29 Oh Scheiße, oh Mann, o Gottogott, ah, ah, 
bald da vorne noch drei Mann. Himmel! Die stengan 
jo vor‘m Waschbecken an. 

20:30 AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH! Der 
Abfl uss ist frei.

20:40 Kollegen sind nett. Bei meiner Rückkehr 
stand schon ein neues Bier bereit. Zigarre lehne 
ich allerdings ab. Kaue heimlich Koffeintabletten. 
Chefsekretärin immer noch, sowie Goldmann und 
Sachs, plötzlich weg. Abteilungsleiter wieder da. 
Rätselhaft. Auf  dem Klo hab ich sie nicht gesehen. 
Abteilungsleiter sieht verschwitzt aus. Mir is auch 
scho warm.

20:42 Nehme Zigarre nun doch an, schließlich kann 
ich die mir nun gegenüber sitzende Frau Koksdorfer 
nicht alleine rauchen lassen. 

20:50 Am Nebentisch übergießen fünf  Neuseeländer 
drei Italienerinnen mit Bier. Erstaunlich wie 
transparent T-Shirts werden können. Sakra! An dene 
Nippel kannt‘ ma jo an Huat aufhänga. 

21:10 Chefsekretärin sowie Goldmann und Sachs 
plötzlich wieder da. Ich geb‘s auf. Unterhalt mich 
prima mit Frau Koksdorfer. Gebe den Mann von 
Welt, weise auf  mein Buch hin und mach schlüpfrige 
Anspielungen, immerhin spüre ich ihren nackten Fuß 
an meinem Hosenfall. Als ich ihr unter dem Tisch 
meine Hand auf  den Schenkel legen will - Hey, nur 
legen! Was ist daran schlimm? - feuert sie mir Eine! 
G‘schamige Zickn. 

21:20 Ihr Fuss steckt immer noch in meinem 
Hosenfall. Versteh oaner de Weiba! Schaue allen 
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dem Vorstand übergeben sich lautstark unter den 
Tisch auf  uns. 10 Sekunden vor dem Raketenstart. 
Bin auf  oan Schlog wieder nüchtern. 

21:44 Thekla fl üchtet kriechend unter einen 
anderen Tisch und bleibt bei dortiger Swinger-
Party liegen. Will ebenfalls aufstehen, rutsch’ 
aber in Erbrochenem aus. Sakra hier unten ist ois 
platschnass und mit halbverdaute Knoedel-Fetzen 
verschmiert. Ey die Hendl-Haut hättens vor‘m 
Schluck‘n doch wenigstens kau‘n können. 

21:45 Endlich auf‘n Knien, aber orientierungslos. 
Wem gehört der Rock vor meini Augn? Ey! Netter 
Schlüpfer, der mit der aufgedruckten Madonna 
vor‘m goldenen Dreieck. Verdammt! Wieder 
ausgerutscht.

21:46 Wüarg! Kann kaum glauben dass Goldmann 
und Sachs soviel kotzen können. Mache den Fehler 
ungläubig an dem wiedergekauten Haxn-Blaukraut-
Bier-Gemisch zu riechen. Sofort wird mir übel. 
Übergebe mich zwischen die Beine der Fremden vor 
mir. 

21:47 Schlechte Idee - war Frau Koksdorfer. I glaub I 
schleich mi.

22:17 Hob mi draussn mit Dosenbier duschn lossn. 
Jetzt gets ma wieda bessa.

22:37 Bloskapoin spuit ’In the Mood’. Ja sog a moi 
is des ewa boarisch? Zefi x hallelujah! Die bleede 
Negermusi kriagat i do daham ollaweu scho dreimoi. 

22:45 No a Viertlstund, nachher mochans zua die 
bleeden Deppen die. Statt, dass mer no a Moss 
bringa dadn. Aber dees gibts ja gar nia ned. 

23:01 Verreckta Hundsvott schleich di, oda i fotz da 
links und rechts oane, dass’ nura so schnackelt! Du, 
host mi? Wos wuist no? Kimm her Birscherl, wauns 
di traust…

04:17 Zefi x. Wo bin i?... 

05:47 Verdammt! Wo bin ich?

The World without Engineers
Part ll 
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