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Editorial

Editorial

„Läääääd se san schain, lääääd se san schain, se sahahan 
schain...“spukt einem bei diesem Wetter doch öfter als Ohrwurm im 
Kopf  herum. Rechtzeitig zum Semesterbeginn zeigt sich die Sonne 
auch in unseren Gefi lden wieder und lädt zum Park-Rumliegen und 
Biergarten ein. Einen ganzen Winter haben wir darauf  gewartet, 
endlich bekommen wir auch ohne Dach über dem Kopf  ein frisch 
gezapftes Bier. 

Ebenso werden überall die Grillgeräte entstaubt und in Betrieb 
genommen. Hierfür haben wir ein leckeres Steaksandwich-Rezept 
erhalten, was man auch auf  dem Grill zubereiten kann. Lecker!! 
Und passend dazu gibt es auch noch gleich einen super Nudelsalat 
auf  Seite 27. Wenn es einmal regnen sollte, habt ihr die Qual der 
Wahl: Welchen Film schaue ich mir im Kino an? Vielleicht kann 
euch dabei Matthias mit seinen neuesten Kritiken helfen. Aber was 
bis zum Abend machen? Einen guten Tipp hat da Fuzzl für euch: 
Geocaching. Keine Ahnung, was das ist? Dann lest auf  Seite 22 nach 
und lasst euch überraschen.

Überraschungen erlebt ihr auch auf  dem TdF: Wie gut kann mein 
Mechanik-Prof  tanzen, wie sieht die Frau von meinem Mathe-Prof  
aus, wie viel verträgt mein Werkstoffkunde-Prof? 

Aber bis zum TdF steht noch einiges auf  dem Programm. 
Wohl einer der wichtigsten Termine im SS für Studenten ist der 
TripleLiveSummer! Innerhalb eines Monats gleich drei Festivals, 
von Studenten für Studenten: Garnix, Tunix und StuStaCulum. Das 
Feiern beginnt mit dem StuStaCulum am 10. Juni, wird am 14.Juni 
vom Garnix weitergeführt und ab dem 28. Juni mit dem Tunix 
vollendet (S. 34). Parallel zu dem Tunix fi ndet auch wieder alljährlich 
die IKOM bei uns im Gebäude statt. Für Einzelgespräche könnt 
ihr euch schon anmelden, das Formular könnt ihr dem Centerfold 
entnehmen. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit verschiedenen 
Veranstaltungen an der Fakultät vertreiben. Am 6. Mai könnt ihr 
euch das KnowHow der BCG in einem Workshop zu eigen machen, 
das Forum der Luft- und Raumfahrttechnik München veranstaltet 
eine ganze Vortragsreihe und die DGLR lädt zur ILA ein. Auf  Seite 
23 werdet ihr auch zum diesjährigen LEAD-Seminar in Wildbad-
Kreuth eingeladen.

Aber am wichtigsten: am 5.Mai fi ndet die FVV statt. Die Gründe, 
warum genau DU hingehen musst, fi ndest du auf  Seite 4.

Ihr seht, wir haben euer Sommersemester schön verplant. Man 
darf  nur eines nicht vergessen: das „nebenher“ studieren.

Eure Steffi 
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Stürmt das Praktikantenamt!
Kürzt das Präsidentengehalt!

Ja, was genau ist denn die Kunst des Managens? William 
Faulkner definierte es als die Kunst, drei Leute dazu zu 
bringen, die Arbeit von drei Leuten auch zu tun! Das umschreibt 
im Ganzen eigentlich ziemlich genau die Aufgabe der Leitung 
der Fachschaft Maschinenbau.

Wenn ich das letzte Semester Revue passieren 
lasse, kann ich nicht ohne Stolz behaupten, dass wir 
vieles geschafft haben, was wir uns vorgenommen 
haben. Die Koordination der Arbeit in den einzelnen 
Referaten wurde entscheidend verbessert, auf  
unserem Seminar auf  der Sudelfeld-Hütte wurden 
viele neue Ideen „gesponnen“ und einige davon 
sind bereits in der Umsetzung. Außerdem habe 
ich das Gefühl, dass in der Fachschaft vieles besser 
klappt, weil die Kommunikation stimmt, auch 
zwischen Studenten und uns. Kleine Miniprojekte 
wie die Sauberkeit in der Fachschaft oder das 
Projekt „Keller aufräumen“ wurden angegangen.

Im Moment bin ich gerade dabei, das nächste 
Seminar und Referententreffen zu planen. Aber 
auch die FVV steht an – neben der Entlastung der 
Fachschaft stehen dort auch noch viele interessante 
Themen zur Wahl: der Semesterbeitrag für Uni 
und Studentenwerk, wie der Campus in zehn 
Jahren aussieht und die Vorstellung des neuen 
Studiengangs „Maschinenbau & Management“. 

Nur möchte ich euch nicht mit allzu viel 
Text langweilen – wenn es etwas gibt, was euch 
interessiert, fragt mich einfach. Für einen Kaffee 
auf  der Couch und eine kleine Diskussion habe ich 
immer Zeit. 

Ich wünsche euch einen schönen Sommer und 
hoffe, dass wir uns auf  der FVV sehen.

Eure Claudia
leitung@fsmb.mw.tum.de

Die Kunst des Managens
Entlastungsbericht der Leitung

„Warum sollte ich denn überhaupt auf die FVV gehen?“ Viele 
von euch stellen sich bestimmt diese Frage und nutzen die Zeit 
der FVV lieber, um ein bisschen in der Sonne zu sitzen, Kaffee 
trinken zu gehen oder erfreuen sich auf andere Weise über die 
ausgefallene Vorlesung.

Nachvollziehen kann ich das sehr wohl, aber ich möchte euch 
hier einmal kurz die Sicht eurer Fachschaft darstellen. Wir 
nutzen die FVV um euch interessante Themen nahe zu bringen, 
um euch zu informieren und um unsere Referenten von euch 
entlasten zu lassen. Die Entlastung ist sehr wichtig für uns, denn 
nur das zeigt uns, dass ihr im vergangenen Semester mit uns 
zufrieden wart.

Solltet ihr aus irgendeinem Grund nicht mit unserer Arbeit 
zufrieden gewesen sein, ist die FVV der richtige Zeitpunkt, dies 
mit uns zu diskutieren, denn nur dort werden nach Möglichkeit 
alle Referenten, Beauftragte und Projektleiter gemeinsam 
auftreten. Nach dieser Diskussion findet die Entlastung statt, 
die aus Gründen der Zeitersparnis meist gemeinsam erfolgt. 
Natürlich könnt ihr aber auch einem einzelnen Referenten 
die Entlastung verweigern, so dass nur dieser eine nicht mehr 
in einem Amt der Fachschaft arbeiten darf.  Denn mit der 
Entlastung gebt ihr uns die Möglichkeit, uns wieder in ein neues 
Amt wählen zu lassen.

So ähnlich läuft es auch in jeder Aktionärsversammlung 
einer Aktiengesellschaft ab: Ihr sprecht dem Aufsichtsrat euer 
Vertrauen aus, so dass er weiter arbeiten kann. Ist die FVV 
aber nicht beschlussfähig, könnt ihr uns auch nicht entlasten 
und entzieht uns so die Berechtigung für euch zu arbeiten. 
Nicht beschlussfähig bedeutet in Zahlen, dass weniger als zehn 
Prozent aller Maschinenbauer und CIWler auf der FVV sind. 
Diese fehlende Beschlussfähigkeit ist dann auch der Grund, 
warum wir die Fachschaft und den Skriptenverkauf bis zur 
nächsten beschlussfähigen Vollversammlung schließen müssen. 

Die FVV soll aber auch dazu dienen, dass ihr Anregungen und 
Wünsche vortragen könnt, für welche Themen sich die Fachschaft 
für euch einsetzen soll. Ihr könntet zum Beispiel vorschlagen, 
dass man einen Sturm auf das Praktikantenamt organisiert 
oder eine Initiative gründet, um das Präsidentengehalt zu 
kürzen. Auch wenn diese Überschrift von mir bestimmt nicht 
ernst gemeint war!

Deswegen möchte ich euch bitten, trotz schönen Wetters auf 
die FVV zu kommen und uns die Möglichkeit zu geben, auch 
weiterhin für euch zu arbeiten.

Claudia Wagner

Fachschaft aktuell
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#include <fsmb>
#include <Erstsemesterreferat>
void main ( )
{
  double t=0;
  double semesterende;
      do
        { 
           SET           
           Tagesgeschäft;
           NopanicI;
           Schülerinfotag;
           t++;
       }
      while(t<Semsterende);
}

Vor einem halben Jahr konnte man über so etwas noch nicht 
lachen. Mangels Verständnis. Ok, heute auch nicht, mag es an 
dem nicht ausgereiften Humor liegen oder (immer noch?) am 
nicht vorhandenen Verständnis?

Was ich eigentlich sagen will, ist was wir letztes 
Semester im Erstsemesterreferat so getrieben 
haben. Nach der erfolgreichen Durchführung 
der Semestereinführungstage (noch in alter 
Besetzung) traten wir hochmotiviert zur Wahl an. 
Matthias Kässer wurde als Leiter des Referates 
wiedergewählt, Felix Schumann – Neuling in der 
Fachschaft –  wurde sein Stellvertreter. 

Die ersten Monate beschäftigten wir uns 
primär mit dem Tagesgeschäft. Klingt faul, war 
aber nicht so. Die Semestereinführungstage 
wollten ausgewertet und aufgearbeitet, Räume 
und Tutorübungen für die Erstsemester besorgt 
werden und Felix musste sich erst noch in der 
Fachschaft zurechtfi nden und in die Irrungen und 
Wirrungen des Leiten eines Referates eingearbeitet 
werden. 

Mehrere Monate zogen ins Land, die Bäume 
wurden kahl und Schnee begann zu fallen. Und 
so wurde es Zeit den Erstsemestern neuen Mut 
zu machen der Gefahr in Form der Chemie und 
BWL- Klausur zu trotzen. Wissen ist Macht, 
und so führten wir die „NoPanicI“ durch, um 
alle erreichbaren Informationen über die beiden 
Prüfungen an die Zielgruppe weiterzuleiten. 
Kaum war dies geschafft, kam schon das zweite 
große Event des Semesters auf  uns zu. In guter 
Zusammenarbeit mit dem Studienbüro von Dr. 
Wagner galt es bei der Organisation des „Schüler-
informationstags“ kurz Sch..., ach ne Moment, 

des „Informationstag für Schüler“, kurz ITSCH, 
zu helfen. Dabei war es unsere Aufgabe, uns um 
Verpfl egung, die Einteilung der Schülergruppen, 
sowie die Koordination dieser auf  dem Campus 
Garching zu kümmern. Ferner hielt die Fachschaft 
einen Vortrag  und organisierte einen Stand in 
der Innenstadt. An dieser Stelle sei nochmals den 
Tutoren gedankt, die uns geholfen haben, die 
Horden wilder Schüler in Zaum zu halten und 
bestmöglich zu informieren. 

In diesem Sinne hoffen wir, dass auch ihr mit 
unserer Arbeit zufrieden wart und wünschen ein 
erfolgreiches Sommersemester. 

Ach ja, eines noch. Natürlich sind auch 
wir dankbar über jede Mithilfe. Wenn jemand 
unter euch Interesse hat, uns in unserer Arbeit 
zu unterstützen, so sei er herzlich eingeladen 
mitzuarbeiten. Schlagt uns einfach nieder und fragt 
was ihr tun sollt, oder schreibt uns eine Email. 

Matthias Kässer und Felix Schumann
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsbericht des 
Erstsemesterreferats

Fachschaft aktuell
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Entlastungsbericht der 
Skriptenreferenten

Oder: Wie besorgt man sich den 
Gegenwert eines Kleinwagens für 
die Druckerei?

Im letzten Semester haben wir 141 Aufträge gedruckt und 
kopiert – die Exemplar-Anzahl lag dabei zwischen unter 10 
und ca. 5000 Stück (Demoplakate). Verbraucht haben wir dabei 
unter anderem ca. 700000 Blätter A3 und 200000 Blätter A4 
(weiß, 80g). Das entspricht einem Gewicht von fast 8 Tonnen 
und einer Fläche von 10 Hektar. Durch die Hände der Drucker 
gingen daher 16 Tonnen, da wir ja bekanntlich zweiseitig 
drucken.

Einen großen Beitrag zu diesen mächtigen 
Zahlen lieferten uns die fast 900 Erstsemester-
Studis (welche vom Immatrikulationsamt 
anfänglich auf  bis zu 1600 beziffert wurden!!!).

So können wir stolz feststellen, dass wir mit 
unseren Erstsemester-Skripten dieses Jahr die 
Höhe der Frauenkirche übertrafen.

Zudem sind wir sehr erfreut und stolz, dass wir 
euch schon in den ersten beiden Wochen mehr als 
Dreiviertel aller Skripte in guter Qualität anbieten 
konnten.

Jedoch war das Semester nicht ganz ungetrübt. 
Große Probleme hatten wir dabei ab Weihnachten 
mit unserem alten Kopierer, der nach fünf  Jahren 
treuen Dienstes am Ende seiner Lebensdauer 
angelangt war. So verzögerte sich vor allem der 
Druck kleinerer Aufl agen erheblich, da wir teilweise 
viermal pro Woche den Techniker holen mussten. 
Uns entstanden dadurch zwar wegen unseres 
Wartungsvertrags keine Kosten, aber erhebliche 
Verzögerungen. Mit Müh und Not konnten wir ihn 

(nein, nicht den 
Techniker) am 
Leben erhalten, 
bis die nötigen 
Mittel vorhan-
den waren und 
die Finanzer 
den Kauf  eines 
Neugerätes be-
willigen konnten. 
Dies war vor 
allem durch den 
Verkaufserlös ei-
niger Altgeräte 
um einiges leich-
ter, denn be-

kanntlich macht 
Kleinvieh auch Mist.

Dafür haben 
wir endlich den 
Generationenwech-
sel von A4-Druck 
zum A3-Druck 
endgültig vollzogen 
und werden euch in 
Zukunft hoffentlich 
nicht mehr mit 
Fo r mu l i e r u n g e n 
nerven müssen wie 
„leider … Einarbei-
tung ... Druckmaschine … Probleme … keine 
Skripten mehr“. Im Klartext: Nach nunmehr 
fast zwei Jahren haben wir unsere drei alten A4-
Maschinen (Heike, Heinrich und Heidi) als Not-
Backup aufgegeben und sie zu Geld gemacht, da wir 
mittlerweile unseren Heribert gut im Griff  haben 
und daher auf  die alten Maschinen verzichten 
können. Eine der TOK-Druckmaschinen fand 
dabei ihren Weg zur Fachschaft MPI, die beiden 
anderen und unser Folienbelichter der Marke 
Eskofot wurden von der JVA Landsberg gekauft 
bzw. ersteigert. So dürfen sie dort ihre Bestimmung 
noch einige Zeit erfüllen. Manche Leute wollten sie 
einfach wegwerfen – MASCHINEN-FREVEL!!!!

Zusammenfassend haben wir das Semester 
ganz gut über die Bühne gebracht - abgesehen von 
wenigen Problemen mit den Prüfungssammlungen 
am Ende. Dies ergab sich, da manche Vorlagen 
nicht oder zu spät bzw. nur teilweise gekommen 
sind, andererseits sind wir aber an einigen 
Verzögerungen auch selbst schuld (siehe oben).

Die Aufgabe für uns ist es nun, trotz 
Neuanschaffung und gestiegenen laufenden 
Kosten euch weiterhin rechtzeitig Skripte zu 
konstant günstigen Preisen und in ordentlicher 
Qualität zu liefern – eine große Herausforderung, 
der wir uns aber gerne stellen.

Mit herzlichen Grüßen, 

Peter Schaumeier und Xaver Pascoe
druckerei@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell



7

Schon wieder ist ein Semester 
vorbei...

...und bei uns hört man schon den berüchtigten Hilfeschrei am 
Ende eines jeden Semesters: „Hilfe, die Kassenprüfung naht!“. 
Deswegen heißt es jetzt, noch mal die Arbeit vom letzten 
Semester kontrollieren und dann auf in ein Neues.

In unserem Fall war das Wintersemester das 
erste Semester mit kompletter Neubesetzung: 
Eva als Finanzreferentin, Peter als Stellvertreter 
und Falko und André als weitere Mitarbeiter. Was 
euch sicherlich am meisten interessieren wird, ist: 
Was haben wir dieses Semester eigentlich so alles 
gemacht?

Zunächst einmal habe ich meinen drei neuen 
Mitarbeitern die Finanzwelt der Fachschaft näher 
gebracht und hoffe, dass ich als „Lehrkraft“ eine 
halbwegs gute Figur abgegeben habe. Des Weiteren 
haben wir uns ein neues Buchungsprogramm 
angeschafft. Der 31.12.2003 war nicht nur für 
uns Finanzer, sondern auch für die Admins ein 
Freudentag: Endlich keine Kämpfe mehr mit 

dem alten Buchungsprogramm, es lebe Lexware 
Buchhalter…Außerdem haben wir unser Ablage- 
bzw. Ordnungssystem ein wenig neu strukturiert.

Natürlich ist auch das Alltagsgeschäft nicht 
vernachlässigt worden. So haben wir eifrigst 
Projekte abgerechnet, der Bank Besuche abgestattet 
und uns mit Lohn-, Umsatzsteuer, Sozialbeiträgen, 
Rechnungen jeglicher Art und noch vielem mehr 
beschäftigt.

Wie gut wir unsere Arbeit wirklich gemacht 
haben, erfahrt ihr aus dem Kassenprüferbericht 
auf  der FVV, deswegen: Wir sehen uns auf  der 
FVV, nicht vergessen!

Eure Finanzer

Eva Roth, Peter Heinrich, Falko Künkel 
und André Aves

fi nanzen@fsmb.mw.tum.de

Im vergangenen Semester hat sich hinter den 
hochschulpolitischen Kulissen natürlich wieder einiges getan. 
Nicht alles stach in das Licht der Öffentlichkeit, darum 
haben wir zur besseren Information der Studierenden die 
„Hochschulpolitik-Spalten“ im Reisswolf eingeführt. Auch in 
Zukunft werden diese Spalten von aktuellen Vorgängen in den 
verschiedenen Gremien berichten.

Auch wurden die Weichen gestellt, damit der 
Studentische Ausschuss Garching wieder Fahrt 
aufnehmen kann, nur die Passagiere haben noch 
nicht gebucht, sprich es wurde am Ende des 
letzten Semesters keine Sitzung mehr anberaumt. 
Die so genannte „Fachschaftsvisitenkarte“, also 
eine Aufstellung der wichtigsten Ansprechpartner 
der Fachschaft für die Lehrstühle konnten wir im 
Januar verteilen. In Sachen Kürzungen waren wir 
im Nachhinein betrachtet nicht sehr erfolgreich, 
die großen Studentendemos im München waren 
leider von Seiten der TU-Studenten nicht immer 
gut besucht. Wir als hochschulpolitisch aktive 
Fachschaftler müssen einfach akzeptieren, dass 
diese Thematik bei vielen Studenten der TU keine 

sehr hohe Priorität hat. Dass man uns jetzt fi nanziell 
stärker in die Pfl icht nimmt, sieht man nicht zuletzt 
am kommenden Studentenwerksbeitrag, welcher 
auf  den aktuellen Überweisungsformularen noch 
nicht aufgedruckt ist, niedriger wird er sicherlich 
nicht ausfallen!

Den Mitarbeitern im Referat für Hochschulpolitik 
kann ich großes Lob entgegenbringen, sie 
haben, soweit es ihr Studium zugelassen hat, die 
Fachschaft in den jeweiligen Gremien gut vertreten 
und jeder von ihnen hat einen nicht unerheblichen 
Teil seiner Freizeit in die studentische Vertretung 
investiert. Mir hat die Arbeit als Referent für 
Hochschulpolitik Spaß gemacht und ich bin 
mir sicher, Dinge bewegt zu haben. Da ich im 
kommenden Semester mehr Zeit für das Studium 
aufwenden muss, werde ich im Sommersemester 
das Referat für Hochschulpolitik nicht als Referent 
anführen können.

Andreas Haslbeck
haslbeck@fsmb.mw.tum.de

Die 2.Runde geht zu Ende
Entlastungsbericht HoPo-Referat

Fachschaft aktuell
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Wie bekommt man 5,2t Papier 
durch ein Fenster?

Man nehme: 22 motivierte Verkäufer, viele kauflustige 
Studenten und einen Computer, der seinen Namen (Methusalix) 
wirklich verdient. Die Verkäufer werden dann hinter ein Fenster 
gestellt, das Fenster geöffnet und es kann losgehen. ;-)

Das erste Semester im Skriptenverkauf  unter 
neuer Leitung ist zu Ende, es ist also Zeit, 
Bilanz zu ziehen. Erst mal möchte ich ein großes 
Dankeschön an unsere fl eißigen Verkäufer 
loswerden!!! Wir hatten dieses Semester wieder 
15 Verkaufstermine und selbst wenn manche 
Studenten anderer Meinung sind, konnte man 
sich nicht über mangelnde Öffnungszeiten 
beschweren.

Dass verkauft wurde, 
sieht jeder Student, aber 
was ist dieses Semester noch 
so gelaufen, von dem man 
nach außen nicht so viel 
mitbekommt? Wir haben 
versucht, unseren Verkäufern 
das Leben im Verkauf  ein 
bisschen leichter zu machen, 
indem wir einen Lageplan für 
die Skripten entworfen haben 
und auf  dem Laufenden 
halten. Außerdem ist es 
jetzt einfacher, ausverkaufte 
Skripten nachzudrucken, dank einer „Nachfrage 
Liste“, die im Verkauf  hängt. Das wiederum 
kommt euch Studenten zugute. Zur besseren 
Übersicht für euch haben wir uns mit den Druckern 
zusammengesetzt und die Bestandsliste endlich 
überarbeitet. Skripten, die es nicht mehr geben 
wird, werden jetzt nicht mehr in der Liste geführt. 
Damit einige von euren Fragen auch beantwortet 
werden, wenn keiner im Verkauf  ist, gibt es im 
Fenster seit diesem Semester ein Skripten FAQ. 
(Wer noch Anregungen oder Fragen hat, kommt 
einfach in den Verkauf  oder schreibt eine e-Mail.)

Das letzte Semester stand auch ganz im Zeichen 
der „Fietschas“, die es für den Skriptenverkauf  
auf  der Homepage gibt. Michi Seemann 
(Homepagebeauftragter) hat wie ein Wilder 

programmiert, um euch Infos zu den Skripten 
schneller zugänglich zu machen.

Die Arbeiten, die jedes Semester anfallen sind 
natürlich erledigt worden. So sind zwei Inventuren 
gelaufen, die mit Hilfe unserer Vorgänger Henning 
Baron und Christian Zeilinger, sowie einer unserer 
Verkäuferinnen, Alex Bihr, durchgeführt wurden.

 Am Anfang der Vorlesungszeit hat wieder die 
Verkäufereinführung stattgefunden, die leider 
sehr schlecht besucht war. Wir brauchen dringend 
noch neue Verkäufer!!! Wir haben bisher erst zehn 
Termine. Das ist ein bisschen wenig.

Was haben wir dieses 
Semester nicht geschafft? 
Eigentlich war es geplant, 
das neue Semester mit neuer 
„Beleuchtung“ im Verkauf  
zu beginnen. Es ist eine 
Ampel geplant, die den 
Öffnungsstatus des Verkaufs 
anzeigen soll. Die Ampel ist 
noch nicht betriebsbereit, 
wird aber demnächst fertig. 
Auch wenn wir es geschafft 
haben, die HoschiNews 
wieder mit Leben zu füllen, 

lässt die Aktualität etwas zu wünschen übrig, da ich 
dieses Semester nicht so viel Zeit hatte, sie ständig 
zu aktualisieren.

Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass das 
Semester für uns erfolgreich war, da wir bis auf  ein 
paar Ausnahmen alles geschafft haben was geplant 
war. Zum Schluss noch mal vielen Dank auch an 
die Drucker, die uns für künftige Inventuren das 
Leben etwas vereinfacht haben.

Dann bis demnächst wieder im Skriptenverkauf, 
wenn es wieder darum geht, möglichst viel Papier 
möglichst schnell durch’s Fenster zu befördern.

Mareike Schätzle
skripten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Was tun unsere Admins eigentlich 
Sinnvolles?

Im vergangenen Semester standen vor allem zwei große 
Projekte im Mittelpunkt des computertechnischen Interesses: 
Ein neuer Webserver und die Perfektionierung des existierenden 
Mailservers. Beide Projekte wurden nach einer langen, wenn 
auch nicht unbedingt reibungslosen Testphase erfolgreich 
abgeschlossen. Dafür stehen jetzt zwei neu installierte und auf 
dem neuesten Stand der (Software-)Technik gebrachte Server 
zur Verfügung, die den Ansprüchen der nächsten Zeit ohne 
weiteres entsprechen dürften. 

Zeitgleich mit der Umstellung auf  den neuen 
Webserver haben wir mit den Webmastern 
eine neue Möglichkeit ins Leben gerufen, die 
Daten der SaDa aktuell zu halten. Seit Mitte 
des letzten Semesters haben die Lehrstühle die 
Möglichkeit, unsere SaDa zu nutzen, um Daten für 
Semesterarbeiten-Einträge auf  ihren Homepages 
aus unserer Semesterarbeiten Datenbank 
auszulesen. Näheres dazu fi ndet sich auch im 
Bericht der Webmaster.

Außerdem haben wir uns mit den Webmastern 
zusammen in das Projekt MSDN-AA (Microsoft 
Developer Network Academical Alliance) gestürzt 
und einen Thekenrechner ins Leben gerufen, von 
dem aus die Vergabe der CDs bequem und einfach 
gemanagt werden kann und an dem man auch mal 
im Internet kurz mal etwas nachschauen kann. 
Eine echte Bereicherung für den Thekendienst.

Viel von unserer Zeit hat auch der BackupServer 
geschluckt. Nachdem unsere Server so langsam 
den „fi nal status“ erreicht haben, sollte dieser 
Zustand im Fall eines „Super-Gaus“ (Tod durch 
Wassereinbruch, Atombombe, Hackerangriff, 
Studentenmob, o.ä.) auch in kürzester Zeit mit 
einem Minimum an Datenverlust wieder erreicht 
werden. Dafür werden sowohl die Serverarchitektur 
als auch die Daten in regelmäßigen Abständen 
gesichert.

Weitere Features in der 
Kurzfassung:

• Shutdown Skripte, die alle FS-Rechner zwecks 
Stromsparen (unser kleiner Beitrag zu 10% 
Einsparung und zum Umweltschutz) abends 
herunterfahren

• Umstellung unserer Anbindung an die Welt von 
10 MBit auf  100 MBit durch Herrn Mayerhofer 
(Vielen Dank!!!)

• Kauf  und Aufstellung eines Notebook Switches 
für eine steigende Zahl an Notebook-Nutzern 
sowie Umstellung auf  zentrales IP-Management 
durch DHCP

• Umstellung auf  zentral gemanagte 
Antivirensoftware

• Feintuning der Druckereinstellung und 
damit kleine Einsparungen von Toner und 
Druckkosten

• Anschaffung von Lizenzen aktueller 
Grafi kprogramme

 Zugegeben, viele dieser Neuerungen und 
Installationen haben nach außen wenig Wirkung, 
sind dafür aber für den reibungslosen internen 
Ablauf  der Fachschaft von großem Interesse. 
Aber das ist, war und wird immer das harte Los 
der Admins sein: Viel getan, nichts gesehen…

Christopher Voglstätter und Andi Wenz
admin@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Entlastungsbericht des Info-
Referates

Wie auch letztes Semester wurde das Inforeferat von Stefan 
Litter und Stefan Eichhorn geleitet. Leider war trotz aller 
Bemühungen nur Markus Schmidt bereit uns unter die Arme zu 
greifen, was sehr schade ist.

Die laufenden Projekte des letzten Semesters, 
wie die Praktikumsdatenbank, wurden erfolgreich 
abgeschlossen und noch etwas getuned. Für unsere 
Praktikadatenbank wurden weitere 421 Firmen 
angeschrieben, so dass sich die Online-Datenbank 
hoffentlich bald mit mehr Leben füllt. 

Mit Hilfe von Christian Briegel wurden unsere 
Infowände vor der Fachschaft neu gestaltet und es 
ist jetzt sehr viel einfacher sich in dem Infowust 
zurechtzufi nden. Es wurden Holzablagen 
geschaffen, die dem ungeordneten Chaos von 
Flyern, Broschüren und Zeitschriften ein Ende 
setzen, farblich gekennzeichnete Kategorien 
sorgen für Überblick bei Aushängen.

Gescheitert sind wir bisher bei unserem Projekt 
„Infoterminal“ in der Magistrale. Bisher haben 
wir noch kein geeignetes Konstrukt gefunden, 
was einem Infopoint gleicht. Wir lassen aber nicht 

locker und suchen weiter nach einer geeigneten 
Behausung für unseren Rechner, der diese Aufgabe 
übernehmen soll. Es können dann hoffentlich bald 
die neuesten News auf  unserer Homepage auch in 
der Magistrale eingesehen werden.

Dieses Semester werden die Schwerpunkte bei 
der SaDa  (Semester- / Diplomarbeitendatenbank 
auf  unserer Homepage) und, wie oben beschrieben, 
beim Infoterminal liegen. 

Um diese Vorhaben realisieren zu können 
brauchen wir dringend neue, engagierte 
Mitarbeiter, die uns bei der Umsetzung unserer 
Vorhaben unterstützen. Schaut einfach mal vorbei 
und meldet euch bei uns!

Stefan Litter und Stefan Eichhorn
info@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Gib´s uns!

Wir wollen den Informationsfl uss, unseren Service und die Beziehung zu euch verbessern! Viele Ideen wurden 
umgesetzt, wie die Ergänzungen auf  dem mindmap des Seminars zeigen.  Gib uns feedback auf  der FVV am 5.5.!

Christian Briegel
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Viel hat sich im letzten Semester ja an unserer Website nicht 
geändert! 

Ok, immerhin haben wir dank Andreas Matzko 
ein neues Forum, worüber sich ein paar Individuen 
auch reichlich auslassen konnten – der Mensch 
ist halt ein Gewohnheitstier. Diese Diskussion 
ist aber glücklicherweise schnell verfl acht und 
der Informationsaustausch unter den Studenten 
scheint wieder reibungslos zu funktionieren. 
(fsmb.de  Forum)

Eine weitere sichtbare Neuerung des letzten 
Semesters ist der Skripten-Newsletter von Michael 
Seemann. Wenn ihr auf  ein bestimmtes Skript 
wartet, braucht ihr jetzt nicht mehr wiederholt in 
der Fachschaft vorbeizuschauen und euch ärgern, 
dass die Pappnasen dort wieder falsche Aussagen 
getätigt haben. Wählt einfach eure Skripten aus, die 
ihr benötigt. Ihr erhaltet dann eine E-Mail, sobald 
sie im Verkauf  landen. (fsmb.de  Skripten)

Ich für meinen Teil habe mich eher im 
Hintergrund gehalten und hier und da ein 
paar Faceliftings durchgeführt. Ihr könnt nun 
beispielsweise in der Datenbank für Semester- und 
Diplomarbeiten neu eingetragene Angebote der 
Lehrstühle leichter fi nden, da sie extra markiert 
und nach dem Eintragsdatum sortierbar sind. 
(fsmb.de  SaDa)

Weitere eher marginale Änderungen fi ndet ihr 
sicher auch, wenn ihr durch die Fachschaftswebsite 
navigiert. Andere größere Arbeiten sind wiederum 
nur für den internen Gebrauch implementiert 
worden – die ihr hoffentlich nicht zu Gesicht 
bekommt, solange ihr euch nicht für ein aktives 
Engagement in der Fachschaft entscheidet ;-)

Im Endeffekt hat sich also jede Menge getan 
auf  fsmb.de! Von daher waren es viele Mails mit 
Verbesserungsvorschlägen und Wünschen, die 
wir mit einem knackigen „done!“ beantworten 
konnten.

Nun bleibt mir nur noch übrig zu hoffen, dass 
ihr mit unserer Website im Großen und Ganzen 
zufrieden seid. Denn nur dann kann ich ruhigen 
Gewissens meinen Job an den Nagel hängen 
und mich entspannt zur Ruhe setzen. Im neuen 
Semester wird Michael auf  dem Homepagethron 
Platz nehmen, während ich mich nun neuen 
Aufgaben widme. In diesem Sinne: Bombt ihn voll 
mit Lobeshymnen, Kritik und Verbesserungsvor-
schlägen – während ich auf  der Couch liege und es 
mir gut gehen lasse ;-)

Malte Wilms
webmaster@fsmb.mw.tum.de

www.fsmb.de 

Fachschaft aktuell

Done!
Entlastungsbericht der HP-Beauftr.
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Trial & Error
Entlastungsbericht der Kulturbeauftr.

Seit Anfang letzten Semesters haben wir nun eine Beauftragte, 
die sich an unserer Fakultät wirklich um Kultur im engeren 
Sinne kümmert. Natürlich war nicht zu erwarten, dass sich 
von heute auf morgen ein vollständiges Kulturprogramm in 
unserem Gebäude etabliert. Dennoch habe ich einen Einstieg 
gefunden.

Zu Beginn konnte ich für Angehörige der 
Fakultät günstige Eintrittskarten für das im ICM 
aufgeführte Musical „Vom Geist der Weihnacht“ 
organisieren. Circa 40 Studenten und Assistenten 
nutzten das Angebot und konnten die Aufführung 
auf  den besten Plätzen genießen.

Ein weiteres Ziel war die Ausführung eines 
Ergebnisses des diesjährigen Projektmanagement-
Seminars. Dieses strebt an, eine regelmäßige 
technisch-industriegeschichtliche Ausstellung in 
den Vorhöfen der Magistrale zu präsentieren. 
Eine kurzfristige Umsetzung scheiterte an der 
Bereitstellung von fi nanziellen Mitteln und 
Manpower. Gemeinsam mit der UNA wird 

aber versucht, das Konzept noch in diesem Jahr 
umzusetzen. Die nächste Idee, etwas Kultur unter 
die Maschinenbauer zu bringen, hat ein Student an 
mich herangetragen. Andreas Peter kam auf  mich 
zu mit dem Vorschlag, bei BMW eine Ausstellung 
ihrer Art Cars in der Magistrale anzuregen. Wir 
haben in den letzten Wochen zusammen ein 
Konzept ausgearbeitet und der PR-Beauftragten 
von BMW vorgestellt. Sicherlich sind dort so 
einige Hürden zu überwinden, vielleicht können 
wir aber schon bald einige Ausstellungsstücke bei 
uns bewundern.

Von einem Kulturschock müsst ihr euch im 
Moment noch nicht erholen. Ich hoffe aber, mit 
meinem Engagement den Stein ins Rollen gebracht 
zu haben und die kulturellen Angebote im neuen 
Semester weiter ausbauen zu können.

Sonja Lichtenegger
kultur@fsmb.mw.tum.de

„Habt ihr an dem Wochenende Zeit zum Layouten?“ „Ich kann 
Donnerstag nicht.“ „Ich kann Freitag nicht.“ „Ich fahr das ganze 
Wochenende heim.“ „Na super!!!“

Es ist nicht immer leicht, einen Haufen Wölfe an 
einem Wochenende im Monat unter einen Hut zu 
bringen. Doch das ist nur ein Problem von vielen 
bei der Erstellung des Reisswolfs. Trotzdem denke 
ich, dass wir unsere Arbeit in diesem Semester 
recht gut gemacht haben (es hat sich zumindest 
keiner bei uns beschwert). Das neue Team hat sich 
gut zusammengefügt und problemlos miteinander 
gearbeitet. Die Aufgabenverteilung verlief  (meist) 
reibungsfrei und wir konnten den Reisswolf  immer 
rechtzeitig zum Montag fertig stellen.

Im letzten Semester hatten wir drei reguläre 
Ausgaben und den Erstsemester-Reisswolf. Unser 
persönliches Highlight war die Weihnachtsausgabe 
mit dem ersten Titelblatt, das sechsfarbig (!!!) 
gedruckt wurde. Es hat zwar harte Diskussionen 
mit den Druckern gegeben, hier aber noch mal 
vielen Dank an Jens Weber. So schnell konnten 

wir gar nicht schauen, wie die Ausgaben vergriffen 
waren, und das trotz einer Aufl age von 1.500 
Exemplaren! Sogar von einigen Lehrstühlen 
wurde ich nach zusätzlichen Zeitschriften gefragt. 
Offensichtlich kommt das neue Design, welches 
im letzten Semester eingeführt wurde, gut an.

Die Rubriken Kino und HoPo-Spalten sind 
mittlerweile ein fester Bestandteil geworden, 
ebenso die Rezepte, welche wir wieder von einem 
der Pförtner netterweise erhalten haben.

Ansonsten bleibt mir nur noch, mich herzlich 
bei meinem Team zu bedanken und zu hoffen, dass 
auch im das nächste Semester alles so gut läuft und 
ihr weiterhin mit unserer Arbeit zufrieden seid.

Eure

Stefanie Nübel
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Der Wolf - auch in Farbe!
Entlastungsbericht der Reisswölfe

Fachschaft aktuell
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Bericht des StuRates
Ob StuRa, FSR, AstA oder RStV, die wenigsten Studenten 
können mit diesen Begriffen etwas anfangen. Wie bei den 
meisten verantwortungsvollen Aufgaben finden sie meist 
im Hintergrund statt und werden erst von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen, wenn sie nicht mehr befriedigend erledigt 
werden. Aber ein kritisches Feedback von eurer Seite wäre 
uns allen recht und wir könnten stärker als bisher auf eure 
Anregungen und Vorschläge eingehen. Aber nicht alle Arbeit 
des letzten Semesters blieb im Verborgenen. 

Vorne weg sind die Demonstrationen gegen die 
anfangs geplanten Kürzungen von 10% zu nennen. 
Mit einer geschätzten Beteiligung zwischen 30.000 
und 40.000 Studenten lässt sich dieses Ereignis 
als voller Erfolg verbuchen, da daraufhin die 
Staatregierung die Kürzungen vorläufi g auf  nur 
mehr 5% reduzierte. Ebenso unverborgen bleiben 
wohl auch die Open-Airs Tunix und Garnix im 
Sommer, doch sollte auch hier nicht vergessen 

werden, wie 
viel Arbeit da-
hinter steckt. 
Daneben gab 
es noch viel 
andere The-
men, die im 
StuRa auf  vie-
len und sehr 
langen Sitzung-
en besprochen 
und diskutiert 
wurden. Die 
w i c h t i g s t e n 
seien hier ge-
nannt:

• Bachelor und Master Problematik (Konfl ikt mit 
FHs)

• Autonomie der Fakultäten bei Eignungsfeststel-
lungsverfahren (EfV) und Grundlagenorientier-
ungsprüfung (GOP)

• Studiengebühren / VerwaltungsgebührenAn 
dieser Stelle ein großer Dank an alle Fachschaften, 
AstA und Referenten, die das meist reibungslose 
Arbeiten im letzten Semester ermöglicht haben.

Andreas Beck
Adrian Frenzel
Kim Langbein

Peter Steinmetz
Max Wedekind

Hochschulpolitik
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Interview mit Dekan Prof. 
Hoffmann

Hochschulpolitik

Teil 2: Alumni, Innovationen, 
Eliteuniversitäten und der Stand 
der TUM

Ende Januar führten wir ein Gespräch mit Prof. Hoffmann. 
Zu dieser Zeit rückten Bildungskürzungen und die 
Verwaltungsgebühr von 50  EUR in die Öffentlichkeit, 
Demonstrationen von Studenten und Angestellten der 
Hochschulen folgten. Die Frage der Studiengebühren hingegen 
ist immer noch aktuell, da das Bundesverfassungsgericht 
erst in Kürze entscheidet, ob es rechtens ist, dass die 
Bundesregierung ein generelles Verbot von Studiengebühren 
im Hochschulrahmengesetz verankert. 

Parallel zu den Kürzungen lief  die Diskussion 
über den Begriff  „Elite“, der durch vielfältige 
Standpunkte der politischen Parteien in neuem 
Licht erscheint. Da sich Kürzungen und Elite nicht 
getrennt voneinander betrachten lassen, haben wir 
auch über diesen Themenbereich mit unserem 
Dekan gesprochen. Da das Interview für eine 
Ausgabe zu lang geworden wäre, informieren wir 
Euch im zweiten Teil dieses Interviews, welchen 
Standpunkt er zu diesen Themen vertritt.

 
Reisswolf: Wie verträgt sich die 

Kürzungsdebatte mit dem kürzlich 
wiederentdeckten Elitebegriff ? Diese Parallel-
diskussion erscheint im Zusammenhang 
grotesk.

Prof. Hoffmann: Vieles von dem, was im 
Augenblick läuft, ist insgesamt betrachtet grotesk. 
Es war noch grotesker als man die Idee propagierte, 
man wolle neun oder mehr Eliteuniversitäten 
gründen. Wo soll der Staat denn das Geld für diese 
Pläne hernehmen – von den anderen Hochschulen 
oder aus anderen Quellen? Ich fi nde Überlegungen 
interessanter, die bestehenden Hochschulen zu 
festigen und nach einem Ranking mit sauberen 
Kriterien festzulegen, welche Hochschule oder 
welche Fakultät einer Hochschule gezielt gefördert 
werden sollte. Frau Bulmahn hat angekündigt, im 
Sommer einen Wettbewerb auszuschreiben um 
5 bis 10 Universitäten jährlich mit 50 Millionen 
Euro Fördermitteln zu unterstützen. Das ist zwar 
besser als gar nichts, aber mancher Politiker ist sich 
nicht bewusst, welchen Status Elitehochschulen 
in Amerika haben und wie lange es gedauert hat, 
sie auf  diesen Stand zu bringen. Diese blicken auf  
eine lange Tradition zurück und verfügen über 
Milliardenetats, wie beispielsweise Harvard mit 
Rücklagen von 20 Milliarden Dollar.

RW: In einer Sendung von Sabine 
Christiansen hat ein ehemaliger Stanford-
Dozent aus Deutschland, jetzt Neugründer 
einer Biotechnologiefi rma, folgenden 
Standpunkt vertreten: Die Studenten aus 
Stanford seien nicht besser als die der Uni 
Konstanz. Der einzige Unterschied bestehe 
darin, dass in Stanford das Kapital auf  Leute 
mit Verstand und neuen Ideen treffe. Würde 
das bei uns in dieser Form funktionieren?

Hoffmann: Diese Aussage kann ich unterstützen. 
Ich arbeite selbst mit einem Kollegen in Stanford 
zusammen, hatte schon Diplomanden vor Ort 
und konnte mir einmal die Bedingungen genau 
ansehen. Die Institute sind nicht besser und haben 
im Vergleich zu uns keine besseren Versuchsfelder. 
Wir bieten mit dem Diplom-Ingenieur eine 
Ausbildung an, die international gesehen absolut 
gleichwertig mit der in Stanford ist. Wenn wir wie 
diese Universität ein Auswahlverfahren hätten und 
festlegen würden, dass wir z.B. im Maschinenwesen 
von 5000 Bewerbern jährlich nur 100 aufnehmen 
wollten, dann gehörten diese vermutlich im 
Durchschnitt zu den Besseren. Objektiv nach den 
Zeugnissen und einem Test sowie persönlichen 
Interviews beurteilt, ist die Chance, dass eine 
Frau oder ein Mann sich exzellent entwickelt, sehr 
viel größer als wenn jeder ein beliebiges Studium 
anfangen kann.

Der große Unterschied besteht ferner darin, 
dass den amerikanischen Forschern in der Summe 
viel mehr Geldmittel zur Verfügung stehen, welche 
es erlauben, langfristig zu planen und zu „powern“ 
ohne Ende. In Amerika fl ießen aus Programmen 
der Militärtechnik Milliarden in die Hochschulen. 
Das ist eine andere Forschungskultur als bei 
uns, denn sowohl die Bundeswehr als auch die 
Institute öffentlicher Hochschulen sind in dieser 
Frage eher zurückhaltend. Ein weiterer Punkt 
sind funktionierende Alumnisysteme. Es gibt 
zahlreiche Ehemalige, die in dem Wissen, eine 
gute Ausbildung genossen zu haben, ihre Alma 
Mater an ihrem berufl ichen Erfolg teilhaben lassen 
möchten. Wenn man sich mit einer Institution 
identifi ziert, ist der Schritt aus meiner Sicht 
auch nicht mehr weit, aus innerer Dankbarkeit 
gegenüber den Lehrern und der Universität, etwas 
zu spenden.
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RW: Allein am MIT stiften die Alumnis 
pro Jahr 250 Millionen Dollar, obwohl es mit 
unter 10.000 Studenten im Vergleich zur TUM 
kleiner ist. Die Kultur ist auch nicht direkt 
vergleichbar. Werden wir hier jemals einen 
solchen Status erreichen können und ist dies 
wünschenswert?

Hoffmann: Ob wir das jemals erreichen werden, 
wage ich momentan nicht zu beurteilen. Es wird 
sicher schwer werden, aber wir sollten den Versuch 
starten. Ein solches Ziel hat viele Aspekte. Unsere 
Geschichte zum Beispiel. Mit den 68-ern wurden 
mit der Abkehr vom „Muff  unter den Talaren“ 
auch viele Dinge über Bord geworfen, die ihre 
positive Berechtigung hatten. Glücklicherweise 
beginnen einige der alten Werte wieder zu 
wachsen.

Es wäre besonders im Sinne der Studenten, 
auch an unserer Fakultät ein lebendiges 
Alumninetzwerk zu haben, wie es in Harvard und 
Stanford seit langem existiert. Die Ehemaligen 
kennen und treffen sich, und können sich auch 
gegenseitig unterstützen. Sie wissen selbst, echte 
Freundschaften sind keine Einbahnstraßen, 
sondern ein Geben und Nehmen. Mir ist es 
besonders wichtig, dass unsere Absolventen 
hier nicht sang- und klanglos die Hochschule 
verlassen – und das können Sie wörtlich nehmen 
– und womöglich bei einer Verwaltungsstelle zu 
bestimmten Öffnungszeiten ihr Zeugnis abholen 
müssen. Das motiviert doch niemanden, jemals 
wieder zurückzukehren. Wir müssen ein Klima 
schaffen, dass die ehemaligen Studentinnen 
und Studenten, wie auch die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter, in Zukunft sich gerne erinnern, uns 
auch wieder besuchen in dem Bewusstsein, hier 
eine tolle Zeit verbracht und Freunde fürs Leben 
gefunden zu haben, sowie jederzeit – wie in einer 
Familie – willkommen zu sein. 

RW: Welche Konzepte zu Alumnisystemen 
gibt es dazu an unserer oder anderen 
Fakultäten?

Hoffmann: Es gibt Aktivitäten der 
Hochschule, die Ehemaligen anzusprechen und 
sie mit Informationen zu versorgen, sowie auf  
Veranstaltungen hinzuweisen. Alle ein bis zwei 
Jahre gibt es dazu Veranstaltungen. Bei einem Ball 
in der Mensa trafen sich beispielsweise Ehemalige 
wieder, die in den 50-er Jahren an der TU studiert 
haben und sie waren vollends begeistert. Bisher 
ist das aber nur ein ganz kleines Pfl änzchen. 
Daneben gibt es sehr aktive Ehemaligen-Vereine 
an einzelnen Lehrstühlen. Ein Beitrag dazu ist der 
Tag der Fakultät. Diesen haben wir vor einigen 
Jahren neu kreiert und wir freuen uns zu sehen, 

wie er sich langsam etabliert. Wenn er weiter 
wächst, ist er ein guter Baustein für ein größeres 
Identifi kationsnetzwerk. 

RW: Im Zusammenhang mit dem 
Elitebegriff  sprachen Sie von einer 
Zulassungsbeschränkung durch ein 
Auswahlverfahren. Dieser Punkt betrifft eine 
gesellschaftspolitische und auch moralische 
Frage. Was wäre sinnvoller, durch Auswahl eine 
Elite zu bilden oder die Breitenförderung?

Hoffmann: Genau das ist die große 
Diskussion: Die Grünen sagen, wir brauchen 
Breitenförderung, und andere politische Parteien 
vertreten den Elitegedanken. Wir brauchen beides, 
angefangen bei den Schulen. In diesem Punkt gibt 
es momentan sicher große Defi zite. Aber man 
darf  nicht aus Gründen der Breitenförderung das 
Niveau so niedrig festlegen, dass dann diejenigen 
darunter leiden, deren Talente nicht ausreichend 
gefördert werden können und deshalb z.B. nach 
Amerika gehen. Neben einer grundsoliden breiten 
Ausbildung müssen wir auch den Hochbegabten 
die Möglichkeiten geben, die sie besonders 
fördert.

Bei uns in der Fakultät versuchen wir dies durch 
besondere Angebote zu leisten, wie beispielsweise 
Tutor, Lead und die Ferienakademie. Dazu 
gehören ebenso die zahlreichen Studentengruppen 
von Akafl ieg bis TUfast oder die Mitarbeit in 
der Fachschaft. Ganz ehrlich gesagt bin ich 
manchmal etwas enttäuscht über die Resonanz 
bei den Studenten, sich etwas breiter aufzustellen, 
Erfahrungen zu sammeln und sich fördern zu 
lassen. Diese Programme, wie auch die Angebote 
der neuen Carl von Linde-Akademie, sind eine 
Lebensschule, wie sie nicht besser sein könnte. 
Genau das wird heute von den Akademikern im 
Beruf  verlangt: Sozialkompetenz. Ich würde mich 
freuen, wenn mehr Studierende diese Chancen 
nutzen würden, und auf  der Basis der fachlichen 
Ausbildung vielleicht eines Tages zu uns mit einer 
entsprechenden Erfolgsgeschichte zurückkehren.

Wir möchten uns bei Herrn Prof. Hoffmann 
sehr für die Zeit bedanken, die er sich zur 
Beantwortung unserer Fragen genommen hat. 
Das Dekanat hatte am Tag des Interviews im 
Januar besonders viel zu erledigen, da etwas später 
die Sitzung der erweiterten Hochschulleitung 
stattfand, die sich wiederum mit diesen Themen 
auseinandergesetzt hat.

Das Interview führte Christian Briegel
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Hannover-Messe 2004
…vier Tage auf Tour

Die Hannover-Messe bezeichnet 
sich selbst als die weltweit größte 
Messe für Technologie, Innovation 
und Automation. Und ich muss 
sagen, sie gibt sich alle Mühe 
diesem Image gerecht zu werden. 
Auf über 150 000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche haben 5040 
Aussteller an sechs Messetagen 
ihre Neuheiten vorgestellt. Rund 
180 000 Besucher haben dieses 
Angebot wahrgenommen. 

Acht in eins

Das Besondere an der Hannover-Messe ist, 
dass sich acht Fachmessen ein Dach teilen. Das 
Ganze nennt sich dann Leitmesse und wird immer 
in mehreren Hallen präsentiert. Im besonderen 
Mittelpunkt stand dieses Jahr die industrielle 
Automatiserung mit der Leitmesse Factory 
Automation.

Die anderen Leitmessen INTERKAMA+ für 
Prozessautomatisierung, Energy, Subcontracting, 
SurfaceTechnology mit Powder Coating Europe 
für Oberfl ächentechnik+, MicroTechnology, 
Digital Factory, die Plattform für integrierte 
Prozesse und IT-Lösungen in Industriebetrieben, 
sowie durch Research & Technology rundeten das 
Angebot ab. 

So wurden im Themenbereich Energy vor allem 
alternative Energien wie Windkraft, Biomasse oder 
Solartechnologien vorgestellt. Propellerkopf  und 
andere Gehäuseteile einer Windkraftanlage wurden 
gezeigt. Mein persönlicher Favorit in dieser Halle 

waren die Entspannungsliegen, auf  denen man mit 
Hilfe spezieller Brillen und Musik für eine halbe 
Stunde abschalten konnte. Meine Füße hatten das 
auch bitter nötig!

In der Automation World zeigte VW 
zusammen mit Kuka eine Demonstration der 
hochmodernen Produktion der neuen Typen 
Golf  und T5. In der Entwicklungshalle Research 
& Technology stellte unter anderem das iwb mit 
dem Verbund „Bayern innovativ“ aus, sowie der 
Lehrstuhl für Produktentwicklung, das DLR 
aus Oberpfaffenhofen und die Fachhochschule 
Nürnberg und viele mehr.

Vier Tage on tour

Aber wie komme ich eigentlich dazu vier Tage 
auf  die Hannover-Messe zu fahren? Ich habe 
das Glück, einen HiWi-Vertrag am iwb zu haben 
und so mit einem unserer Exponate als Aussteller 
mitfahren zu dürfen. Mein Tag verlief  im Vergleich 
zu den restlichen Messebesuchern noch ein 

Propellorkopf  einer Windkraftanlage

Kuka-Roboter simulieren die Fertigung des neuen Golfs

Rund 180 000 Besucher 
sahen sich Präsentationen 
der 5040 Aussteller an.

Leben & mehr



17

bisschen anstrengender. Um 7 Uhr völligst kaputt 
aus den Federn kriechen, schließlich war ich ja 
noch am Abend zuvor auf  einer Standparty, um 
beim Frühstück noch möglichst viel Kaffee zu 
konsumieren.

Um halb 9 startete das iwb und die anderen 
Aussteller von unserer Unterkunft Richtung Messe, 
da ab neun Uhr die Pforten auch für die Besucher 
geöffnet wurden. Spätestens um neun, am Stand, 
benötigte ich schon den nächsten Kaffee, um 
den ersten Besuchern unseres Standes auch das 
Exponat erklären zu können. Dabei handelte 
es sich um ein System zur berührungslosen 
Handhabung von kleinen Bauteilen. Mit einer 
Kombination aus Ultraschall und Unterdruck 
gelingt es, kleine Bauteile kontaktlos unter dem 
Greifer zu transportieren. Meistens hatte ich am 
Tag aber auch ein, zwei Stunden frei, um auch 
einmal durch andere Hallen zu schlendern.

Hierbei stellte ich aber fest, dass das iwb-Projekt 
neben dem Projekt des Hermes Award-Gewinners 
Bernd Gombert sicherlich eines der innovativsten 
der ganzen Messe war. Der erstmals ausgelobte 
Hermes Award wurde auf  der Hannover-Messe von 
Bundeskanzler Schröder und Ministerin Buhlmahn 
für innovative Technologie-Neuerungen vergeben. 
Bei dem Produkt des Gewinners handelt es sich 
um eine mechatronische Keilbremse, die mit hoher 
mechanischer Selbstverstärkung funktioniert für 
den Einsatz in zukünftigen „Brake-by-Wire“-
Technologien.

An und für sich handelt es sich bei der Keilbremse 
um ein uraltes System, das schon in Pferdekutschen 
eingesetzt wurde. In der neuen „Ebrake“ wird 

das ganze elektronisch aufgepeppt. Im Vergleich 
zu konventionellen Bremssystemen benötigt die 
Keilbremse nur drei Prozent der Energie und sorgt 
wegen des Verzichts auf  Hydrauliköl und einer 
verbesserten Gesamtstabilität für größere aktive 
Sicherheit beim Fahren.

Auf  so einer Messe soll der Spaß aber auch 
nicht zu kurz kommen und so begannen pünktlich 
zum Ausstellungsschluss um 18 Uhr die ersten 
Standparties. Meistens waren gleich mehrere 
gleichzeitig und man hatte die Qual der Wahl, auf  
welcher man nun weiterfeiert. Meistens wurde die 
Entscheidung zunächst am Essensangebot der 
einzelnen Veranstalter festgemacht, schließlich 
konnte man später immer noch zu einem besseren 
Standfest mit mehr Musik wechseln.

So wurde ein weiterer anstrengender Messetag 
gefeiert – aber auch wenn die Messeparties um 
22 Uhr schon vorbei waren, zu Hause wurde 
weitergefeiert. Mit den anderen des Bayern 
Innovativ-Standes ließen wir den Abend noch 
bei mitgebrachtem Weißbier und Rotwein 
ausklingen… Da war’s dann meistens schon fast 
drei Uhr und am nächsten Tag durften wir ja 
wieder um sieben aufstehen.

Claudia Wagner

www.hannovermesse.de
www.iwb.tum.de/

Hermes Award - Gewinner Bernd Gompert mit seiner 
weiterentwickelten Keilbremse „Ebrake“

Leben & mehr
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iwb goes mentoring
Mit Beginn des Sommersemesters fällt der Startschuss für 
das Mentorenprogramm „ iwb goes mentoring“. Die Chance, 
Karrieretipps aus erster Hand zu bekommen, erhalten 
ausgewählte Stipendiaten, die sich durch besondere Leistungen 
und großes Engagement während ihres Studiums qualifiziert 
haben.

 Durch die professionelle und individuelle 
Beratung in Karrierefragen wird den Mentees 
in der derzeit schwierigen Arbeitsmarktsituation 
der Übergang in den Beruf  erleichtert. „Die 
Offenheit von Technikwissenschaftlern für Neues, 
Interdisziplinarität, aber auch Internationalität und 
Kommunikationsfähigkeit sind die Parameter“, 
macht Professor Joachim Milberg deutlich, „mit 
der wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken 
können und müssen.“ 

Dafür macht sich der acatech Präsident und 
frühere Vorstandsvorsitzende von BMW nun auch 
als Mentor des neuen iwb-Programms stark. Und 
was bewegt angehende und erfahrene Spitzenkräfte 

zur Teilnahme an dem Programm? Für Arnd 
Hirschberg, Unternehmensberater bei der The 
Boston Consulting Group GmbH, liegen die 
Vorteile für den Mentor klar auf  der Hand: „Das 
Mentorenprogramm des iwb gibt mir die einmalige 
Chance, engen Kontakt zum neuesten Stand 
der Produktionstechnik und zur Ausbildung der 
Studenten zu halten. Hier kann ich neue Ideen für 
meine Kunden generieren, die über den aktuellen 
Stand der Industrie hinausgehen. Es macht mir 
aber auch Spaß die eigenen Erfahrungen an die 
heutigen Studenten weiterzugeben.“ 

Das Mentorenprogramm des iwb 
richtet sich an Maschinenbau-Studenten 
der Technischen Universität München. 
Vorausgesetzt werden überdurchschnittliche 
Studienleistungen. Bei Interesse senden Sie Ihre 
kompletten Bewerbungsunterlagen bitte an 
mentoring@iwb.tum.de.

Nicole Raab

Dann bis bald! Auch Erstsemester sind herzlich 
willkommen!

Wann?  Donnerstags, 18.00 Uhr
Wo?  Raum MW 1725
Fragen? projekt-e@td.mw.tum.de 

Lukas
www.td.mw.tum.de

(Studium, Projekt E)

Du interessierst dich für regenerative Energie und nachhaltige 
Energiewirtschaft? Dann komm zu uns!

Das Projekt-E ist eine Interessengemeinschaft 
von Studenten und Assistenten, die sich einmal 
wöchentlich zum Ideenaustausch und zum Planen 
bzw. Bearbeiten eigener Projekte trifft.

Lust auf  den Besuch z.B. einer Windkraft- oder 
Biogasanlage? Auf  unseren Exkursionen erleben 
wir Energie hautnah! 

Projekt - E

Campus



20

Bereits seit zwei Jahren wird im Motorrad Grand Prix Sport mit 
1000 ccm 4-Takt Maschinen gefahren. Der Umstieg von der 500er 
2-Takt Ära ist inzwischen vollständig abgeschlossen. Das war 
wohl auch ein Ansporn für die japanischen Motorradhersteller, 
ihren Kunden nun auch die neue Hubraumklasse bei den 
„Straßen“-Sportmaschinen anzubieten.

Letztes Jahr kam bereits Suzuki mit einer neuen 
GSX-R 1000 auf  den Markt. Doch in diesem 
Frühjahr ging es den anderen drei japanischen 
Herstellern wohl auch um eine ganz andere 
Marke, die zu überbieten sie sich auf  die Fahne 
geschrieben hatten. Es galt die magische Grenze 
eines Leistungsgewichts von1 kg/PS zu erreichen.

Zuerst kam Honda mit den ersten Daten zu 
seiner komplett neu auf  die Beine gestellten 
CBR1000 RR Fireblade raus. 171 PS bei 179 kg 
Trockengewicht konnten leider noch nicht ganz 
den Traum erfüllen. 
Kurze Zeit spä-
ter veröffentlichte 
dann Yamaha die 
Daten seiner neu-
en YZF-R1 und 
überraschte die 
Fangemeinde mit 
172 kg zu 172 PS. 
Endlich war es 
geschafft: Ein Leis-
tungsgewicht von 
exakt 1!!!. Doch was 
ist das schon, dach-
ten sich wohl mal 
wieder die Ingen-
ieure von Kawasaki 
und stellten als letze 
kurz vor Beginn 
der Motorradsaison 
2004 ihre neue 
ZX-10R der Öf-
fentlichkeit vor. 170 kg zu 175 PS stellten den 
gerade eben von Yamaha gesetzten Rekord in den 
Schatten. Nun gibt es eben auch ein Serienmotorrad 
käufl ich zu erwerben, das ein Leistungsgewicht 
von unter eins hat.

Fahrbericht der Honda CBR 1000 
RR Fireblade

Nun gut, ich gebe es zu: Ich bin ein eingefl eischter 
Honda Anhänger. Was bleibt mir da auch anderes 
übrig, als zum schnellst möglichen Termin eine 
brandneue CBR 1000 RR Probe zu fahren ;-).

Das Wettrüsten der Japaner
- endlich ist es soweit

Da steht sie also vor mir. Der erste Blick geht 
sofort zur Hinterradschwinge – das Konzept 
des integrierten Zentralfederbeins kam ja schon 
letztes Jahr in der 600 RR zum Einsatz. Ansonsten 
vermutet man beim Anblick gar nicht, was da so 
für ein Motor unter der Verkleidung stecken soll. 
Aber da jeder selbst die technischen Details bei 
Honda nachlesen kann, komme ich jetzt mal lieber 
zu den Emotionen.

Schlüssel eingesteckt und umgedreht, die 
Drehzahluhr macht den obligatorischen 
Zeigerwischer und schon ist der Starterknopf  
gedrückt. Mmmm, der Vierzylinder läuft natürlich 
seidenweich, was hat man auch sonst erwartet. 
Ok, richtige Sitzposition einnehmen, ersten Gang 
einlegen und einkuppeln. Sähe jemand durch mein 
Visier, er würde nur ein breites Grinsen sehen. Das 
Teil geht ab wie die Post.

Dass der Motor 
ein Mörderteil ist 
und dass das Fahr-
werk in Richtung 
eines Renneinsatzes 
ausgelegt ist, war 
mir ja schon klar. 
Aber die Bremsen 
überraschen mich 
dann doch – fein 
zu dosieren und 
mit einer bra-
chialen Gewalt in 
den Vortrieb ein-
greifend bringen 
sie die Fireblade 
äußerst schnell zum 
Stillstand.

Und schon wieder beschleunige ich, der 
Hinterreifen gräbt sich in den Asphalt, der Motor 
dreht immer höher – spät schalten macht Spaß. 
Die Leistungsentfaltung ist linear, es gibt kein 
Leistungsloch. Gut, bei 100 km/h kann man 
dann doch mal in den zweiten Gang schalten, der 
Drehzahlbereich lässt eh nicht viel mehr zu. Dumm 
nur, dass meine Testfahrt auf  einer Landstraße 
stattfi ndet, da darf  man ja nicht allzuschnell fahren 
;-). Aber für die Kurven auf  meinem Weg reicht 
die Geschwindigkeit allemal. Die Honda lässt sich 
perfekt um die Straßenrundungen zirkeln und 
das Rausbeschleunigen lässt mich wieder extrem 

Leben & mehr
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grinsen. Leider muss ich die Maschine wieder viel 
zu früh dem Besitzer übergeben. Deshalb muss 
ich mal schauen, ob ich im Sommer mit ihr eine 
längere Tour fahren kann?!

Jedenfalls empfehle ich die Honda CBR 1000 
RR als gelungene Neuentwicklung jedem, der 
das nötige Kleingeld (13.000 Euro) eben mal zur 
Verfügung hat.

Technik und Ethik
Interdisziplinäres Kolloquium

Für die Tuning Freaks unter euch: Es soll schon 
ein Leistungskit auf  210 PS geben (3000 Euro) 
und vielleicht kann man ja auch den Fünfzylinder 
aus dem Rennsport einbauen (über 240 PS, 
unbezahlbar).

Ich wünsche euch eine schöne und unfallfreie 
Motorradsaison 2004! 

Stefan

Sommersemester 2004

Soft Skills an der Uni?

Über den Sinn des fachübergreifenden Kompetenzerwerbs an 
einer Technischen Universität

Di., 11.5.2004

Geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliches 
Studium an der TU München: 
das Konzept der Carl von Linde-Akademie

Dr. Hannemor Keidel,
Vizepräsidentin der TU

Aufbau-Kommission der Carl von Linde-Akademie,

Di., 25.5.2004

Getrennte Welten? – Verbindungswege 
zwischen Kultur- und Technikwissenschaften 
am Beispiel der RWTH Aachen

Dipl.-Ing. Karl Kegler
„Forum Technik und Gesellschaft“

an der RWTH Aachen

Di., 8.6.2004

Ziele interdisziplinärer Lehre an der TU 
Darmstadt

Dr. Gerhard Stärk
„Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung“

der TU Darmstadt

Di., 22.6.2004

Braucht der Ingenieur- und 
Naturwissenschaftler Philosophie?

Prof. Dr. Christoph Hubig
Abteilung für Wissenschaftstheorie und 

Technikphilosophie an der Universität Stuttgart

Zeit: 17.15 Uhr

Ort: Multimediaraum 00.08.038 (nahe der 
Cafeteria), Fakultät für Mathematik und 
Informatik, Boltzmannstr. 3, 85748 Garching

Veranstalter: Arbeitskreis „Technik und Ethik“ 
an der TU München in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen und Evangelischen 
Hochschulgemeinde an der TU/ www.te-
et.vo.tu-muenchen.de

Kontakt:  AK „Technik und Ethik“ c/o 
KHG/EHG TU in Garching, Boltzmannstr. 15, 
85748 Garching, Tel. 809/ 289-16604

Schirmherrschaft:  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM

 

Das Kolloquium ist Teil des 
Veranstaltungsangebots der Carl von 
Linde-Akademie für geistes-, kultur- und 
sozialwissenschaftliche Studien an der TUM.

Campus
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Jeder hat schon mal davon gehört und spätestens seit dem 
Golfkrieg weisst auch du, dass es sich bei GPS um das „Global 
Positioning System“ handelt. Demnach wird‘s dir auch 
nicht entgangen sein, dass man das System für militärische 
Anwendungen aller Art sehr gut verwenden kann, aber es 
gibt auch eine wachsende Gemeinde, die eher Friedlicheres 
im Sinn hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Hobby von 
diesen Leuten auch Sinn machen muss: Beim Geocaching 
(sprich: Djiokäsching) sucht man im Wesentlichen irgendwelche 
Tupperdosen im Wald und meistens kommt man mit leeren 
Händen wieder nach Hause. 

Die Spielidee dabei ist sehr einfach: Irgendwer 
versteckt einen Schatz oder auch Cache genannt, 
den er mit Goodies und einem Logbuch füllt. 
Dann wird das ganze samt Koordinaten auf  der 
Webseite Geocaching.com veröffentlicht. Sobald 
der Schatz auf  der Seite auftaucht, rennt eine 
ganze Horde von Geocachern los, um den Schatz 
jeweils als Erster zu fi nden, sich ins Logbuch 
einzutragen und dann noch irgendetwas aus dem 
Cache zu tauschen  - zumindest kann man dieses 
Phänomen in München beobachten. Das war‘s 
schon. Na klar - die Idee stammt von den Amis, 
aber das nur nebenbei. 

Ich bin - 
ha! Du wärst 
nie drauf  
g e k o m m e n 
- auch einer 
von diesen 
Bekloppten. 
Da fragt man 
sich natürlich 
zwangsläufi g: 
„ W a r u m 

mach ich so’ne Scheisse eigentlich?“. Nach über 150 
gefundenen sinnlosen Kisten weiß ich das leider 
immer noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich 
mache ich immer weiter, weil ich an die frische 
Luft komme, ohne meine geliebten technischen 
Spielzeuge aus der Hand zu legen. Damit wäre ich 
auch schon bei dem Geocacher an und für sich. 
Wie hat man sich diese Spezies vorzustellen? Was 
machen die, wenn sie nicht gerade Brotzeitboxen 
nachjagen? Dazu also eine kurze Überlegung: Ein 
Geocacher muss etwas Englisch sprechen, im Web 
surfen können und ein GPS besitzen. Schon bei 
Punkt eins fl iegen fast alle DAV-Mitglieder raus, 
bei Punkt zwei dummerweise viele Menschen, die 
von Berufswegen mit Navigation zu tun haben 
(Soldaten, Taxifahrer und der Pizzalieferant) und 
schließlich bei Punkt drei noch die chronisch 

Geocaching
Spazierengehen für Geeks

insolventen Studenten. Was bleibt da noch übrig? 
Ganz viele merkwürdige und komische Gestalten. 
Komisch darfst du an dieser Stelle durchaus als 
„belustigend“ verstehen, denn es handelt sich 
um klassische Geeks, also Menschen, die einen 
technischen Beruf, ein hohes Einkommen und mit 
Sport wenig am Hut haben.

Irgendwann kommt der gesunde Mensch 
und dessen Verstand auch auf  die Idee diese 
subversiven Elemente wegzuschließen oder 
wenigstens gemeinsam in eine Ecke zu stellen. 
Nun gut, die Geocacher sind so lieb und 
versammeln sich manchmal von ganz alleine zu so 
genannten „Eventcaches“. Diese Veranstaltungen 
der geselligen Art sind ehrlich gesagt auch noch 
viel komischer, denn da werden nicht nur absurde 
Ideen für neue Schätze ausgetauscht, sondern du 
siehst auch all die Cacher, die sich hinter den ganzen 
Logbucheinträgen verstecken. In München hat 
sich schon eine kleine Gemeinde von Geocachern 
herausgebildet, deren Usernamen oder vielmehr 
Gesichter (Transdat, Kemi, Bilbowolf, Windi, 
Shwartl, SaRa, ...) durchaus bekannt sind. 

Neben den „Eventcaches“ gibt es ein paar 
andere Kategorien von Schätzen: Bei Traditionals 
sind die Koordinaten auf  Geocaching.com direkt 
angegeben und du musst einfach nur noch die 
Dose fi nden. Multi- oder Offset führen dich über 
mehrere Stationen zum eigentlichen Schatz und 
bei Mysteryschätzen musst du zuerst ein Rätsel 
lösen um herauszufi nden, wo du überhaupt 
anfangen sollst. Daneben gibt es eine Reihe von 
anderen Kategorien, die aber eine untergeordnete 
Rolle spielen. Dabei gehen die Caches naturgemäß 
sehr weit auseinander, denn vom einfach am 
Straßenrandabklatscher (Frei nach dem Motto: Ich 
war auch da!) bis zum Rätselcache, der aufwändige 
und mehrmonatige Recherchen erfordert, wird 
alles geboten. Einige Caches erfordern spezielle 
Ausrüstung, da sie in tiefen Seen oder auf  hohen 
Bergen versteckt sind, und andere lassen sich nur 
in der Nacht fi nden. 

Falls du nun auch auf  Tupperdosenjagd gehen 
möchtest, dann ist alles, was du brauchst, ein 
GPS Gerät und ein Internetzugang. Die Geräte 
gibt es ab ca. 100 EUR bei ebay und der Rest ist 
kostenlos.

Fuzzel aka teamguzbach.org
http://www.kowoma.de/gps/

http://www.geocaching.de/

Leben & mehr
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Ankündigungen

Eine Veranstaltung der

Fakultät Maschinenwesen

Organisation:

Lehrstuhl für Produktentwicklung

Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen

Mit freundlicher Unterstützung der

Hans Martin Schleyer-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung.

LEAD 2004
Führungskompetenzen

für Absolventen

LEAD ist ein Seminar für angehende 

Absolventen der Fakultät für 

Maschinenwesen als Vorbereitung 

auf zukünftige Führungsaufgaben im 

Berufsleben.

Termin:

31.05. - 06.06.2004

Ort:

Bildungszentrum

Wildbad Kreuth

Anmeldung:

31.03. - 07.05.2004

unter http://www.pe.mw.tum.de

Kosten:

130,00 € Unkostenbeteiligung

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Luc Felgen Dipl.-Ing. Andreas Gahr

Produktentwicklung Produktentwicklung

Raum 2137 Raum 2136

Tel.: 089/289-15147 Tel.: 089/289-15126

E-Mail: felgen@pe.mw.tum.de E-Mail: gahr@pe.mw.tum.de

Wichtige Aspekte der Führung 

werden von einem erfahrenen 

Trainer aus der Praxis vermittelt. 

Zielgruppe sind engagierte 

Studentinnen und Studenten des 

Maschinenwesens der TU München, 

vorzugsweise kurz vor 

Studienabschluss bei guten 

Studienleistungen.

Outdoor-Training

Führungsinstrumente

Gesprächsführung

Führungsinstrumente
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Der beste Nudelsalat

4 Personen

300g kleine muschelförmige Nudeln
3 Knoblauchzehen
500g gelbe und rote Cocktailtomaten 

(gemischt)
1 Hand voll schwarze Oliven (entsteint)
2 EL frischer Schnittlauch
1 Hand voll Basilikumblätter
1/2 Gurke
4 EL Weißweinessig
7 EL Olivenöl Extra
 Salz (eventuell Meersalz)
 Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Einen großen Topf  Salzwasser zum Kochen 
bringen. Die Pasta mit dem Knoblauch 
hineingeben, etwa fünf  Minuten al dente kochen, 
abgießen und unter kaltem Wasser abkühlen lassen. 
Den Knoblauch beiseite legen- ihr braucht ihn 
noch für das Dressing. Die Pasta in eine Schüssel 
geben, Tomaten, Oliven, Schnittlauch und Gurke 
in kleine Stücke hacken (etwa halb so groß wie 
die Nudeln) und mit der Pasta vermischen. 
Die Knoblauchzehen schälen und im Mörser 
zerdrücken. Essig, Öl und Gewürze zufügen. Das 
Dressing über den Salat geben und nach Belieben 
abschmecken.

Rezepte
Steak-Sandwich

2 Personen

1 Ciabatta oder Baguette
 Salz und frisch gemahlener schwarzer 

Pfeffer
1 Rumpsteak (300g)
2 frische Rosmarinzweige, die Blätter 

abgezupft
 Olivenöl extra
 Saft von einer Zitrone
1-2 EL Dijonsenf
1 Hand voll Rucola oder Brunnenkresse

Das Brot im Backofen ein paar Minuten lang bei 
100°C erwärmen. Würzt das Steak und bestreut es 
mit dem Rosmarin. Schneidet es quer zur Faser in 
zwei Scheiben, legt jeweils eine Scheibe in einen 
Gefrierbeutel und klopft das Fleisch mit einem 
fl achen Gegenstand, zum Beispiel einem Topf, 
Fleischklopfer oder mit der Faust, bis jede Scheibe 
1 cm dick ist. Mit dem Olivenöl einreiben, in 
eine heiße Pfanne geben und auf  jeder Seite eine 
Minute lang anbraten. Dann ist das Fleisch rosa, 
ihr könnt es aber nach Wunsch auch länger oder 
kürzer anbraten. Die Steaks auf  einen Teller geben, 
mit dem Zitronensaft beträufeln und etwas ruhen 
lassen. Währenddessen schneidet ihr das Brot längs 
durch und träufelt auf  beide Schnittfl ächen etwas 
Olivenöl. Nun das Brot mit dem Klecks Dijonsenf  
bestreichen, Steak und Rucola darauf  legen und 
mit dem Bratensaft beträufeln. Zusammenklappen 
und sofort essen.

Guten Appetit,

Stefan Laux

Leben & mehr
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Die DGLR (Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 
– Lilienthal-Oberth e.V) steht für Forschung, Wissenschaft 
und Technik der Luft- und Raumfahrt. Mit ihren rund 3000 
Mitgliedern aus allen mit dieser Branche verbundenen Berufs- 
und Ausbildungssparten ist sie die größte und zugleich einzige 
Vereinigung in Deutschland, die in sämtlichen Fach- und 
Arbeitsbereichen der Luft- und Raumfahrt vertreten ist. 

Die DGLR wird auch auf  der ILA 2004, die 
vom 10. bis 16. Mai auf  dem Südgelände des 
Flughafens Berlin-Schönefeld stattfi ndet, vielfältig 
vertreten sein.

Im Mittelpunkt stehen der Jugendtreffpunkt 
„Luft- und Raumfahrt“, eine dreitägige Konferenz, 
die sich mit fortschrittlichen Luftfahrttechnologien 
beschäftigt, und eine Lehrerweiterbildung im 
Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Sie sind 
zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. 

Jugendtreffpunkt Luft- und 
Raumfahrt 

Die DGLR stellt in Halle 6 dem Nachwuchs, 
der sich mit dieser faszinierenden Technik befaßt, 
eine Präsentationsbühne zur Verfügung und 
bietet dem interessierten Publikum ein breites 
Informationsangebot.

200 m2 „Luft- und Raumfahrt zum Anfassen“ 
machen den Jugendtreffpunkt für Studenten, 
Schüler und andere Interessierte zu einem 
attrakti ven Anlaufpunkt. Neben kompetenter 
Ausbildungsberatung erhalten die Besucher dort 
vor allem Informationen aus erster Hand über 
Organisationen und Projekte, in denen sich 
die jungen Techniker – vom Schüler bis zum 
Doktoranden - engagieren, vom Flugmodellbau bis 
hin zur Marsforschung. Diese Veranstaltung selbst 
ist ein Ergebnis der Ideen und des Engagements 
junger DGLR-Mitglieder, die mit großem Einsatz 
professionelle Arbeit leisten. 

Höhepunkte der diesjährigen Präsentation 
sind die Forschungsarbeiten der DGLR-
Nachwuchsgruppen, die ihre Triebwerke und 
Raketen einschließlich einer Originalstartrampe 
präsentieren,  und das Kerntriebwerk des 
Rolls-Royce BR700, erklärt von fachkundigen 
Auszubildenden. Nicht nur aus aktuellem 
Anlaß bilden Mond- und Marsforschung einen 
Schwerpunkt der Präsentation. Besondere 

Beachtung dürften ein Mondsonden-Modell, 
ein zum Mondrover umgebauter PKW und ein 
ferngesteuertes Marsrover-Modell fi nden.

Das Jahr 2004 wurde zum Jahr der Technik 
ausgerufen, das bundesweit von einer Reihe 
Veranstaltungen und Ausstellungen getragen wird. 
Wir sehen daher den Jugendtreffpunkt Luft- und 
Raumfahrt auch in diesem Zusammenhang als 
wichtigen Beitrag, der drei auf  vielfältige Weise 
miteinander verbundene Anliegen verfolgt: 
Wir werben für Berufswege in der Luft- und 
Raumfahrt, für Mitglieder und deren persönliches 
Engagement in Gremien und Projekten und nicht 
zuletzt für Sympathie und Zustimmung in der 
Öffentlichkeit von heute und morgen.

Folgende Organisationen neben der DGLR 
werden sich voraussichtlich permanent 
präsentieren:

• DERA (Modell- und Experimentalraketenbau)
• DLR (Bildungsprojekt School Lab und 

Planetenforschung)
• ERIG (Experimentalraketen, Kleinsatellit)
• FEZ  orbitall (Raumfahrtzentrum für Schüler 

und Jugendliche)
• Kids & Co.- Spaceclub Berlin (Raumfahrt als 

Hobby, Mondrover-Nachbau)
• IRS (Kleinsatelliten, Infrarot-Astronomie, 

Mondsonde)
• Mars Society (Marsforschung, Mars-

Ballonsonde)
• MFC Rossendorf  (Modellfl ugzeugsport und -

bau)
• Rolls-Royce (Berufsberatung, BR700-Triebwerk)

Daneben werden sich weitere Organisationen 
präsentieren:

• Aquarius (Heißwasserantriebe)
• WARR (Experimentalraketen, -triebwerke)
• ÖWF (Österreichisches Weltraumforum)

Dreitägige Technik-Konferenzen 

In Zusammenarbeit mit der TU Berlin 
und dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) werden für das internationale 
Fachpublikum Konferenzen mit hochkarätigen 
Referenten stattfi nden.

Auf der ILA 2004...
mit der DGLR
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 Themen: Vision 2020  – Ziele der Luftfahrt-
industrie und -forschung, Flugzeughersteller 
auf  dem Weg zum umweltfreundlichsten 
Verkehrsmittel, Triebwerke als Schrittmacher 
für Lärm- und Emissionsreduktion, 
Gestaltungsmöglichkeiten der Fluggesellschaften 
für ökologische Arbeitsweisen

13. Mai 2004

 10:30 – 12:30, ILA-Konferenzzentrum in Halle 
5, Raum Delta

 „Kabinentechnologie – Flugreisen im 21. 
Jahrhundert“

 Themen: Flugzeug-Layout und Kabinendesign, 
Kabinenausrüstung zwischen „Entertainment“ 
und „Business“, Sicherheit in der Kabine

Stefan Bindl

11. Mai 2004

 10:30 -12:30, ILA-Konferenzzentrum in Halle 5, 
Raum Delta 

 „Flugverkehrsführung – auf  dem Weg zum 
globalen Standard“ 

 Themen: künftige Systeme zur Bodenführung 
von Flugzeugen, Navigation und 
Kommunikation aus dem All, Verbesserungen 
der Umweltwirkungen des Luftverkehrs durch 
weiterentwickelte Verfahren des „Air Traffi c 
Managenment“ (ATM)

12. Mai 2004

 10:30 – 12:30, ILA-Konferenzzentrum in Halle 
5, Raum Delta

 „Luftverkehr – Nr. 1 in Umwelt- und 
Ressourcenschonung“

Wie alle 2 Jahre findet 
auch 2004 wieder die 
Internationale Luft- und 
Raumfahrtausstellung (ILA) 
in Berlin statt. Während 
viele der WARR-Studenten 
die letzten Male als 
Besucher vor Ort waren, 
ist die „Wissenschaftliche 
Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt“ 
diesmal mit einem eigenen Stand vertreten.

Präsentiert werden Exponate aus Vergangenheit 
und Gegenwart, so zum Beispiel ein Originalschnitt 
der Barbarella (Hybridrakete) und einige 
Raketentriebwerke.

Als besonderes Highlight wird die WARR den 
neuen Gasfackelzünder für das LM2000 Triebwerk 
vorstellen. Neben eigenen Informationstafeln zu 
den Exponaten werden am Stand auch Plakate der 
unterstützenden Lehrstühle zu sehen sein.

Der WARR-Stand befi ndet sich am 12.05. und 
13.05. in der Raumfahrthalle (Halle 1) und wird 
von der DGLR zur Verfügung gestellt. Die DGLR 

bietet der WARR damit die Möglichkeit Projekte 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
wofür an dieser Stelle schon vorab Dank gesagt 
sei.

Im Vorfeld wurden 
uns von der EADS einige 
Karten für die ILA2004 
zur Verfügung gestellt, die 
wir gerne an Studenten der 
TUM weitergegeben haben. 
Wir werden uns auch in 
Zukunft bemühen solche 
Angebote aufzutun und an euch weiterzugeben.

In der nächsten Reisswolfausgabe wird ein 
Artikel über die Ereignisse in Berlin zu fi nden 
sein. Sonstige Informationen entnehmt bitte unser 
Website www.warr.de oder kommt vorbei.

Stefan Bindl
www.warr.de

ILA 2004
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Hidalgo – 3000 Meilen zum Ruhm 
(seit: 8.4.2004)

Nach einer wahren Begebenheit erzählt dieser Film die 
Geschichte von Frank Hopkins, der mit seinem Pferd Hidalgo 
ein 3000-Meilenrennen durch die arabische Wüste bestreitet.

Nachdem der Depeschen- und Langstrecken-
Reiter Frank Hopkins (Viggo Mortensen) Zeuge 
des Massakers an den Indianern am Wounded Knee 
wird, schlägt er sich als Kunstreiter in Buffalo Bills 
Wild-West-Show durch. Dabei rutscht er durch 
Depressionen und Alkohol immer weiter ab, bis er 
von Scheich Riyadh (Omar Sharif) herausgefordert 
wird, beim berühmten Wüstenrennen „Ocean of  
Fire“ mit seinem Mustang Hidalgo anzutreten. Die 
Truppe legt das Startgeld zusammen und schon 

fi ndet sich Hopkins zwischen Beduinenzelten 
wieder. Schnell merkt er, dass er mit seinem 
Mischling zwischen all den Scheichs mit ihren 
reinrassigen Zuchthengsten ein unliebsamer Gast 
ist. Aber der einzige Ausländer ist er dennoch 
nicht. Die Lady Davenport (Louise Lombard) 
verspricht sich vom Sieg ihres Pferdes bei dem 
Rennen die Möglichkeit, ihre Züchtung mit der 
Scheich Riyadhs aufzuwerten. Auch ein Neffe des 
Scheichs ist hinter den wertvollen Tieren her und 
würde alles tun, um die Züchtung der Familie zu 
übernehmen.

Es gibt viele Zweifl er daran, ob sich diese 
Geschichte überhaupt oder auch nur in etwa so 
zugetragen hat, wie sie hier erzählt wird. Wichtig 
ist das jedenfalls nicht, denn „Hidalgo“ bietet 
wunderbare Unterhaltung. Im Zentrum steht der 
Halbindianer Hopkins, der nicht so recht weiß, wo 
er in der Welt hingehört, und für den die Strapazen 
in der Wüste zur Reise zu sich selbst werden. Der 
Film ist deswegen aber keinesfalls zu kopfl astig. 
Für Action und Spannung ist ebenfalls gesorgt; 
nur wer sich eine Lovestory erhofft, der wird 
leider enttäuscht werden. Der Film ist ein Loblied 
auf  den eigenen Willen und den Mut, diesen auch 
durchzusetzen. 

Nur manchmal hat man dann doch das Gefühl, 
sich einen Marlboro-Spot anzusehen. Allerdings ist 
Lungenkrebs wohl die geringste Sorge bei diesem 
Wüstenrennen...

Fazit: Gute Kino-Unterhaltung, die trotz einiger 
Längen zu überzeugen weiß. 

Originaltitel: Hidalgo; Regie: Joe Johnston; 
Darsteller: Viggo Mortensen, Omar Sharif, 
Zuleikha Robinson, Louise Lombard, Adam 
Alexi-Malle; Drehbuch: John Fusco; Laufzeit: ca. 
136 min

Matthias Klauke

Leben & mehr
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Van Helsing  
(voraussichtlich: 6.5.2004)

Stephen Sommers kommt von den Monstern einfach nicht los. 
Nach „Die Mumie“ und „Die Mumie kehrt zurück“ reicht ihm 
diesesmal allerdings nicht nur eine Schreckgestalt; es sind dann 
doch ein paar mehr...

Als die Universal-Studios vor fünf  Jahren 
mit „Die Mumie“ eine aufpolierte Version eines 
ihrer Klassiker ins Kino brachten, sorgte die 
gelungene Kombination aus Action, Humor und 
Grusel dafür, dass der Film weltweit über 400 
Millionen US-Dollar einspielte. Die Fortsetzung 
war sogar noch erfolgreicher und bescherte uns 
einen weiteren Ableger, den Skorpion-König. Bei 
solchem fi nanziellen Erfolg war es also nur eine 
Frage der Zeit, bis weiteren Monstern aus dem 
Fundus der Studios neues Leben eingehaucht 
wurde. 

Das Ergebnis ist „Van Helsing“. Der, vielen 
sicherlich aus „Bram Stokers Dracula“ bekannte, 
alte Vampirjäger wurde für sein neuestes 
Kinoabenteuer stark verjüngt und wird nun von 
Hugh Jackman („X-Men“, „X-Men 2“) verkörpert. 
Ihm zur Seite steht die hübsche Zigeunerbraut 
Anna (Kate Beckinsale, „Underworld“) und 
zusammen treten sie gegen das Who-is-who der 
klassischen Horrorfi lme an. Da wären zum einen 
Dracula (Richard Roxburgh) und seine drei Bräute, 
zum anderen der Wolfsmensch (Will Kemp) und 
Frankensteins Monster (Shuler Hensley). Dr. 
Jekyll bzw. Mr. Hyde geben sich ebenfalls ein 
Stelldichein.

Eine Schwierigkeit, die der Film auf  jeden 
Fall bewältigen werden muss, ist eine intelligente 
Verknüpfung dieser vielen Charaktere, so dass 
nicht der Eindruck eines Videospiels entsteht, bei 

dem es nur darum geht, den nächsten Supergegner 
zu besiegen, um ein Level weiter zu kommen. 
Wenn Sommers Spannung, Humor und auch 
Menschlichkeit so gut kombinieren kann, wie er es 
bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt 
hat, dann erwartet uns hier mehr als zwei Stunden 
sehr gute Kinounterhaltung. Ansonsten droht 
eine ähnliche Enttäuschung wie bei „Die Liga der 
außergewöhnlichen Gentlemen“, der die hohen 
Erwartungen aus Comicvorlage und Trailer bei 
weitem nicht erfüllen konnte.

Fazit: Kann ähnlich erfolgreich wie „Die 
Mumie“ werden, falls eine vernünftige Balance aus 
Action und Humor gefunden wurde.

Bewertung: Der Film lag bis Redaktionsschluss 
noch nicht vor, daher ist eine Bewertung leider 
nicht möglich.

Originaltitel: Van Helsing; Regie: Stephen 
Sommers; Darsteller: Hugh Jackman, Kate 
Beckinsale, Richard Roxburgh, Shuler Hensley, 
Robbie Coltrane; Drehbuch: Stephen Sommers; 
Laufzeit: ca. 145 min

Matthias Klauke
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Was ist der TdS?

Der Tag der Studenten ist eine 
Zusatzveranstaltung zum Tag der Fakultät, von 
dem die Studenten direkt profi tieren. Der TdF 
feiert den Abschluss des akademischen Jahres mit 
einem Festakt, ist also keine Info-Veranstaltung. In 
diese Lücke will der TdS.

Wer steckt dahinter?

Veranstalter ist die Fakultät MW, unterstützt 
durch das TUTOR System Garching und den 
VDI-Arbeitskreis Studenten und Jungingenieure 
(SuJ) München.

Was wird beim TdS geboten?

Grober Programmüberblick:

• Konstruktionswettbewerb (TUTOR) 
• Präsentation Racing Car Components 

(TUfast)
• Vorträge zum Thema Auslandsaufenthalt (SuJ) 

zu zwei Terminen (ca. 11:00 und 14:00 Uhr)
• Wissens- und Technikquiz am VDI-Stand

Weitere Präsentationen gesucht! Z.B. von:

• Akamodell
• UNA (Campuskneipe)
• Weitere FS-Referate (HoPo, etc.)/ FS-Infostand 

zu aktuellen Themen und Projekten
• Lehrstühle
• Etc.

Als Abschluss der Veranstaltung solle 
eine Siegerehrung der Gewinner des 
Konstruktionswettbewerbs und des Wissensquiz 
mit Dekan Hoffmann veranstaltet werden.

Tag der Studenten 2004
Ein Überblick

Wann fi ndet der TdS statt?

Am Do, den 24.06.2004, von ca. 10:00 bis 17:00 
Uhr (vage Zeitangaben, noch nichts festgelegt!!). 
Zu diesem Termin sind die Stundenpläne von 
2. und 4. Semester am günstigsten, damit auch 
Studenten kommen.

Was wollen wir von euch?

Wir suchen noch weitere Referenten zum 
Vortrag über Auslandserfahrung, sowie weitere 
Präsentationen verschiedener Organisationen der 
Fakultät MW -> siehe Programm

Was bringt euch eine Teilnahme 
am TdS?

Bei der SET sind zwar alle Organisationen 
irgendwie vertreten, allerdings ist die Menge an 
Infos enorm groß, die auf  die Erstis einprasselt. 
Im 2.Semester hat man sich ein wenig eingelebt 
und ist eher interessiert an anderen Projekten an 
der Uni.

Also ist der TdS eine gute Gelegenheit, Werbung 
für seine Anliegen und Projekte zu machen und die 
Organisationen vorzustellen.

An wen könnt ihr euch wenden?
Allg. Fragen zum TdS:
tagderstudenten2004@web.de    

 (Sebastian Schnurrer)

TUTOR-System (Konstruktionswettbewerb): 
nißl@pe.mw.tum.de

SuJ-München:
www.suj-muenchen.de
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Dass der Uni-Alltag gelegentlich etwas Abwechslung vertragen 
kann, weiß jeder, der schon einmal auf eine Prüfung gelernt 
hat. Der Sommer bietet dazu naturgemäß mehr Möglichkeiten 
(und Verführungsmoment). Das auszunutzen hat an der TU 
Tradition.

Seit 1981 das erste 
TUNIX – damals noch 
unter dem Namen 

„Singats“ – auf  der Wiese hinter der Glyptothek 
am Königsplatz stattfand, gab es keinen Sommer, 
in dem nicht die Studentische Vertretung der 
TUM fünf  Tage lang für Kultur und Unterhaltung 
gesorgt hätte. Vieles hat sich freilich seit damals 
verändert, doch auch heuer soll diese Tradition 
fortgeführt werden. Gleiches gilt für das GARNIX, 
das zum ersten Mal 2001 als Garchinger Ableger 
des TUNIX stattfand 
und inzwischen zum 
eigenständigen Festival 
ausgewachsen ist.

Das Programm kann sich wie jedes Jahr sehen 
lassen: Auftakt des GARNIX sind zwei Tage 
Open-Air-Kino (veranstaltet vom TU-Film), und 
den Rest der Woche ist bei 14 Programmpunkten 
Live-Musik unterschiedlichster Stilrichtungen 
geboten.

Für das TUNIX treten eine ganze Woche lang 
20 Live-Bands auf  und bieten Musik vom Feinsten 
dar.

Daneben lädt auf  beiden Festivals ein Biergarten 
mit umfangreichem Getränke- und ausgesuchtem 
Speisenangebot zum Verweilen und Schmausen 
ein.

Von wegen gar nix tun...
GARNIX, TUNIX und StuStaCulum

Von Studenten für Studenten

Naturgemäß bedeuten zwei Festivals dieser 
Größenordung einen enormen Aufwand, 
insbesondere in fi nanzieller und personeller 

Hinsicht. Deswegen werden das GARNIX 
und TUNIX von allen Fachschaften der TUM 
gemeinsam ausgerichtet. GARNIX und TUNIX 
sind Feste von Studenten für Studenten – aber 
natürlich ist auch jeder andere willkommener 
Gast.

Das bedeutet: Studenten sind auf  den Festivals 
nicht nur Besucher, sondern stehen auch am Grill, 
bereiten die Speisen zu, schenken aus und bauen 
auf  und ab.

Helfen ist dabei weniger mit stupider Arbeit 
verbunden denn mit Abwechslung vom Uni-Alltag, 
neuen Bekanntschaften und einer Menge Spaß.

Helfer gesucht

Damit die Organisatoren der Festivals einen 
Überblick bekommen, wer wann wo helfen will, 
möchte sich jeder, der helfen mag, bitte per E-Mail 
melden unter

garnixhelfen@fs.tum.de 
bzw.
tunixhelfen@fs.tum.de.

Übrigens, aber das versteht sich ja eigentlich von 
selbst: Auf  dem GARNIX und TUNIX werden 
Helfer natürlich angemessen verpfl egt. Denn 
GARNIX und TUNIX leben vom Mitmachen und 
Mitfeiern – egal ob als Helfer oder Besucher.
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organisieren in großem Umfang Kultur und 
Sommergenuss für ganz München, wie es sonst 
nur „große“ kommerzielle Veranstaltungen bieten.

StuStaCulum

10.–13. Juni 2004, Uhrzeit siehe Programm
Studentenstadt Freimann
www.stustaculum.de

GARNIX

14.–18. Juni 2004, 16 bis 24 Uhr
Hochschulgelände Garching
www.tunix.de/garnix

TUNIX

28. Juni–2. Juli 2004, 15 bis 22 Uhr
Königsplatz, hinter der Glyptothek
www.tunix.de

Wir würden uns freuen, auch Dich im Team 
begrüßen zu können.

Gabriel Fischer
Lorenz König

Hauptorganisatoren
 der Festivals 

GARNIX und TUNIX 2004

Drei Wochen Festival-Fieber in 
München - Die Idee des 

Sommer-Open-Air hoch drei – das ist der 
TRIPLE LIVE SUMMER. Unter diesem 
Dachtitel haben sich die drei großen studentischen 
Open-Air-Festivals Münchens koordiniert. Für 
alle sommerbegeisterten Festival-Fans heißt das: 
Annähernd drei Wochen Festival-Fieber!

Neben dem GARNIX 
und TUNIX schließt der 
TRIPLE LIVE SUMMER das StuStaCulum ein, 
das „Studentenstadt-Spektaculum“, ein ebenfalls 
von Studenten für Studenten ausgerichtetes 
Musik- und Theaterfestival in der Studentenstadt 
Freimann.

Es liegt auf  der Hand: drei Open-Air-Festivals, 
die nicht profi torientiert und damit für den kleinen 
Geldbeutel maßgeschneidert sind, ein breites 
Spektrum an Kultur bieten und von unentgeltlich 
arbeitenden Studenten organisiert werden – das ist 
die Formel für eine ganz neue Festival-Qualität im 
Münchner Sommer.

Die Koordination der Organisatoren von 
StuStaCulum, GARNIX und TUNIX stellt das 
Festival-Erlebnis auf  eine höhere Stufe: Studenten 
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Der ein oder andere von euch wird sicher schon etwas von 
TUTOR gehört haben. Allerdings ist von uns Tutoren immer 
wieder zu beobachten, dass viele nicht wissen um was genau 
es eigentlich geht.

Das TUTORENSYSTEM GARCHING ist in seiner Form eine 
in Deutschland bisher einmalige Einrichtung mit dem 
allgemeinen Ziel, die Qualität und den Praxisbezug von 
angehenden Ingenieuren zu verbessern. Studienanfänger der 
Fakultät für Maschinenwesen und des Chemieingenieurwesens 
werden während ihres ersten Studienjahrs von Tutoren betreut. 
Ziel ist, den Teilnehmern die Orientierung an der Universität 
zu erleichtern, sie darüber hinaus jedoch auch frühzeitig auf 
die Schwierigkeiten und Herausforderungen ihres Studiums 
und künftigen Berufslebens vorzubereiten, sowie ihnen 
fachübergreifendes Wissen und grundliegende Arbeitsmethoden 
zu vermitteln.

Hauptanstoß für die Initiierung  des 
TUTORENSYSTEMS GARCHING war die 
von der Industrie und ihren Verbänden immer 
wieder geäußerte Kritik, dass die Absolventen 
der Hochschulen zwar über ein gutes Fachwissen 
verfügen, die in heutigen Unternehmen immer 
wichtigeren Aspekte des Ingenieurberufs 
wie grundlegende Arbeitstechniken, soziale 
Kompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
im Studium nicht oder nur unzureichend 
vermittelt werden. Genau diese sogenannten 
Schlüsselqualifi kationen werden den Studenten, 
also euch, von TUTOR näher gebracht.

Durch die Erweiterung der Ingenieurausbildung, 
die an den Bedürfnissen der industriellen Praxis  
ausgerichtet wurde, sind Absolventen in der Lage 
sofort anspruchsvolle Aufgaben im Berufsleben 
wahrzunehmen. Außerdem haben Unternehmen 
durch die von Tutoren organisierte Vortragsreihe 
„Ingenieure in der Praxis“ die Möglichkeit ihre 
Firma vorzustellen, ihre Erfahrungen an Studenten 
weiterzugeben und diesen eine klare Vorstellung 
davon zu vermitteln, was sie in ihrem späteren 
Beruf  als Ingenieur „erwartet“.

Die von professionellen Trainern auf  
mehrtägigen Seminaren ausgebildeten Tutoren 
(Studenten aus höheren Semestern) betreuen 
hierbei eine Gruppe von 8-15 Studienanfängern 
über ein Jahr. Unter Berücksichtigung der 
Stundenpläne werden in den wöchentlichen 
Gruppentreffen folgende Themenbereiche 
vorgestellt und gemeinsam erarbeitet:

Tutorensystem Garching
• Kennenlernen
• Orientierung an der TUM / Fakultät MW
• Einstiegshilfen für das Studium
• Lerntechniken
• Studienplanung
• Zielgerechtes Arbeiten
• Zeit- und Selbstmanagement
• Projektmanagement
• Moderation
• Präsentation
• Kommunikation
• Konfl iktmanagement
• Arbeiten im Team
• Gruppendynamik

Neben der Vermittlung theoretischer 
Grundlagen steht die aktive Mitarbeit innerhalb der 
Gruppe zur Vertiefung des Gelernten nach dem 
Motto „Learning by doing“ im Vordergrund. Die 
Inhalte und praktischen Übungen sind speziell auf  
die Bedürfnisse und Anforderungen der Studenten 
abgestimmt. Die Tutoren stellen dabei auch ein 
Bindeglied zwischen den Studienanfängern und 
der gesamten Fakultät dar, geben ihre bisherigen 
Studienerfahrungen weiter und dienen bei 
Problemen als Ansprechpartner. 

Nicht zuletzt ergibt sich dadurch die eine oder 
andere Gelegenheit, gemeinsam mit der Gruppe 
etwas zu unternehmen. Schließlich soll der Spaß 
im Studium und am Leben in München nicht zu 
kurz kommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was euch 
das alles nutzt, lest einfach die folgenden Auszüge 
aus dem VDI Bewerberhandbuch 2004:

„...Bei der Einstellungsentscheidung sind den Personal-
verantwortlichen soft skills, die weichen Qualifi kationen, 
besonders wichtig. Aktuelle Texte spiegeln diese Entwick-
lung. Aus Furcht vor kostspieligen Fehlbesetzungen werden 
anspruchsvolle Anforderungsprofi le aufgelistet und [...] 
hochgesteckte Erwartungen formuliert: [...] Teamfähigkeit 
[...] Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Flexibilität...“

Wir hoffen, euch ein halbwegs umfassendes Bild 
des TUTORENSYSTEMS GARCHING geboten 
zu haben. Wenn noch Fragen offen sind, könnt 
ihr einfach eine Email an tutor@pe.mw.tum.de  
schreiben.

Viel Spaß weiterhin beim Studieren, 

Martin Haas, Tobias Zeilinger
Tutoren des Tutorensystems Garching
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Leberkässemmeln begleiteten mich auf meinem Weg. In den 
Pausen in der Schule waren sie Grundnahrungsmittel, in den 
„Natopausen“ der Bundeswehr konsumierte ich sie, und auch 
heute im Studium genehmige ich mir gelegentlich eine.

Im Gymnasium erlebte ich neun Jahre absoluter 
Preisstabilität, unserem Hausmeisterehepaar 
sei Dank! Egal ob morgens eine mit kaltem 
Leberkäsaufschnitt oder mittags eine mit einer 
warmen Scheibe, jede kostete 1 DM, also 50 Cent. 
Erst als nach meinem Abitur die Hausmeister 
wechselten, wurde an der Preisschraube gedreht, 
was mich aber glücklicherweise nicht mehr betraf.

Bei der Bundeswehr musste ich auf  einmal 
feststellen, dass die gute Leberkässemmel plötzlich 
das Doppelte kostet. War ja auch kein Wunder, denn 
ein gieriger Kantinenwirt stand auf  der anderen 
Seite der Theke, und der war kaum so barmherzig 
wie die Hausmeister früher. Also kostete die 
Semmel dort 2 DM oder 1 Euro. Zumindest 
konnte man sich kostenlos am Senfeimer bedienen, 
das schmälert aber den puren Leberkäsgenuss – ist 
eben Geschmackssache.

Auf  Lehrgang in Dornstadt im Ländle musste 
ich neben fürchterlicher Eigenkreationen bei 
verschiedenen Wurstsemmeln auch feststellen, 
dass die Leberkässemmel hier sogar 2,50 DM, also 
1,25 Euro kostete, aber dort musste ich ja nicht 
lange verweilen.

Ein neues Zeitalter begann dann in Garching. 
Schon durch Schaufensterwerbung an 
Metzgereien geschockt bekam ich schon die ersten 
Existenzängste. „2 Leberkässemmeln für 2,50 
Euro“ war dort der Slogan. 

Die Preise in der Cafeteria MW waren dann 
aber wieder einigermaßen gemäßigt. Dass hier 
abgewogen wird, anstatt einen Pauschalpreis 
zu verlangen macht den Preisvergleich zwar 
schwieriger und ist in den Augen eines 
Niederbayers überfl üssig, aber damit habe ich mich 
abgefunden. Die Preise variieren hier so um die 90 
Cent, auch wenn der Leberkäse dort manchmal 
den langweiligsten Geschmack hat. Immerhin eine 
preisgünstige Brotzeit.

Einen Schreck habe ich erst wieder bekommen, 
als ich am Imbiss vor der Fakultät MW im letzten 
Sommer 1,50 Euro für die Semmel hinlegen musste, 
das war in meinen Augen zuviel. Es ist mir schon 
klar, dass der Betreiber dort auch von was leben 
muss, aber bei 1,50 habe ich mir vorgenommen, 
dieses Angebot nicht mehr in Betracht zu ziehen.

Ich denke, die Fakultätsleitungen haben eine 
gewisse Fürsorgepfl icht dem Studenten gegenüber, 
indem sie Sorge tragen, dass es ein breites Angebot 
an kostengünstigen Verpfl egungsmöglichkeiten 
gibt, wie sie das Studentenwerk anbietet. Vielleicht 
wäre in Zukunft eine Alternative die, dass 
Studenten selber etwas auf  die Beine stellen, ein 
Projekt „Campuskneipe“ ist ja in Arbeit.

Andreas Haslbeck

Die Leberkässemmel
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Die allgegenwärtige Forderung nach höherer Leistung 
fördertechnischer Geräte hat ihre Folgen auch für den Bereich 
der Hochregalstapler. Die Entwicklungsabteilungen namhafter 
Konzerne wie Jungheinrich, Still und Crown haben ganze 
Arbeit geleistet. Neue Gerätegenerationen besitzen höhere 
Fahrgeschwindigkeiten und -beschleunigungen, sowie größere 
Hubhöhen als die Vorgänger. Steigerungen um 100% sind in 
diesen Bereichen keine Seltenheit. 

Leider kommt es trotz aller technischen 
Ausgereiftheit der neuen Staplergenerationen 
immer öfter zu Schadens- und Streitfällen bei der 
Inbetriebnahme neuer Anlagen. Als Ursache gerät 
vermehrt die Qualität des Bodens in Verdacht. Die 
hierfür geltenden Richtlinien und Normen sind 
seit über 10 Jahren unverändert. Zudem sind die 
dortigen Grenzwerte für Ebenheit der Böden ohne 
jeden wissenschaftlichen Background entstanden.

Der Ruf  der Industrie, der Stapler- und 
der Bodenhersteller, nach einer fundierten 
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
Staplerdynamik und Bodenunebenheiten wurde 
unüberhörbar.

Über die Fa. Jungheinrich Moosburg 
GmbH wurde am Lehrstuhl für Fördertechnik 
Materialfl uss Logistik (fml) ein Forschungsprojekt 
initiiert, das sich dieser Problematik widmet. 
Es soll ein mechanisches Mehrkörpermodell 
eines Schmalgangstaplers erstellt und mit dem 
Simulationspaket ADAMS am Rechner abgebildet 
werden.

Durch das Rechnermodell wird es möglich, 
einfach, schnell und exakt alle Einfl ussfaktoren auf  
die Staplerdynamik zu ermitteln. So sollen wertvolle 
Rückschlüsse auf  erforderliche Bodenqualitäten, 
sowie auf  die Gestaltung konstruktiver Details 
neuer Staplergenerationen gezogen werden 
können. Weiterer Bestandteil des Projekts sind 
Messungen an im Betrieb befi ndlichen Geräten 
zur Verifi kation des Rechnermodells.

Das Werkzeug

ADAMS ist ein Softwarepaket, das aus 
einem Mehrkörpermodell einer Anlage die 
zur Untersuchung des Systems erforderlichen 
Bewegungsgleichungen erstellt und diese numerisch 
löst. Zudem ermöglicht ADAMS die Animation 
des bewegten Systems, sowie die grafi sche 
Darstellung des Schwingungsverhaltens aller 
Anlagenkomponenten. So können realitätsnahe 
Untersuchungen und Parametervariationen in 
kaum begrenzter Zahl durchgeführt werden. Den 
Ursachen von Schwingungen im System kann im 
Modell besser auf  den Grund gegangen werden als 
am realen Gerät.

Die Mitarbeitsmöglichkeit

Aus der geschilderten Problemstellung ergeben 
sich zahlreiche Aufgabenstellungen für Diplom- 
und Semesterarbeiten aus dem Themenfeld der 
dynamischen Simulation von Staplern, sowie 
auch der Messtechnik. Aufgrund der gestiegenen 
Bedeutung der Mehrkörpersimulation in der 
Industrie sind Kenntnisse auf  diesem Gebiet 
eine nicht zu unterschätzende Zusatzqualifi kation 
eines Maschinenbau-Ingenieurs. Mittels der am 
Lehrstuhl fml vorhandenen, hervorragenden 
Infrastruktur (brandneuer CIP-Pool, 45 aktuelle 
Siemens-Workstations mit professioneller 
Grafi kkarte) wird die Arbeit auch mit großen 
Modellen zum Vergnügen.

Bei Interesse - einfach mal vorbeischauen:

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. J. Schmalzl

Raum 0503
Tel: 089-289-15917

schmalzl@fml.mw.tum.de

Untersuchungen der Fahrdynamik 
von Hochregalstaplern am fml
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Wir alle kennen das: Wir sitzen auf dem Sofa und lesen, sehen 
fern oder hören Musik, und plötzlich kommt ein „Schatz...“ aus 
heiterem Himmel. Meist erkennt man bereits am Klang dieses 
Wortes, dass jetzt irgendwas Unangenehmes kommt. Und 
damit meine ich nicht ein „Das Geschirr müsste mal wieder 
abgewaschen werden.“ oder „Die Fensterrahmen könnten 
mal wieder gestrichen werden.“, was zur Annahme führt, dass 
irgendwelche dämlichen Arbeiten auf euch warten. 

Nein ich meine diese Sätze und Fragen, die bei 
sämtlichen Männern alle Alarmglocken Sturm 
klingeln lassen. Keine Ahnung wovon ich rede? 
Kaum zu glauben, aber es scheint tatsächlich ein 
paar Männer auf  diesem Planeten zu geben, die 
keine Ahnung haben, dass solche Situationen auf  
sie zukommen könnten.

Genauso scheinen viele Frauen vom Alarmsystem 
aller anderen Männer keine Ahnung zu haben, und 
dass sie in solchen Situationen auf  die größte 
Beziehungsdefensive stoßen können, die existiert. 
Um also für ein besseres Verständnis zwischen 
Mann und Frau zu sorgen, haben wir vom Top10-
Team eine Liste zusammengestellt von Sätzen, die 
Mann nicht hören will, weil sie unweigerlich zu 
tiefgreifenden Beziehungsproblemen führen.

1. „Wir müssen reden.”

Die Frage, die Männer seit Jahren immer wieder 
beschäftigt. Warum muss Frau das immer so stark 
betonen? Wenn sie was mit ihm zu bereden hat, 
kann sie es doch einfach ansprechen, oder nicht? 
Na ja, anscheinend nicht!

Tatsache ist, dass dieser Satz weiblich ist für 
„Hör mir genau zu, du kriegst jetzt Ärger!“ 
Deswegen die Betonung! Das Problem ist, dass 
Mann, der meist sowieso weiß, was er ausgefressen 
hat, mit dieser Vorwarnung Zeit erhält sich eine 
sichere Verteidigung zurechtzulegen. Was bewirkt, 
dass während der Unterhaltung Argumente und 
Gegenargumente aufeinanderprallen, was fast 
immer im Streit endet.

Also nicht vorwarnen liebe Frauen! Überrollt die 
Männer gleich mit Euren Problemen!

TOP 1

2. „Ich habe Kopfschmerzen.”

Zugegeben, ich leide selbst häufi g unter 
Kopfschmerzen, die dafür sorgen, dass allein der 
Gedanke an Geschlechtsverkehr zu schmerzhaft 
ist, als dass man an die praktische Umsetzung 
denken könnte. Trotzdem ist der Satz mittlerweile 
soweit abgenutzt, dass Mann alles andere als 
erfreut ist diesen zu hören. Außerdem gibt 
es mittlerweile auch einige Männer, zu denen 
sich herumgesprochen hat, dass Sex gegen 
Kopfschmerzen gut hilft (liegt u.a. an der 
Steigerung der Durchblutung im ganzen Körper 
und der damit verbundenen besseren Versorgung 
des Gehirns mit Nährstoffen und Sauerstoff).

Deswegen mein Tipp: Selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass ihr wirklich 
Kopfschmerzen habt, benutzt eine andere Ausrede, 
aber bitte ein originelle! 

3. „Ich bin schwanger.”

Die drei Worte, die für immer zusammenführen 
– sollte man meinen. Leider hört sich diese 
Nachricht über eine unvermittelte Vaterschaft für 
viele unverheiratete Männer (vor allem Studenten) 
an wie die Nachricht, dass Mann nur noch neun 
Monate zu leben hat. Auch die Lightversion („Ich 
hab die Pille vergessen.“) bewirkt beim Manne 
nahezu unweigerlich eine Panikreaktion, die 
zumindest dafür sorgt, dass sein Leben an ihm 
vorbeizieht.

Also liebe Frauen, wenn euch mit eurem Partner 
schon eine ungeplante Schwangerschaft ereilt, 
habe ich diese eine Bitte. Behaltet es erst einmal für 
euch, bereitet ihn langsam darauf  vor und tretet 
nicht gleich die Tür mit den Babyschühchen (oder 
wie die Redewendung heißen mag) ein.

4. „Bin ich zu dick?”

Eine von drei Fragen, auf  die es für Männer 
keine richtige Antwort gibt. Sinn dieser Frage 
ist normalerweise auch nicht herauszufi nden, ob 
Frau ihr Idealgewicht oder ihre Idealfi gur verliert. 
Meistens ist die Idee, irgendeine Kommunikation 

„Schaaatz...“
Die 10 Sätze, die Mann am wenigsten gerne hört
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(Streit) zu erwirken (schlechte Idee). Selbst im 
Fall, dass es um die Idee geht, ein Kompliment 
einzuheimsen. Versucht es lieber auf  eine andere 
Weise.

5. „Wir können doch Freunde 
bleiben.”

Ein Satz, der in seiner jeweiligen Situation 
absolut unnötig ist. Kein Mann braucht Freunde, 
die ihm gerade das Herz herausgerissen haben. 
Denn wer solche Freunde hat, braucht keine 
Feinde. Sollte wirklich das Bedürfnis bestehen, 
nach einer gescheiterten Beziehung den Kontakt 
zum Ex zu erhalten, ist harte Arbeit nötig, das 
verletzte Vertrauen wieder herzustellen. Sätze wie 
der obengenannte sind unnötig und bisweilen auch 
verletzend.

6. „Lass uns einkaufen gehen.”

Ähnlich wie Punkt 1. ein Satz den Männer nicht 
gerne hören, weil er Ärger nach sich zieht. Ich 
kenne keinen Mann, der gerne mit seiner Freundin 
shoppen geht. Und zwar weil Mann immer nach 
seinem modischen Urteil gefragt („Was steht mir 
besser: Das Rote oder das Blaue?“) wird. Und 
seien wir ehrlich: Für die meisten Männer ist es 
absolut uninteressant, was die Freundin anhat, 
schließlich zählt in erster Linie der Inhalt und nicht 
die Verpackung.

7. „Was denkst Du gerade?”

Zweite Frage ohne adäquate Antwort. Sie ist 
in erster Linie unbeliebt, weil sie in Situationen 
gestellt wird, wo der Mann versucht, seine Gefühle 
zu ergründen. Das heißt, er fühlt und denkt nicht. 
Kein Wunder, dass die Antwort meistens „Nichts!“ 
lautet. Und kein Mann mag es, zugeben zu müssen, 
dass er nicht denkt.

8. „Nein, ich bin nicht sauer.”

Ein Satz, der durch seine Betonung suggeriert, 
dass Frau offenbar wütender ist, als sie zugibt. Die 
Idee ist, einen Mann fühlen zu lassen, wie wütend 
Frau tatsächlich ist. Je nachdem, wie Mann mit 
den sprachlichen Mitteln Ironie und Sarkasmus 
umzugehen weiß, verfehlt er seine Wirkung selten. 
Das Problem dabei ist, dass er wenig konstruktiv 
ist und kaum dazu beiträgt, das eigentliche Problem 
zu lösen.

9. „Ich habe einen klitzekleinen 
Kratzer in dein Auto gefahren.”

Egal wie groß die Beule ist, der Kratzer ist 
klitzeklein. Und das ausgerechnet beim Einzigen, 
was Mann mehr liebt als seine Freundin: Sein 
Auto!

10.   „Liebst Du mich überhaupt 
noch?”

Auch wenn es nicht sofort danach aussieht: 
Auch diese Frage hat, ob sie ernst gemeint ist oder 
nicht, keine richtige Antwort. Ist sie nicht ernst 
gemeint und wird mit einem Lachen präsentiert, 
ist sie als rhetorisch aufzufassen, trotzdem aber 
ehrlich mit „Ja!“ zu beantworten.

Schlecht und vor Allem unbeliebt wird das 
Ganze, wenn die Frage ernst gemeint ist. Es gibt 
nämlich wirklich keine Antwort. Das einzige, was 
von einer echten Beziehungskrise rettet, ist eine 
Gegenfrage: „Was denkst Du denn?“ Die folgende 
Antwort gibt meistens Aufschluss darüber, ob 
Mann noch eine Beziehung hat oder nicht.

Schließlich bleibt mir nur noch ein letzter Tipp, 
für beide Seiten sich solch dumme Sprüche zu 
sparen. Redet miteinander. Miteinander und 
nicht aneinander vorbei. Die Männer sollten sich 
bemühen zuzuhören, und die Frauen sollten sich 
bemühen, ihre Probleme so auszudrücken, dass 
Männer sie verstehen. Man kann sich auf  diese 
Weise viel Ärger ersparen.

In diesem Sinne: „Bleibt glücklich...“

Henning Baron
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„Oje“ wird sich mancher denken, „schon wieder ein Ergebnis 
des hier grassierenden EinfallsreichTUMs.“ Aber nein, ganz 
bestimmt nicht! Bei diesem aufregenden Projekt waren von 
Anfang an Studenten am Werk. Und für einige sind wir da ein 
bissl schnell. Sogar TUfast – und das wollen wir auch sein, im 
wahrsten Sinne. Denn wir sind eine Gruppe von nun mehr als 
30 Studenten, die nicht nur selbst rennsport-begeistert sind, 
sondern diese Begeisterung auch  weitergeben wollen.

Und was machen wir denn jetzt eigentlich 
konkret? Unser Team, das aus Maschinenbauern, 
Wirtschaftsstudenten, einem Designer und einem 
Kommunikationswissenschaftler besteht, hat 
es sich als Ziel gesetzt, einen Formelrennwagen 
der Formula Student nach dem Reglement der 
SAE zu entwickeln 
und zu bauen. Und 
wir werden damit im 
Juli in Birmingham, 
England, an den Start 
eines internationalen 
Wettbewerbs gehen. 
Dazu sind wir 
inzwischen sogar ein 
eingetragener Verein: 
TUfast e.V.

In diesem besagten 
Konstruktionswettbe-
werb, der von der 
SAE ausgerichtet wird, 
können angehende 
Ingenieure – soll 
heißen: studentische 
Teams - beweisen, dass sie in der Lage sind, ihre 
im Studium erlernten Fähigkeiten auch praktisch 
umzusetzen. In so genannten static events 
(Konstruktion, Sicherheit, Design, Leistungs- 
und Kostenrechnung) und den dynamic events 
(Handlingkurs, Beschleunigungs- und Bremsentest, 
Verbrauch) muss sich unser Rennwagen mit der 
Startnummer 31 dort gegen 59 weitere Teams aus 
aller Welt behaupten.

Das Reglement dieses Wettbewerbs mit 
seinen über 110 Seiten gibt zwar genaue Regeln 
und Bestimmungen vor, lässt uns aber genug 
Freiraum für Innovationen in fast allen Bereichen. 
Aus unserem bunt zusammengewürfelten 
Studentenhaufen - die meisten von uns sind 
schon im Hauptstudium -  kann also jeder viel 
von seinem persönlichen Fachwissen einbringen, 
oft auch in Verbindung mit Semester- oder gar 
Diplomarbeiten. Und uns allen mangelt es dabei 

TUfast
 – was ist denn das?

auch nicht an neuen Ideen und Kreativität, die 
wir dann – umgesetzt am Rennwagen – beim 
Wettbewerb präsentieren wollen.

So ist dieses Projekt eine willkommene 
Gelegenheit, praktische Erfahrungen schon 
während des eher trockenen Maschinenbaustudiums 
zu sammeln. Es ist zwar nett, wenn man 
sein erlerntes Wissen zum Herrichten seines 
Motorrades oder Autos nutzen kann. Aber es ist 
um einiges anspruchsvoller, wesentlich aufregender 
und auch cooler, einen eigenen Rennwagen von 
Grund auf  selbst zu entwickeln und auch zu 
bauen! Und man kann sich ja sicher vorstellen, 
was es für ein wahnsinniges Erlebnis sein wird, 

diesen superleichten 
Rennwagen dann auch 
selbst zu fahren.

Angefangen hat 
dieses Projekt vor etwa 
anderthalb Jahren. 
Was aus einem Traum 
in eine realisierbare 
Idee überging, ist 
inzwischen schon 
in der letzten Phase 
seiner Vollendung. 
Der Rahmen unseres 
Autos, der zuvor 
virtuell um den Fahrer 
herum konstruiert 
wurde, ist bereits 
geschweißt. Der ge-

sponsorte (Motorrad-) Motor, den wir sogar noch 
von einem Vergasersystem auf  eine elektronische 
Einspritzung umgerüstet haben, läuft schon 
mit über 70 PS (!!!) und wird nun in das Auto 
eingebaut.

Der Endantrieb wird gerade gefertigt und die 
Reifen liegen auch schon bereit. Das Design für 
die Außenhaut ist festgelegt und wird ebenfalls 
bereits laminiert. So kommen wir dem „Rollout“-
Termin im Juni immer näher und wir haben immer 
noch immens viel zu tun. Aber wir sind deswegen 
erstrecht motiviert.

Möglich wurde TUfast aber nicht nur durch die 
hohe Motivation und den Fleiß der Teammitglieder, 
sondern erst mit der Unterstützung durch 
unsere Sponsoren und dem Einsatz modernster, 
computergestützter Entwicklungsmethoden, die 
sogar in der Industrie ihresgleichen suchen. 
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auf  die Teilnahme bei weiteren Wettbewerben in 
Australien (Melbourne) und den USA (Detroit) 
hoffen…

Alle diejenigen, die jetzt neugierig geworden 
sind: Schaut doch mal auf  unsere Homepage  
www.tufast.de. Vielleicht werdet auch ihr vom 
Rennfi eber erfasst und habt Lust, uns noch 
zu unterstützen. Spätestens bei der Weiter- 
oder Neuentwicklung unseres nächstjährigen 

Rennwagens! Denn das Reglement der Formula 
Student erlaubt es nicht, dass man mit einem 
identischen Fahrzeug zweimal am gleichen 
Wettbewerb teilnimmt.

Es gibt also wieder viel zu tun… und jede 
Menge Spaß dabei!

Martin Lang
Thorsten Ferdinand
Martin Haberzettl

Außerdem sind wir den beteiligten Lehrstühlen 
und den Werkstätten, die uns immer großartig 
unterstützen, unseren Dank schuldig.

Daher wollen wir im Sommer mit einer großen 
Feier – bei unserem hoffentlich siegreichen 
„Homecoming“  aus England - gebührend ‚Danke’ 
sagen. Da wir dieses Jahr erst unsere Premiere 
geben werden ist unser Ziel, „Rookie of  the year“ 
zu werden, wohl schon zu erreichen. Dass wir 
natürlich auch das beste deutsche Team werden 
wollen, ist für jeden von uns klar.

Nichts desto trotz stehen wir immer noch vor 
vielen Herausforderungen. Um möglichst früh mit 
der Erprobung des gesamten Fahrzeugs und dem 
Feintuning beginnen zu können, müssen wir viel 
Freizeit investieren. Gerade in der Prüfungszeit 
ist dies natürlich ein großes Problem. Aber unser 
Zeitplan erlaubt uns keine großen Verzögerungen. 
Unsere zweite, größere Sorge ist die fi nanzielle 
Unterstützung unseres Projektes.

So haben wir zwar schon vieles durch eigene 
Kraft und mit Sponsoren erreicht und auf  die 
Beine gestellt. Jedoch kamen und kommen uns 
immer wieder die Bürokratie und Murphy in 
die Quere. Und es kommen noch andere große 
Belastungen auf  uns zu: die Organisation und 
Finanzierung der Reise des Teams nach England. 
Aber bei einem Erfolg auf  der Insel können wir 
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Der Tag der Fakultät findet jedes Jahr am zweiten Freitag im 
Juli statt und soll eine Veranstaltung für alle Mitglieder der 
Fakultät für Maschinenwesen sein. Eingeleitet wird er mit einem 
Festakt, bei dem feierlich die Absolventen und Promovierten 
verabschiedet werden. Am Abend findet dann der Ball statt 
– beginnend mit einem kleinen Sektempfang, anschließend 
großem Buffet und einer fetzigen Band wird bis in den frühen 
Morgen gefeiert.

Dieses Jahr wird es neben dem Sektempfang ein 
riesiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, vier 
Hauptgängen sowie diversen süßen Nachspeisen 
und Käsebrett geben. Hinzu kommt, dass alle 
Getränke, außer an der Bar, kostenlos sein werden. 
Dass heißt also Bier, Wein und alle alkoholfreien 
Getränke sind im Eintrittspreis mit eingerechnet. 
Und wir wären nicht Studenten, wenn wir da bei 
All-you-can-eat  mit Wein, Bier, … etc. umsonst 
nicht auf  unsere Kosten kämen.

Neben diesem kulinarischen Hochgenuss spielt 
auch noch die „Nighthawk City Band“, bei der 
sich schon die Besucher des letzten TdFs nicht auf  
ihren Stühlen halten konnten. Im Programm ist 
bis 22 Uhr Musik, die sowohl zum Standardtanzen 
als auch offenem Tanzen animiert, eingeplant und 
gegen Ende des Abends wird es immer mehr in 
Richtung Disko gehen. Da werden Hits von den 
Stones gespielt, Gloria Gaynors „I will survive“ 
darf  natürlich nicht fehlen und alles, was das 
Herz begehrt. Das heißt dann Tanzen bis die 
Sohlen qualmen. Und wenn ich von der ganzen 
Tanzerei eine Erfrischung brauche, bin ich meist 
an der Cocktailbar zu fi nden, wo es dieses Jahr 
alles gibt: Von Longdrinks über Cocktails auch 
jede Menge anderer Drinks – und das sogar zu 
studentenfreundlichen Preisen. Ab 1,50 Euro 
bekommt man an der Bar schon was zu trinken 
und wer seinen Abschluss oder sein Vordiplom 
gebührend feiern möchte, kann dies auch mit einer 
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Flasche Champagner tun. Für manchen sind es 
diese Strapazen sicherlich wert…

Und warum gehe ich sonst noch hin? Es ist 
eine tolle Party mit abgestecktem fi nanziellem 
Rahmen für einen Studenten. Denn solange ich 
nicht mein ganzes Geld an der Bar lasse, kann ich 
einen ganzen Abend gut mit dem Buffet, Wein 
und Bier leben. Dafür, dass dann alles dabei ist, 
kosten Studentenkarten 30 Euro. Klingt im ersten 
Moment schon nach viel Geld, aber dann muss 
man sich mal überlegen, was alles dabei ist. Es 
ist die einzige Kombination aus Party und Ball 
dieser Art, die es an der Universität gibt, auf  die 
man mit allen seinen Kommilitonen gehen kann. 
Noch dazu lernt man auch noch schöne Frauen in 
atemberaubenden Kleidern kennen und kann eine 
Menge Spaß haben. Denn erfahrungsgemäß dauert 
der TdF bis in die frühen Morgenstunden…

Und so mancher Besucher  war dann auch froh, 
dass er am nächsten Tag ausschlafen konnte.

Claudia Wagner
www.tdf2004.de
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