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Editorial

Editorial

Es ist Pfingstmontag, 00:30 Uhr. Die Einen lagen in der Sonne 
am See, Andere saßen im Biergarten. Nur ich, ich hock mal wieder, 
unterstützt von Claudia und Christian, mutterseelenallein in einer 
vollkommen leeren Fakultät. Und wofür? Tja, den Grund haltet ihr 
in der Hand. Hoffentlich gefällt er euch. Früher war ein 42 Seiten 
Reisswolf  ein Highlight, jetzt haben wir selten einen mit weniger als 
48. Das liegt daran, dass ihr uns immer mehr interessante Artikel 
schickt. Vielen Dank!

Da man hier an der Fakultät nicht nur Fahrzeugtechnik, sondern 
auch unter anderem Luft- und Raumfahrt studieren kann, haben wir 
diesmal keinen Auto-, sondern einen Motorfliegertest auf  Seite 42. 
Frei nach dem Motto: Was passiert, wenn ich meine Freundin an 
den Steuer-Knüppel lasse. Nicht nur für Raumfahrer ist der Bericht 
von der ILA, der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, 
welche sowohl von Eva Roth, als auch von der WARR besucht wurde. 
Mehr dazu auf  Seite 12 und 31. Eine andere Messe fand Anfang 
Mai in Düsseldorf  statt. Auf  Seite 40 könnt ihr lesen, wie es Clau-
dia und mir dort ergangen ist. Vom Lehrstuhl für Raumfahrttech-
nik habe ich gleich zwei Artikel bekommen: Der eine handelt von 
Space Design, der andere von ihrem neuen Internet-Auftritt unter  
www.astronautics.de. 

Es gibt viel zu tun in nächster Zeit: Für euch! Nicht nur der Tag der 
Fakultät (TDF) kündigt sich an. Am 24. Juni findet zum ersten Mal 
der Tag der Studenten (TDS) in unserer Magistrale statt. Dort könnt 
ihr unter anderem am Konstruktionswettbewerb „Chicken Fly“, 
oder am bINGo Quiz teilnehmen. Sucht ihr ein Praktikum oder eine 
Diplomarbeit? Dann ist die IKOM am 30.6. und 1.7. das Richtige für 
euch. Bei dieser Gelegenheit stellen sich euch viele Firmen vor und 
suchen das Gespräch mit euch.

Was für Musik läuft eigentlich in der U-Bahn? Diese Frage hat sich 
Andreas gestellt und beim MVV nachgefragt. Die Antwort findet 
ihr auf  Seite 48. Ebenso von Musik handelt der Artikel auf  Seite 22. 
Es geht um den Besuch der suj eines Tonstudios. Unter der Rubrik 
„Fachschaft aktuell“ stellen sich von Seite 4 bis Seite 9 unsere neuen 
Referenten und Beauftragten vor. Im Anschluss daran findet ihr die 
Auswertung eures Feedbacks, welches ihr an der FVV abgegeben 
habt. 

In eigener Sache lege ich euch die Artikel zu der bevorstehenden 
BHG-Wahl am 22. und 23. Juni nahe. Ab Seite 26 stellen sich die 
FBR-Kandidaten vor und ihr könnt nachlesen, was ihr da eigentlich 
wählt. Ansonsten wünsche ich mir, dass möglichst viele von euch 
den Weg zur Wahlurne finden, damit unsere und eure Vorschläge, 
Wünsche und Einwände auch genügend Gewicht im FBR haben.

Eure

 Stefanie Nübel
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Chef zu sein ist gar nicht schwer, 
Leitung schon dagegen sehr

Ist Chef und Leitung eigentlich nicht dasselbe? Nicht ganz, 
denn der Teufel steckt wie immer im Detail: Alle Mitarbeiter 
der Fachschaft Maschinenbau engagieren sich ehrenamtlich. Im 
Vertrauen darauf, dass sie ihre selbst gesteckten Ziele erreichen, 
müssen wir manchmal den einen oder anderen in die richtige 
Richtung stupsen.

Das letzte Semester war Claudia Wagner stellver-
tretende Leitung und hat diesen Sommer die Lei-
tung übernommen. Dabei wird sie von Christian 
Briegel unterstützt, der vorher als PR-Beauftragter 
für Aufgaben zuständig war, die teilweise in den 
Bereich der Leitung fielen. 

Als Leitungsduo sind wir dafür verantwortlich, 
dass Projekte der Fachschaft vorankommen, trotz 
oder gerade bei organisatorischen Problemen. Für 
unser Team sind wir sowohl seelische und mora-
lische Stütze (nach Festivitäten evtl. auch körper-
liche ;-). Zu unserer Tätigkeit gehören aber auch 
die üblichen Formalitäten, wie beispielsweise die 

Schlüsselvergabe für unser Büro oder die Beschaf-
fung von Einlassscheinen.

Für das Sommersemester haben wir uns vorge-
nommen, die Kommunikation zwischen den Stu-
denten und der Fachschaft zu fördern, um euch 
besser zu informieren und uns stärker an euren 
Wünschen orientieren zu können. Gerade durch 
euer Feedback auf  der FVV haben wir viele Ver-
besserungsvorschläge erhalten. Auf  dem Som-
merseminar konnten wir auch viele eigene Ideen 
entwickeln. Gemeinsam möchten wir noch in 
diesem Semester so viel wie möglich in die Tat um-
setzen und Neues anpacken.

Und sonstige Kritik? Wir freuen uns auf  deine 
Ideen!

Claudia Wagner & Christian Briegel
leitung@fsmb.mw.tum.de

Nun, wenn wir einmal konzentriert in den Kalender blicken, 
stellen wir erstaunt fest, dass der Sommer begonnen hat. Das ist 
erst einmal nicht weiter dramatisch. Schließlich bringt es einige 
schöne Begleiterscheinungen mit sich. Schönes Wetter, kurze 
Röcke, Biergärten, Badeseen und erhöhte Grillaktivitäten. 
Sommer bedeutet aber auch ein neues Semester, ein neues Se-
mester bedeutet neue Wahlen und neue Wahlen bedeuten neue 
Besetzung der Ämter. Kurz: Mein Name ist Felix Schumann, 
ich studiere im zweiten Semester Maschinenwesen. Bisher war 
ich stellvertretender Leiter des Erstsemesterreferates und habe 
dieses Semester die Leitung des Referates übernommen. 

Für das Erstsemesterreferat bedeutet Sommer 
folgendes. Da wäre zunächst die No Panic II zu 
erwähnen, die die jetzigen Zweitsemester mit den 
aktuellen Informationen zu den anstehenden Prü-
fungen versorgen soll. Zudem gibt es nützliche 
Tipps von Leuten, die das ganze bereits erfolgreich 
hinter sich gebracht haben. 

Doch damit nicht genug. Schließlich haben wir 
letztes Semester auf  dem Schülerinfotag für Nach-
wuchs im Maschinenbau gesorgt. Dieser will am 
Anfang des kommenden Wintersemesters  emp-

Antrittsbericht des  
Erstsemester-Referates

Fachschaft aktuell

fangen werden. Diesen Empfang nennen wir tra-
ditionell Semestereinführungstage, oder kurz SET. 
Mit der Planung dieser zweitägigen Veranstaltung 
werden wir uns also gegen Ende des Semesters 
und in den Ferien beschäftigen, auf  dass die Ver-
anstaltung nächstes Semester ähnlich erfolgreich 
abgehalten werden kann wie das letzte mal.

Wie der aufmerksame Leser bestimmt schon be-
merkt hat, kommt eine Menge Arbeit auf  das Erst-
semesterreferat zu, die neben dem Studium doch 
einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Aus diesem 
Grund freue ich mich über jede Unterstützung. 
Wenn du also Lust hast, mir wie auch immer zu 
helfen, dann melde dich auf  irgend eine Weise. 
(Rauchzeichen, Trommel, Brieftaube, Flaschen-
post, etc.) Am einfachsten erreichst du mich aller-
dings per E-mail. Alternativ kannst du mich auch 
jederzeit einfach ansprechen und fragen was es zu 
tun gibt, oder mir mitteilen, welche Ideen du zu 
meiner Arbeit hast. 

 Felix Schumann
erstsemester@fsmb.mw.tum.de
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Wir (eure Skripten- oder Druckreferenten) bedanken uns für 
euer Vertrauen und gehen mit euch in eine neue Semesterrunde. 
Dabei sind wir - zusammen mit den Skriptenverkäufern - sehr 
froh, daß der Semesteranfangsdruck diesmal so reibungslos ge-
klappt hat. Wir schreiben das jetzt bewußt so, weil wir über das 
FVV-Feedback erfahren mußten, dass Einige der Ansicht sind, 
dass ein „chaotischer Ablauf“ herrsche.

Diese Leute laden wir sehr herzlich ein, uns Ver-
besserungsvorschläge zu machen – am besten ein-
fach selber vorbeikommen.

Es ist nämlich so: Wir waren und sind so früh 
dran wie seit langem nicht mehr. Wenn es z.B. für 
Experimentalphysik immer noch kein Skript gibt, 
dann liegt das daran, daß wir vom Lehrstuhl bis 
Redaktionsschluß immer noch keine Vorlage be-
kommen haben (die Überarbeitung durch den 
Lehrstuhl ist noch nicht abgeschlossen – wir haben 
mehrmals gefragt) und somit auch nichts drucken 
können.

Eine weitere bemängelte „Tatsache“ ist der 
– nach Meinung Einiger – zu hohe Verkaufspreis. 
Wenn ein Student Zugang zu einem Drucker hat, 
bei dem er auch für mehrere hundert Seiten nichts 

bezahlen muß, viel Zeit und zudem Lust hat seine 
Skripten selbst zu heften oder zu lochen, und der 
Lehrstuhl die Vorlage ins Netz stellt, stimmt das 
sicherlich. Diese Studenten lade ich sehr herzlich 
ein, uns durch Selbstdruck zu entlasten. Die große 
Mehrheit von euch hat aber diese Möglichkeit nicht, 
und ihr werdet sehr schnell nachrechnen können, 
daß es kaum billiger geht. Irgendwann gehen näm-
lich selbst unsere Maschinen kaputt und müssen 
ersetzt werden.

Vorerst ist aber einigermaßen Ruhe eingekehrt, 
und wir können unserer Druckmaschine Heri-
bert die wohlverdiente Semesterverschnaufpause 
gönnen.

Noch kurz in eigener Sache: 

Wir sind ständig auf  Suche nach Mitarbeitern 
(und potenziellen Nachfolgern…). Wer Lust und 
Zeit hat: Es erwarten euch tiefe Einblicke in Skrip-
tenaufbereitung/Graphik/Kopie/Druck und Ver-
arbeitung sowie Spaß und Geld!  

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

Chaos in der Druckerei?
Mitmachen!!!

Fachschaft aktuell

Finanzen
Auch dieses Semester gibt es wieder einiges zu tun, das sich 
nicht nur auf die alltägliche am helllichten Tag durchgeführte 
Finanzarbeit beschränkt, sondern meist in dunklen Nächten 
erledigt wird.

Rentenversicherung 

Rentenversicherung ist immer ein leidiges 
Thema. Durch die monatliche Abführung wird uns 
das Leben nicht leichter gemacht. So klügeln wir in 
diesen Treffen aus, welcher Drucker mit welchem 
Geld später versorgt wird, d.h. wenn er durch seine 
zukünftige Altersversorgung am Leben erhalten 
wird (fraglich ist ob er optimistischer Weise viel-
leicht in Zukunft was erhält, wenn bis dahin unser 
Rechtsstaat nicht pleite gegangen ist). 

Umsatzsteuer/ Körperschaftsteuer

Geld raus, Geld rein, dann rüber und drunter, 
ein paar Konten hier, ein paar virtuelle Konten da, 

wenn da nicht die Nächte spacig werden, die vir-
tuelle Welt macht es möglich, wer braucht da noch 
anderweitige Freizeitaktivitäten. Und dann ab zum 
Finanzamt, und dann banges Warten, was noch zu 
zahlen ist, oder vielleicht, wer könnte es glauben, 
doch Geld vom Staat?

Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeitserklärung ist die größte 
Herausforderung jedes Finanzers. Wie viele 
Nächte? Auf  alle Fälle viele Schlaflose. 

So, das wird unsere Arbeit sein. Doch eins steht 
fest, wir können auf  unsere internationale Fi-
nanzwelt losgelassen werden, denn was wir hier 
lernen, ist Gold wert.

Eva Roth und Peter Heinrich
finanzen@fsmb.mw.tum.de
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Eigentlich wollte ich ja langsam in die Materie einsteigen und 
unseren bisherigen Hopo-Referenten als Stellvertreter unter-
stützen. Da aber Andreas das Amt dieses Semester nicht mehr 
übernehmen möchte, wage ich nun den Sprung ins kalte Wasser 
und nehme das Ruder im Studien- und Gremienreferat selbst 
in die Hand.

Zunächst muss ich mir natürlich die Zeit nehmen, 
mich ein wenig einzuarbeiten. Einen Überblick 
über die Arbeit aller Gremien, denen wir an unse-
rer TUM beiwohnen, bekommt man leider nicht 
von heute auf  morgen. Diesbezüglich möchte ich 
euch aber versprechen, unsere Gremienarbeit in 
Zukunft transparenter zu gestalten. So sollt ihr 
demnächst besser darüber informiert werden, was 
denn beispielsweise der Studentische Rat – den 
ihr ja jedes Semester auf  der FVV wählen dürft 
– gerade für euch tut.

Weiterhin habe ich auf  unserem letzten Fach-
schaftsseminar den Arbeitskreis „Kummerkasten“ 
geleitet. Wir haben uns dort darüber Gedanken ge-
macht, was uns an unserer Uni denn alles nicht so 
passt. Herausgekommen sind kleinere Aufgaben 
wie die Einrichtung von Lernräumen, aber auch 
umfangreiche Projekte wie das allseits beliebte Se-
mesterticket. Die Umsetzung unserer Ideen habe 
ich mir zur Aufgabe gemacht, damit wir unsere 
Studienbedingungen noch verbessern können. 
Alle Einzelheiten des Arbeitskreises könnt ihr hof-
fentlich bald auf  unserer Website oder im nächsten 
Reisswolf  erfahren.

Solltet ihr Fragen haben oder gar Lust, euch mit 
mir zu engagieren, stehe ich euch natürlich gerne 
zur Verfügung.

Malte Wilms
stugrem@fsmb.mw.tum.de

Freischwimmer
Antrittsbericht des HoPo-Referent

Dieses Semester wird hoffentlich endlich die Ampel fertig, die 
diese Frage für jeden sichtbar beantworten kann. Es fehlt nur 
noch der Schalter und dann kann sie in Betrieb gehen.

Um weitere Fragen von euch schnellstmöglich 
zu beantworten, werden wir die Skripten-FAQ 
weiter vervollständigen. (Wer dazu noch Anregun-
gen hat, einfach melden!) Die Fragen, die auf  der 
FVV aufgetaucht sind, zum Thema Schlangen am 
Semesteranfang, sind übrigens auf  der Homepage 
in den HoschiNews beantwortet.

Es hat sich dieses Semester wieder ein bisschen 
was in der Amtsbesetzung geändert. Die Leitung 
mache wieder ich, Mareike Schätzle, aber ich habe 
einen neuen, alten Stellv. bekommen. Christian 
Zeilinger, 6. Semester CIW und ehemaliger Stellv. 
meines Vorgängers, ist aus Australien zurückge-
kehrt und hat den Job wieder übernommen. Wir 
werden uns gemeinsam dieses Semester haupt-
sächlich darum kümmern, dass die Verkaufstermi-
ne zuverlässiger eingehalten werden.

Dieses Semester steht ansonsten im Zeichen der 
Ideen, die letztes Semester umgesetzt wurden, und 
deren Ausbau. So gibt es nach wie vor das Ziel, 
die Kommunikation mit der Druckerei weiter zu 

Hat der Skriptenverkauf 
grade offen?

verbessern. Dabei haben wir erfreulicher Weise 
große Unterstützung von unserem neuen Skrip-
tenreferenten, Xaver Pascoe, bekommen. Er hat 
angeboten, dieses Semester als Verkäufer tätig 
zu werden. Damit erhaltet ihr die Infos zu neuen 
Skripten noch schneller und genauer. Damit das an 
allen Verkaufsterminen möglichst gut funktioniert, 
soll auch die Kommunikation mit den Verkäufern 
besser werden.

Der Rest dieses Semesters wird dem Alltags-
geschäft gewidmet. Wir werden fleißig verkaufen, 
eine Inventur durchführen und Skripten durch 
die Gegend schaffen ;-) Die HoschiNews werden 
wieder häufiger aktualisiert, es wird weiter am Info-
system Newsletter gefeilt und sich um die kleinen 
und großen Problemchen im Verkauf  gekümmert.

Wer noch irgendwelche Fragen haben sollte, 
kann gerne jederzeit zu uns kommen oder eine  
E-Mail schreiben.

Wir freuen uns, euch wieder zahlreich im Ver-
kauf  zu sehen!

Mareike Schätzle und Christian Zeilinger
skripten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Verbissen in die Arbeit
Eigentlich wollten wir euch anstelle eines weiteren langweiligen 
Artikels das wundervolle Ergebnis unseres Brainstormings, dar-
gestellt in einem Personen-Zeit Diagramm (Jupp, die Admins 
haben sich in Projektmanagement versucht) zeigen. Leider 
wurde es von der Reisswolf-Beauftragten mit den Worten „Ihr 
kriegt keine A3 Doppelseite. Dafür seid ihr nicht wichtig genug.“ 
abgelehnt *schnüff*

Naja, was solls.

Nachdem Gerald letztes Semester zunehmend 
aus dem aktiven Dienst ausschied, sind wir nun 
Anfang dieses Semesters nur noch zu dritt. Da 
Benny nach dem Seminar nun auch noch als stell-
vertretender Webmaster tätig ist, wird die Arbeit 
für ihn immer mehr statt weniger. Diese zwei-
Sparten Tätigkeit hat Benny allerdings nicht davon 
abgehalten, sich heute bei unserer Projektmanage-
ment-Aufgaben-Verteilungs-Lotterie seinen ange-
messenen Teil abzuholen *g*.

Nun in Kürze die wichtigsten Pläne für das neue 
Semester:

• Fertigstellung des neuen Druckservers
• Planung neuer, etwas kürzerer @fsmb.de Email 

Adressen
• Überarbeitung der Gruppenrichtlinie unseres 

Win2k Domänenservers (ein Dauerthema)
• Errichtung eines Info-Rechners in der Magi-

strale (Kollaboration mit dem Info-Referat)
• Inventarliste unserer Hardware erstellen und 

Ersatzteile nachbestellen
• Backupserver fertig installieren und Backups 

testen
• Einführung des FS-Alumni-Systems
• Datenentrümpelung
• Umstellung der Webcam-Funktion auf  einen 

Linux-Rechner

In diesem Sinne: init 6 – und los geht’s!

Christopher Voglstätter, Andi Wenz und Benny Gritl
compref@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht des 
Inforeferates

Nachdem sich das Informationsreferat in der Besetzung mit 
Stefan Litter als Leiter und Stefan Eichhorn als stellv. Leiter die 
letzten 2 Semester bestens bewährt hat, werden wir auch dieses 
Semester wieder dieses Referat führen.

Da die Umsetzung der Projekte, die wir in den 
letzten beiden Semestern geplant hatten, nun bis 
auf  ein Projekt abgeschlossen ist, beschränken wir 
uns dieses Semester, neben der täglichen Arbeit, 
hauptsächlich auf  die Anschaffung und Einrich-
tung eines frei zugänglichen Infoterminals vor dem 
Fachschaftsbüro. 

Es soll damit sichergestellt werden, dass ihr 
immer den schnellsten und einfachsten Zugang 
zu den absolut neuesten Infos habt, oder allgemei-

ne Informationen zum Studium (z.B. Lehrstühle, 
AStA, Fakultät) einsehen könnt, ohne zuerst sich 
an irgendeinem PC einloggen zu müssen. „Infor-
mation to go“ sozusagen. „Nebenher“ werden wir 
uns weiterhin aktiv um den weiteren Ausbau unsere 
Praktikumsdatenbank bemühen, doch mussten wir 
feststellen, dass sich die Firmen unverständlicher-
weise sehr zieren, ihre Daten in die Datenbank ein-
zutragen.

Wer sich also an solch innovativen „High-Tech-
Lösungen“ beteiligen will :-) , ist bei uns jederzeit 
willkommen!

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

Fachschaft aktuell
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Demnächst wird’s mehr 
Bilder in den News geben. Dazu werden wir ein wenig an diver-
sen scripten rumtunen…

Alle Wege führen nach Rom: Naja in diesem Fall 
nicht ganz, aber durch die geplante Sitemap die 
gleichzeitig über den aktuellen Status in den ein-
zelnen Aufgabengebieten informieren wird, landet 
Otto-Normal-Surfer zumindest schneller auf  den 
gewünschten Seiten.

Lieber Feste feiern als feste arbeiten: Da man 
aber um die Semester- und Diplomarbeiten nicht 
rumkommt, werden wir versuchen mehr Lehrstüh-
le für die SaDa zu begeistern.

fsmb.de für Dummies: Ok, Studienanfänger als 
Dummies zu bezeichnen ist vielleicht etwas über-
trieben, aber um diesen den Einstieg ins Studium 
noch weiterhin zu erleichtern, wird es spätestens 
zu den nächsten SemesterEinführungsTagen eine 
ausführliche Anfänger-Rubrik geben.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir 
haben noch einen ganzen Stapel anderer Ideen, die 
nur darauf  warten umgesetzt zu werden. Falls Du 
Interesse an Webdesign und alles was damit ver-
bunden ist (z.B. MySQL) hast, komm einfach mal 
in die Fachschaft oder schick uns eine Email.

Michael Seemann und Benjamin Gritl
webmaster@fsmb.mw.tum.de

Vorzeichenwechsel
Antrittsbericht der HP-Beauftragten

Fachschaft aktuell

Kultur am Campus Garching

Kultur, was ist das? Diese Frage habe ich mir in den letzten 
Wochen immer wieder gestellt. Wenn man dann eine mehr 
oder weniger zufrieden stellende Antwort gefunden hat, stellt 
sich auch schon die nächste Frage: Wie realisiere ich das an der 
Uni?  

Folgendes habe ich mir für dieses Semester aus-
gesucht:

Ich plane mehrere Ausstellungen in der Magi-
strale. Je nachdem, wie schnell und erfolgreich die 
Planung gelingt, findet die „historale“, „Die Kunst 
der Fortbewegung“, oder eine Bilderausstellung 
eines Studenten zuerst statt.

Außerdem möchte ich wieder versuchen ver-
billigte Karten für kulturelle Veranstaltungen für 
euch anzubieten. Leider stößt man bei vielen Ver-
anstaltern nicht gerade auf  offene Ohren. Aber ich 
werde mein Glück weiterhin versuchen, z.B. bei 
„Saturday Night Fever“ im Circus Krone.

Des Weiteren möchte ich den Kontakt mit dem 
Garchinger Kulturreferat wieder aufnehmen. Die 
Stadt Garching hat für das kommende Halbjahr 
wieder ein sehr ausgewogenes Kulturprogramm 
präsentiert, welches von Konzerten über Kabarett 
und Theater bis hin zu Kunstausstellungen reicht. 
Ziel soll es sein, das Garchinger Kulturangebot den 
Studenten näher zubringen und in die „Hochschul-
stadt“ Garching mehr Studentenleben zu bringen. 

Wenn ihr noch andere kreative Ideen habt, die 
ihr gerne verwirklichen möchtet, oder mich bei 
meinen Projekten unterstützen wollt, dann schreibt 
mir doch einfach eine E-Mail oder fragt mich per-
sönlich. 

Sonja Lichtenegger
kultur@fsmb.mw.tum.de
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3 mal 2 plus 1 = 7
Antrittsbericht der RW-Redaktion

Gerücht und Wahrheit
Fundsachen beim Prüfungsamt!?

Jeder hat zu diesen Themen eine ungefähre Ahnung, die genaue 
Antwort auf oben genannte und weitere oft gestellte Fragen be-
kommt ihr immer wieder bei „Gerücht und Wahrheit“!

Wo bekomme ich meine verlorene 
Jacke oder Ordner zurück? 

Fundsachen werden vom Sicherheitsdienst unse-
rer Fakultät verwaltet. Wenn Du einen Gegenstand 
gefunden hast, freuen sich Deine Kommilitonen 
garantiert, wenn Du diesen an der Pforte am Ein-
gang beim MW0001 abgibst. 

Wenn Du einen Gegenstand verloren hast, ist 
die Pforte ebenfalls die zuständige Stelle. In den 
Fundprotokollen wird nachgesehen, ob der ver-
misste Gegenstand bereits abgegeben wurde. Ist 
dies der Fall, gehst Du mit einem Pförtner in die 
Zentrale (auch hier im Gebäude), beschreibst den 
Gegenstand genau und kannst ihn unter Vorlage 
eines Personalausweises auslösen. 

Die Pförtner verwalten Fundsachen 24h am 
Tag.

Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen DVP- bzw. DHP-Aus-
schuss und Prüfungsamt?

In Kürze: Bei den Ausschüssen meldet man sich 
an und kann sich beraten lassen, beim Prüfungs-
amt werden die Zeugnisse ausgegeben.

Im Gebäude 0, 2. Stock sitzen die Schriftführer 
der Prüfungsausschüsse. Im Sekretariat des DVP-
Ausschusses, Raum 2012, arbeitet Frau Newin. Sie 
ist für die Anmeldung und Prüfungsorganisation 
des Grundstudiums zuständig, gibt Hilfestellung 
bei der Studienplanung und führt in- und ausländi-
sche Anerkennungsverfahren durch.

Die Schriftführer der DHP-Ausschüsse Dr. 
Müller (alte PO), Raum 2013 und Frau Ammon 
(neue PO), Raum 2016, helfen bei Durchführung 
und Organisation der Prüfungen des Hauptstudi-
ums, sowie allgemeine mit Beratung zu Modulen, 
Studienplanung und Anerkennungsverfahren.

Im Prüfungsamt, Walther-Meißner-Str. 1, ge-
genüber beim utg, erhaltet ihr bei Frau Scholz das 
Vordiploms- bzw. Abschlusszeugnis. Dieses wird 
gegen Vorlagen des Personalausweises ausgehän-
digt. Außerdem erteilt das Prüfungsamt rechtliche 
Auskünfte hinsichtlich der Prüfungsordnungen.

Christian Briegel

Sieben Reisswölfe haltet ihr pro Jahr in Händen, das sind min-
destens sieben Wochenenden harte Arbeit, aber auch ebenso 
viel Zeit Spaß, gutes Essen und Team-Geist.

Dieses Semester treten wir in gleicher Besetzung 
wie Letztes an: Andreas, Claudia, Pasch und ich 
beim Layout, Christian beim Titelblatt und Thomas 
bei der Internet-Version. 

Nach unserem letzten Reisswolf  wurde ich von 
einigen auf  die schlechte Qualität der Bilder an-
gesprochen. (Vielen Dank für euer Feedack.) Oft 
war ein Grund hierfür die Größe der geschickten 
Bilder, aber wir versuchen unser Möglichstes zu 
tun.

Besonders an diesem Semester ist die erstmali-
ge Ausgabe eines Evaluations-Spezial-Reisswolfes. 
Er informiert euch über die am 28. Juni startende 
Online-Evaluation. Dieses Semester steht außer 
dieser noch eine Ausgabe an. Der dazugehörige 
Redaktionsschluss ist der 29. Juni. Für den Erst-
semester-Reisswolf, der im Oktober für die neuen 
Studenten erschient, ist der Redaktionsschluss der 
7. Juli.

Bie Interesse, Feedback und Anregungen 
schreibt mir einfach eine Email!

Stefanie Nübel
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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FVV-Feedback
Ergebnisse

Evaluierung 
im Internet

Genau daran hat das Team vom Projekt E ca. ein Jahr gearbeitet! Ab diesem 
Semester werdet ihr online Vorlesungen, Übungen und Praktika evaluieren 
können. Die Ergebnisse sind ebenfalls im Internet, wobei sich die Dozenten 
auch selbst dazu verpflichtet haben, in den Veranstaltungen die Ergebnisse mit 
den Studenten zu besprechen. Alle Neuerungen werdet ihr in Kürze in einem 
Extra-Reisswolf  nachlesen können.

Fachschaft: 
mehr Transparenz

Mit den Entlastungs- und Antrittsberichten informieren wir über unsere Arbeit. 
Wenn du Fragen hast, schreibe eine kurze email oder komm einfach persönlich 
zu uns vorbei. Dieses Angebot sprechen wir zu jeder Gelegenheit aus, aber es 
wird zu selten in Anspruch genommen. Michi Seemann arbeitet an einem neuen 
Bereich der homepage, auf  denen die neuesten Informationen zu verschiedenen 
Themen besser dargestellt werden.

Fakultät: 
Mehr Pflanzen und 
Ehrholungsmög-
lichkeiten

Eine grüne Magistrale, bequeme Sitzmöglichkeiten, Ruheräume zum Erholen 
während der Arbeit… genau so stellen wir uns eine gute Arbeitsatmosphäre 
vor. Neben finanziellen Fragen müssen vor allem baurechtliche Beschränkungen 
geklärt werden. Dazu werden wir mit dem Architektenbüro Kontakt aufneh-
men.

Fakultät: 
Räume zum 
Lernen und Arbei-
ten

Als erstes werden wir Räume finden, in denen Studenten zu bestimmten Zeiten 
arbeiten dürfen. Ist diese Frage geklärt, wird ein Zeitplan erstellt, welcher Raum 
zu welcher Zeit zur Verfügung steht.

Frauenquote: 
Zwangsverlegung 
von LMU-Studen-
tinnen auf  den 
Campus

Dafür, um das Image der Maschinenbauer mal wieder zu bedienen. Seid doch 
mal zufrieden mit dem, was ihr habt, oder geht einfach abends nicht in die 
Maschbau-Stammlokale ;-)

FVV: kürzer bitte! Obwohl es die einzige Veranstaltung zu unserer Arbeit im Semester ist, sehen 
auch wir Bedarf, die FVV inhaltlich und organisatorisch zu verbessern. Wir 
hoffen, diesen Sommer einen guten Anfang gemacht zu haben und waren mit 
der Teilnahme von ca. 450 Studenten sehr angetan. Zwar lief  nicht alles perfekt, 
aber wir versuchen uns zu steigern, bessere Inhalte in kürzerer Zeit. Vorschläge? 
Wir sind immer dafür offen!

Hauptstudium: 
Modulsystem vor-
stellen

Herr Dr. Wagner vom Studienbüro hält hierzu am Ende des 4. Semesters eine 
spezielle Informationsveranstaltung – der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Hörsäale: 
Defekte Tische 
reparieren

Das Facility Management kann dieses Problem aus Budgetgründen nicht ange-
hen – kein Scherz! Es haben sich von euch mehrere Kommilitonen gemeldet, 
die helfen möchten, vielen Dank! Es wäre ebenso hilfreich, wenn man nicht 
über die Tische läuft, auch das sollte hier mal erwähnt werden.

Hörsaaltechnik: 
Einweisung der 
Dozenten in die 
Technik

Das wäre ganz eindeutig eine sinnvolle Sache! Frei nach dem Motto, wie viele 
Ingenieure braucht es, um das Licht einzuschalten!?

Eure Meinung ist uns wichtig! Auf der FVV informieren wir über unsere aktuelle Arbeit und neue Entwicklungen. Wir engagieren uns 
ehrenamtlich, weil es Spaß macht und man einiges dabei lernt – aber auch weil wir uns dadurch eine Verbesserung der allgemeinen 
Studienbedingungen versprechen. Auf der letzten FVV am 5. Mai wollten wir durch eine Diskussion und schriftliches Feedback heraus-
finden, was wir bisher gut machen, und wo eurer Meinung nach Verbesserungspotential besteht. 
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Schließfächer: 
Tote Spinde 
räumen

Ist in Vorbereitung. Wenn die Hausverwaltung zustimmt, werden im Sommer 
hoffentlich einige Schließfächer geräumt.

Semesterticket Thomas Maiwald, StuRa, und Franz Josef  Natterer, FBR, sind dran. Sie stehen 
aktuell mit einem Diplomanden bei der Deutschen Bahn in Verbindung, der ein 
Tarifkonzept erarbeitet. 90 EUR pro Semester für den Innenraum und  
130 EUR für das Gesamtnetz sind im Gespräch. Das Ticket wäre 6 Monate 
gültig, lohnt sich somit erst nach einem gewissen Zeitraum. Die FVV hat 
gezeigt, dass dies eines der Top-Themen ist. Ob und wann das Ticket kommt, 
steht leider noch nicht fest – wir halten euch auf  dem Laufenden.

Skripten: 
als .pdf  zum down-
loaden

Dieser Vorschlag hat Vor- und Nachteile: Von unserer Seite wird es kurzfristig 
keine Skripten zum download geben. Ihr könntet euch die Skripten selbst druk-
ken, jedoch erschwert dies eine Voraussage, wie viele Skripte noch zum Verkauf  
durch uns angefertigt werden müssen. Steigende Kosten wären die Folge. Ein 
System mit Scheinen zur Vorbestellung gab es früher schon mal, ist aber auf  
Grund des hohen Verwaltungsaufwandes wieder abgeschafft.

Skripten: 
Pünktlicher bzw. 
rechtzeitig zu 
Semesterbeginn 
drucken

Der „Semesteranfangsdruck“, ein Dauerbrenner: Unsere Drucker beschreiben 
ihre Situation im Antrittsbericht auf  Seite 5. Ganz klar, Skripten sollten mög-
lichst am Anfang des Semesters fertig gedruckt sein. Für das Sommersemester 
wurde in den letzten drei Ferienwochen gedruckt, teilweise im 24h Schichtbe-
trieb. Manchmal werden von den Lehrstühlen die Skripten nicht rechtzeitig ein-
gereicht und in der Vorlesung behauptet, die Fachschaft verzögere den Druck. 
Daher melde dich bei unseren Druckern, wenn du gegen ein kleines Entgelt viel 
Papier bewegen möchtest.

Skriptenverkauf: 
mehr Öffnungs-
zeiten 

Diese hängen direkt von der Anzahl der Skriptenverkäufer ab, die sich am 
Semesteranfang melden. Je mehr, desto besser.

Skriptenverkauf:
Nicht nur im ersten 
Semester ein Paket 
verkaufen, sondern 
auch im 2., 3. oder 
4. Semester

Die Idee ist gut! Ob sich dieses Verfahren lohnt, hängt vor allem davon ab, ob 
ihr im 3. Semester in jedem Fach ein Skript kaufen möchtet. Dadurch würde 
sich der Verkauf  garantiert beschleunigen, darüber nachzudenken lohnt also!

Studiengebühren: 
Klare Position 
gegen Studienge-
bühren einnehmen!

Im Wintersemester 2002/03 wurde eine Befragung der Studierenden durchge-
führt. Eine überwältigende Mehrheit von 85% sprachen sich gegen Studienge-
bühren aus. Wir vertreten die Mehrheit der Studierenden, somit sind bei diesem 
Thema keine Fragen offen!

Christian Briegel & Claudia Wagner
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Die ILA2004 (Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung) 
setzte vom 10. – 16. Mai ihre Erfolgsgeschichte als eine der 
weltweit führenden Messen der Luft- und Raumsfahrt, die alle 
zwei Jahre auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schöne-
feld stattfindet, fort. 

Dieses Jahr zeigten 987 Aussteller aus 43 Län-
dern die gesamte Palette an aktuellen und zukünfti-
gen Produkten und Dienstleistungen der Luft- und 
Raumfahrttechnologie. Der nationalen und inter-
nationalen Industrie standen für die Präsentation 
Freigeländeflächen mit insgesamt 94.000 m2 sowie 
12 Messehallen mit 48.000 m2 Ausstellungsfläche 
zur Verfügung. 201.500 Besucher wurden an den 
vier Fach- und drei Privatbesuchertagen registriert, 
darunter 105.200 Fachbesucher aus dem In- und 
Ausland, eine davon war ich.

Zu den wichtigsten internationalen Ausstel-
lern zählten in diesem Jahr europäische Firmen 
wie Airbus, Arianespace, EADS, Eurocopter, Eu-
rofighter, MTU Aero Engines und Rolls Royce, 
um nur einige wenige zu nennen. Die größten 
ausländischen Länderbeteiligungen stellten die 
USA und Russland. Vor allem nordamerikanische 
Firmen wie Bell Helicopter, GE Aircraft Engines, 
Pratt&Whitney, Raytheon und viele mehr  waren 
vertreten. Russland präsentierte sich u.a. mit Beriev, 
Iljushin und Tupolev. Aus der Ukraine kamen 
Antonov und Ivchenko Progress. Leider war es 
mir nicht möglich, allen auf  der ILA vertretenen 
Firmen einen Besuch abzustatten, denn das hätte 
meinen zeitlichen Rahmen gesprengt.

Auch auf  der ILA2004 gab es wieder zahlrei-
che Geschäftsabschlüsse. So wurde z.B. zwischen 
Arianespace und EADS Space Transportation ein 
Vertrag zur Produktion von 30 Ariane-5-Trägerra-
keten mit einem Vertragsvolumen von 3 Milliarden 

ILA 2004
Euro ausgehandelt. Im besonderen Interesse stand 
die Präsentation des ersten Serien-Hubschraubers 
NH90. Der von fünf  NATO-Ländern bestellte 
Transport- und Marinehubschrauber verfügt in Se-
rienversion unter anderem über eine technologisch 
richtungsweisende „Fly-by-Wire“-Steuerung mit 
elektronischer Übertragung der Steuerimpulse.

Daneben gab es aber noch 330 weitere Fluggerä-
te, die nicht nur mich, sondern alle Besucher sowohl 
am Boden als auch am Himmel begeisterten. So 
präsentierte Airbus eine Palette aus unterschied-
lichsten Modelle, die vom längsten Verkehrsflug-
zeug der Welt, der 75,30 Meter langen A340-600 
über die Beluga A300-600 ST, dem Transport-
flugzeug mit dem größten Ladevolumen (1.400 
Kubikmeter) bis zum kleinsten Spross der erfolg-
reichen Airbus-Familie, der A318 reichte. Ebenso 
stellte sich mit der Antonov An124-100 das bislang 
größte jemals in Serie gebaute Flugzeug vor. 

Bei den Geschäftsflugzeugen war für mich vor 
allem die Premier 1 von Raytheon interessant, 
zumal ich auch noch die Gelegenheit bekam mir 
dieses Geschäftsflugzeug von innen anzusehen. 

Zu den Highlights der Bundeswehr-Beteiligung 
gehörte für mich zweifelsohne der in diesem Jahr 
an die Luftwaffe ausgelieferte Eurofighter, der 
erstmalig als Serienflugzeug auf  der ILA zu sehen 
war, und der neue Unterstützungs-Hubschrauber 
TIGER für die Heeresflieger, bekannt aus dem 
James Bond-Film „Golden Eye“. Zum letzten 
Mal war die MiG-29 in den Farben der Bundes-
wehr zu sehen, die im Sommer an die polnische 
Luftwaffe übergeben wird. Insgesamt zeigte die 
Bundeswehr 40 Fluggeräte am Boden und in der 
Luft. Die meisten davon, wie z.B. das Transport-
flugzeug Transall oder auch das „fliegende Kran-
kenhaus“, den Airbus A310 MEDEVAC, der Platz 

Leben & mehr
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für 44 Patienten bietet, konnte ich von innen in 
Augenschein nehmen und mir von den Soldaten 
alles genau erklären lassen. Auch Militärjets auslän-
discher Streitkräfte wie der Senkrechtstarter BAe 
Harrier der Royal Air Force, die sechs F5E-„Tiger“ 
der Schweizer Nationalstaffel bzw. die acht Alpha 
Jets der französischen Nationalstaffel standen auf  
dem Programm. 

Aus der Reihe der rund 50 Traditionsflugzeuge 
fiel mir besonders die Messerschmidt M17 Replica 
auf. Bei dem Zweisitzer handelt es sich um ein Mo-
torflugzeug, das als Erstlingswerk des Luftfahrt-
pioniers Prof. Willi Messerschmidt Geschichte 
schrieb. Den weitesten Anflugweg durfte die letzte 
flugfähige Do24 zurücklegen. Iren Dornier, der 
Enkel des Luftfahrtpioniers Claude Dornier hat 
dieses dreimotorige, hochseetüchtige Flugboot in 
seiner Werft auf  den Philippinen generalüberholt. 
Nach der ILA stattet Dornier 50 Städten der Welt 
einen Besuch ab um für UNICEF zu werben.

Auch etwas ausgefallenere Fluggeräte habe ich 
auf  der ILA gefunden. So warb der Förderverein 
Zeppelin-Tourismus für sein Konzept „Zeppelin 
Europa Tours“, einem 125 Meter langen Luft-
schiff  mit einer Kabine für 45 Passagiere, das auf  
dem heutigen Luftschiff  Zeppelin NT aus Fried-
richshafen basiert.

Ein besonderes Highlight der ILA waren wieder 
die Flugshows, die ich mir von der Pressetribüne 
anschauen durfte und somit freie Sicht auf  alles 
hatte. Einer der Höhepunkte hierbei war sicher-
lich der Auftritt der Kunstflugstaffel der Schweizer 
Luftwaffe, der Patrouille Swiss, die aus sechs F-5E 
Tigern besteht. Bei ihrer Show präsentierten die 
Piloten wegen der strengen deutschen Bestimmun-
gen ein abgespecktes, aber dennoch spektakuläres 
Programm ohne Kreuzungen des Flugweges. Auch 
die Kunstflugstaffel der französischen Streitkräfte, 
die Patrouille de France, zeigten mit ihren acht 
Alpha Jets in den blau-weiß-roten Landesfarben 
eine atemberaubende Show. Das verblüffendste 

Fluggerät bei der Flugshow war wohl der britische 
Senkrechtstarter Harrier, der wie ein Hubschrau-
ber in der Luft stehen blieb, sich seitwärts beweg-
te oder sogar plötzlich rückwärts flog. Dies wird 
durch drehbare Schubdüsen, die den Abgasstrahl 
nach hinten oder unten leiten können, ermöglicht.

Daneben zeigten auch der Eurofighter, das Tank-
flugzeug Airbus A310 MRTT, der Airbus A340-600 
und viele weitere Militärjets, Transport- und Spezi-
alflugzeuge sowie viele nostalgische Flugzeuge wie 
die Ju-52 und die DC-3 ihr Können. Eine vollstän-
dige Nennung aller Teilnehmer an der Flugshow ist 
leider aufgrund der großen Anzahl nicht möglich.

Natürlich darf  auch die Raumfahrt auf  dieser 
Messe nicht unerwähnt bleiben. In der Raum-
fahrthalle präsentierten die Europäische Weltrau-
morganisation (ESA), das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) und die deutsche 
Raumfahrtindustrie ihr Leistungsspektrum. Es 
wurden dabei u.a. aktuelle und zukünftige Missio-
nen, von MarsExpress über Rosetta bis hin zum 
europäischen Satelliten-Navigationssystem Gali-
leo gezeigt. Unter dem Thema „Raumtransport“ 
wurde erstmalig auf  der ILA eine in Bremen ge-
baute Oberstufe (EPS) der Ariane-5-Trägerrake-
te in Originalgröße präsentiert. Auf  Grundlage 
der neuesten Ergebnisse der MarsExpress-Sonde 
konnten Besucher der Raumfahrthalle die Oberflä-
che unseres Nachbarplaneten begehen.

Auch die TU München durfte auf  der ILA nicht 
fehlen. Neben der Akaflieg und der WARR (Wis-
senschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketen-
technik und Raumfahrt), die ihre Arbeit an zwei 
Tagen am Stand der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtgesellschaft (DGLR) präsentieren durfte, 
wurde das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik 
der TUM durch den Lehrstuhl für Luftfahrttechnik 
vertreten. Dieser teilte sich mit sieben Unterneh-
men den 160 m2 großen Gemeinschaftsstand von 
„Bayern Innovativ“. Neben dem Studium der Luft- 

Leben & mehr
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und Raumfahrttechnik, wurde auch die Arbeit der 
einzelnen Lehrstühle dieses Instituts präsentiert. 
Als Blickfang hatte der LLT eines seiner UAVs (un-
manned aerial vehicle) aufgehängt.

Wer die ILA in diesem Jahr verpasst hat oder jetzt 
durch diesen Artikel auf  den Geschmack gekom-
men ist, hat vom 15. bis 21. Mai 2006 die nächste 
Möglichkeit die ILA zu besuchen. Bis dahin muss 
man auf  die Luftfahrtmessen in Farnborough oder 
Le Bourget ausweichen oder sich mit der Home-

page der ILA begnügen (www.ila-berlin.de). Ich 
war auf  jeden Fall total begeistert von der ILA und 
werde beim nächsten Mal garantiert wieder dabei 
sein. In diesem Sinne:

Wir sehen uns auf  der ILA2006!

Eva-Kristin Roth

Leben & mehr
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30. Juni & 1. Juli
mehr als 108 Unternehmen 
stellen sich vor

Karriereberatung und 
Bewerbungscheck

Kostenloser ShuttleBUS 
zwischen 
TUM (Theresienstr. 90) und 
IKOM2004 (Campus Garching) 
von 9 - 16 UHR 
an beiden Tagen

vieles mehr online... 
www.ikom.tum.de

30. Juni & 01. Juli 2004  an der Technischen Universität München
in der Fakultät für Maschinenwesen am Campus Garching

Das Industrie-Kontakte-Forum für Studenten aller Fachrichtungen

 IKOM-Bewerbertraining
 Seminar: 18. Juni mit unternehmerTUM
 Vortrag:  21. Juni mit forum.de
 Vortrag:  22. Juni mit berufsstart.de

 Anmeldung und Infos online auf  www.ikom.tum.de

Keine Ahnung bei Bewerbungsmappe/ 
Lebenslauf/Bewerbungsgespräch? 
Dann gleich anmelden zum neuen

Ankündigungen
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Mittlerweile gibt’s das in jeder Firma: Die Selbsterfahrungs-
trips zusammen mit dem Chef zur Steigerung der Motivation 
im Team und bla, vor allem beliebt, weil man für diese Zeit von 
der Arbeit freigestellt wird. Das trifft zwar auf ein Fachschafts-
seminar nicht zu, wobei es aber definitiv eine Erfahrung ist! 
Das liegt vor allem daran, weil wir uns einmal im Semester auf 
einer Hütte im Sudelfeld nahe Bayerischzell wegsperren. In Ar-
beitskreisen werden die Aufgaben für das kommende Semester 
geplant, auf aktuelle Probleme eingegangen und man kann 
fast zu jeder Gelegenheit seine schöpferische Kraft in all ihrer 
brachialen Gewalt entfalten - äh, ja, sofern man vom Vorabend 
nicht gehandicapt ist :-)

Mit der Anreise fängt die Erfahrung bereits an: 
Manche wenige würden am liebsten auch noch 
das Gepäck mit dem Auto an die Hütte bringen. 
Im Winter ist das meist aus Schneegründen nicht 
möglich, im Sommer setzt man sich doch ungern 
dem Spott der Allgemeinheit aus und schleppt sich 
nebst Rucksack den Berg hoch. 

Die große Mehrheit packt diese minima-
le Anstrengung passabel und so wird man oben 
angekommen sehr schnell mit einem wunder- 
schönen Panorama entschädigt. Und dieses Jahr 
gab es sogar fünf  Jungs, die konsequenterweise 

Schneeflocken & Bikinis
Sommerseminar der Fachschaft

von Garching mit dem Rad ins Sudelfeld gefahren 
sind – begeisterten Empfang und ein kühles Blon-
des vor Augen.

Guten Morgen!

Könnten Blicke töten, ich wäre jeden morgen 
in einer riesigen Blutlache aufgewacht! Ganz un-
geniert gestehen dir doch deine Zimmerkollegin-
nen von der Matratze gegenüber, dass sie von ein 
bisschen Nachtmusik aufgewühlt (Ja, ich gestehe: 
Ich schnarche ein bisschen!) versucht haben, dich 
in der Nacht mit einem Kopfkissen zum Schwei-
gen zu bringen. Vielleicht trug zu dieser Verzweif-
lungstat auch die Kombination meiner Ohropax 
bei gleichzeitigem Gebrauch eines Weckers bei und 
gab manch unausgeschlafenem Fachschaftler den 
Rest – wobei wir um diese Zeit ja aufstehen wollten 
und mich die anderen am Vorabend ja noch um 
den Wecker gebeten hatten – Verräter!

Doch nicht nur ich war am Morgen schon in 
Lebensgefahr: Stefan hat im Kassettenrekorder 
eine Schlagerkassette des Hüttenwirts gefun-
den. Noch am Vorabend beste Party, in der Früh 
kommen manche mit dem knallroten Gummiboot 
in Dschingiskan nicht so recht in Fahrt! Aber die 
meisten sind doch recht sanft geweckt worden, 
leckere Auswahl gemeinsamen beim Frühstück im 
schön vorgeheizten Raum waren Streicheleinhei-
ten für den Morgenmuffel.

Ran an die Arbeit!

Denn anschließend begannen die Arbeits 
kreise. Beim „Projekt C2“ ging es beispielsweise 
um konkrete Entwürfe und die Ausgestaltung der 
geplanten Campuskneipe direkt neben der Mensa. 
Ein anderes hochaktuelles ist das „Projekt E“ : Ab 
diesem Semester könnt ihr eure Lehrveranstaltun-
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gen online evaluieren. Um euch und die Dozen-
ten über die Änderungen zu informieren, wurden 
Möglichkeiten und Ideen für die Werbung zur On-
lineevaluation evaluiert ;-)

Bald steht auch die Wahl der studentischen Ver-
treter in den Fachbereichsrat unserer Fakultät und 
in den Senat an. Um euch die Teilnahme an der 
Wahl schmackhaft zu machen, konnten sich die 
Kreativen bei Entwürfen zur Wahlwerbung austo-
ben, die bald anlaufen wird. Dafür war natürlich 
auch die Klärung der Organisation und des Zeit-
plans notwendig. 

Beim Reisswolf  wurde an Details beim Lay- 
outen gefeilt. Um uns mehr Zeit für die Bear-
beitung der Bilder zu verschaffen, bei denen wir 
eindeutig wieder besser werden möchten, ist der 
Redaktionsschluss jetzt ab sofort am Dienstag!

Pause!

Timeout! Relaxen ist angesagt, denn vormittags 
gab es eigentlich immer nur einen Arbeitskreis. 
Jedem Teilnehmer am Seminar steht frei, an wel-
chem laufenden AK er oder sie gerne mit revo-
lutionären Ideen oder durch lautes Gähnen auf  
sich aufmerksam machen möchte. So eine lockere 
Runde mit netten Leuten in kreativer Atmosphäre 
beflügelt auch diejenigen unter uns, die vielleicht 
erst seit kurzer Zeit in der Fachschaft dabei sind. 

Wenn gerade kein interessantes Thema dabei 
sein sollte – äh, kann man sich natürlich nicht vor-
stellen, aber man muss ja wirklich nicht überall 
mitmischen – dann kann man die Umgebung am 
Besten mit einem kleinen Spaziergang genießen 
oder dem Gras beim Wachsen zuhören, den Blick 
in den Himmel und die vorbeiziehenden Wölkchen 
gerichtet…

Es ist Sommer, am Mittwoch war es schön, am 
Donnerstag war es sogar so heiß, dass wir uns 
einen freien Nachmittag gönnten und in Badeho-

sen und Bikinis auf  der Wiese in der Sonne bade-
ten. Manchen von uns stieg die Hitze zu Kopf, so 
dass sie versuchten, in der großen Pfanne den Berg 
hinunter zu rutschen. Leider nicht ganz erfolgreich 
- da fehlte noch der Schnee.

Weiter geht’s!

Den irgendwann kommt drüben von der Hütte 
das obligatorische „AKAAA!“. Momentan ist 
auch das MSDNAA Projekt der Fachschaft groß 
im Gespräch, über das Studenten und Angestell-
te kostenlos Microsoft Software beziehen können. 
Seit letztem November haben wir 637 CDs aus-
gegeben. Grund genug, darüber nachzudenken, 
was man besser machen könnte. Auch in Zukunft 
werdet ihr Software bei uns ausleihen können, 
diesen Service möchten wir sehr gerne weiter an-
bieten! Wegen dieser Änderungen gab es bisher 
kein .NET und keine XP-Keys mehr. Wenn es in 
wenigen Tagen losgeht, werdet ihr natürlich recht-
zeitig informiert!

Auch mit Computern zu tun hatte der Home-
page-AK. Unser Bestreben, euch schnell und 
aktuell über Neuigkeiten bei den Projekten zu in-
formieren, werden die Web-Hoschis schon sehr 
bald in online Form bringen.
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Trotz niedriger Studienzahlen sind die CIW’ler 
eine feste Größe bei uns in der Fachschaft, wir 
würden sie vermissen! Da die Chemieingenieure 
nach der aktuellen Planung bald an der Fakultät 
Chemie unterrichtet werden, gab es untereinander 
definitiv Gesprächsbedarf.

Dass wir auch weiter in die Zukunft blicken be-
weisen die Fragen zu den Semestereinführungs-
tagen und der Erstsemesterparty. Zwar ist bis 
Oktober noch einige Zeit, jedoch weiß das Organi-
sationsgenie, dass man am Tag zuvor dank Murphy 
meist nicht alles schafft, was man sich aufgehoben 
hat :-)

Weitere Ergebnisse werdet ihr hoffentlich sehr 
bald zu Gesicht oder zu Ohren bekommen. Denn 
beim AK Kummerkasten haben wir sämtliche 
Probleme auseinander genommen, die uns selbst 
stören bzw. aus eurem Feedback auf  der FVV 
hervorgegangen sind. Dabei sind Kleinigkeiten 
und auch harter Tobak, von grüner Magistrale bis  
Semesterticket und Studiengebühren. Daraus erge-
ben sich einige zukünftige Projekte.

Schlaflos im Sudelfeld!

Bei den letzten 
AKs nahm logischer-
weise die Konzentra-
tion schon etwas ab, 
insbesondere durch 
Leckereien, die aus der 
Küche das bald be-
vorstehende Abend-
essen ankündigten. 
Wer schon mal auf  
einem Seminar mit 
Studenten war, der 
weiß, dass nur durch 
grandioses Abendes-
sen die Grundlage für 

einen ebenso feucht fröhlichen Abend gelegt ist. 
Schafkopfen, Uno im Schnelldurchlauf, Gespräche 

über Gott und die Welt, unterbrochen von einer 
Schlagereinlage (die zu diesem Zeitpunkt dank 
des heiß geliebten Gerstensaftes eindeutig besser 
ankam als am Morgen) verlängerte bei uns allen 
die Nacht bis in den Morgen – wir hatten kurzum 
viel Spaß! 

Endlich die Füße in den Schlafsack gesteckt 
wurde das Kuschel-
tier gedrückt: Zah-
lenmäßig waren 
die Elche eindeutig 
überlegen, aber in 
einem Schlafsack 
tummelte sich auch 
ein Gürteltier. Die 
Gedanken schweif-
ten bald von waghalsigen Brückenkonstruktio-
nen, heißen Schlagerrhythmen und Spaß mit einer 
Runde netter Leute ab zu dem, was uns am meisten 
Freude bereitet: Schlafen!

Wie, schon wieder vorbei?

Leider verging die Zeit auf  der Hütte viel zu 
schnell – und dass obwohl wir in fünf  Tagen die 
ganze Palette an Jahreszeiten hatten. War es am 
Mittwoch Frühling und wir konnten uns am Don-
nerstag in der Sonne bei 25 Grad braten lassen 
– so war es am Freitag schon merklich kühler und 
verregnet. Ja, ja, der Herbst. Und wer gedacht hat, 
schlimmer könnte es gar nicht mehr werden, dem 
spielte dann das Wochenende einen Streich: Es 
schneite doch glatt bei Spitzentemperaturen von 
-2 Grad (ja, minus!). 

Da kamen ferne Gedanken an das letzte Win-
terseminar auf, bei dem wir mehr Zeit draußen 
verbrachten als dieses Jahr im Sommer. Und viel-
leicht ist mancher seinen Schnupfen bis dahin auch 
wieder los…

Christian Briegel



19

Mit einem neu gestalteten Internetauftritt hat sich der Lehr-
stuhl für Raumfahrttechnik (LRT) ein neues, moderneres Kleid 
zugelegt. Und zwar nicht nur, was das Aussehen anbelangt, 
sondern auch in der gesamten Konzeption. Dabei wurde be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt, nicht nur den „Wissens-
durst“ von Wissenschaft und Lehre zu befriedigen, sondern die 
Faszination der Raumfahrt mit all ihren interessanten Fragen 
und Perspektiven auch Nichtwissenschaftlern und Laien nahe 
zu bringen. Dabei stehen die Begeisterung für die Raumfahrt, 
ihre Schönheit in Bildern oder auch die bloße Neugier (Fragen, 
die Sie schon immer mal einem Astronauten stellen wollten) im 
Vordergrund.

Die neue Home-
page ist nicht im 
klassischen Sinne 
aufgeteilt in For-
schung, Lehre, 
Lehrstuhl, Termi-
ne etc., sondern 
es wurde vielmehr 
versucht, einzelne 
Zielgruppen zu 
definieren und für 
diese dann gezielt 
In for mat ionen 
zusammenzustel-
len. 

So finden sich 
unter der Ziel-
gruppe „Studen-
ten“ alle wichtigen 
Termine, Vorle-
sungen und für das 
Studium wichtige 
Infor mationen. 
Die Zielgruppe 
„Abitur ienten“ 
richtet sich an potentielle zukünftige Studenten der 
Raumfahrt und versucht, Begeisterung für das Stu-
dium zu wecken, und gleichzeitig die Komplexität 
des Studiums auf  einfache Art zu erklären.

 Die Seiten für Interessierte richten sich an alle, 
die Interesse an der Raumfahrt haben und sich dafür 
begeistern können und wollen. Hier kann man z.B. 
erfahren, wie man eigentlich Astronaut wird, ob 
man vom Mond aus die chinesische Mauer sehen 
kann, wie man auf  dem Shuttle schläft oder die 
Toilette benutzt, und worin eigentlich der Nutzen 
der Raumfahrt liegt. Man kann auch mit unserem 
Online-Spiel seinen eigenen Satelliten zusammen-
bauen und auf  Funktionstüchtigkeit prüfen lassen. 

Das LRT im neuen Kleid
www.astronautics.de

Auf  unseren Seiten für die Wissenschaft finden sich 
Informationen zu Forschung und Lehre, unseren 
Projekten, Veröffentlichungen und Kooperatio-
nen mit anderen Instituten. Unter der Zielgruppe 
Presse befinden sich Pressemeldungen sowie In-
terviews und Bilder zum downloaden.

Diese Neugestaltung macht es einfach, sich in-
tuitiv auf  unserer neuen Homepage zurecht zu 
finden, und an die Informationen heranzukom-
men, die man sucht. Die Faszination der Raumfahrt 
zeigt sich durch das neue „spacy“ Design mit vielen 

interessanten Bil-
dern, aber na-
türlich kommen 
auch die Infor-
mationen nicht 
zu kurz.

 So kann man 
sich sämtliche 
Veranstaltungen, 
Termine, Vorle-
sungen, Semina-
re etc. anzeigen 
lassen und die da-
zugehörigen Un-
terlagen direkt 
downloaden. Au-
ßerdem besteht 
die Möglichkeit, 
sich in eine Mai-
lingliste einzu-
tragen, um alle 
wichtigen Termi-
ne am LRT per 
Email mitgeteilt 
zu bekommen.

Aber schauen Sie doch einfach mal selbst vorbei: 
Unter www.astronautics.de bzw. www.lrt.mw.tum.
de können Sie in die Faszination der Raumfahrt 
eintauchen, interessante Artikel lesen, sich Bilder 
von unserem Planeten aus dem All anschauen oder 
Informationen zu raumfahrtrelevanten Themen 
bekommen. Über Rückmeldungen zu Design und 
Gestaltung sowie Verbesserungsvorschläge würde 
sich unser webmaster@lrt.mw.tum.de sehr freuen. 

Julia Zwickl

Campus
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Veranstaltungsprogramm Sommer 2004

5. Juni - 8:15 Uhr - Exkursion (bis ca. 19:00)
Besichtigung des Walchenseekraft-
werks mit Wanderung zum Jochberg

Ort: München Hbf, Gleis 27 bis 36, 1. Wagen
Gebühr: 5 bis 10,- €
Anmeldung und Info: bis 21.05., 
Joerg.Thiedemann@freenet.de

19. Juni - vormittags - Führung (ca. 1,5h)
Typologien industrieller Bauten 
von Bernd und Hila Becher

Ort: Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1,  
      München
Gebühr: 7,- €
Anmeldung: bis 11.06., 
Philipp.Brzenczek@arcor.de
Info: www.kunstsammlung.de

Für weitere Veranstaltungen sowie detaillierte Info:
www.suj-muenchen.de

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

Immer am ersten Montag jeden Monats treffen sich Studenten und
Jungingenieure und diskutieren aktuelle Themen aus Technik,

Studium und Beruf.

Die nächsten Termine sind: 07.06. - 05.07. - 13.09. - 04.10.

Du bist herzlich eingeladen, uns kennen zu lernen und
Informationen auszutauschen!

Einige Veranstaltungen sind schon gelaufen,
doch zwei Leckerbissen haben wir noch in diesem Semester:

Zusätzlich dazu: der SuJ - Stammtisch
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Tag der Studenten
24.06.2004

● Konstruktionswettbewerb „Chicken Fly“ des TUTOR Systems       

     Garching (siehe Plakate)
● Präsentation „Racing Car Components“ von TUfast
● Studium im Ausland – Erfahrungsberichte (10:15 & 14:00 Uhr)
● Vorführung einer zweibeinigen Gehmaschine und                                                                                                 
   Experimente im Lehrstuhl für angewandte Mechanik
● Seminar „Arbeitstechniken für Studierende der Ing.                                                                                                
   Wissenschaften“ im Lehrstuhl für Ergonomie (14:00 Uhr)
● Infostand der Fachschaft Maschinenbau
● VDI-Infostand mit bINGo Quiz (ganztägig; 3 VDI-                                                                                                     
   Mitgliedschaften für je 12 Monate zu gewinnen!)
● Siegerehrung der Gewinner von Konstruktionswettbewerb      
    und bINGo-Quiz mit Dekan Prof. Hoffmann (ca. 16:00 Uhr)

von 9:00 bis ca. 16:30 Uhr in der Magistrale
der Fakultät für Maschinenwesen

Programm:

     TagderStudenten2004@web.de     Nissl@pe.mw.tum.de

      Tag der Studenten allg.       TUTOR System

  www.tagderstudenten.de (in Kürze!) www.suj-muenchen.de

Änderungen vorbehalten!

sponsored by:
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Im Zeitalter von Music Maker, Ejay und Co ist selbstgemachte 
Musik Massenware, dargeboten, ja geradezu nachgeworfen auf 
unzähligen Plattformen im WWW, die jedem „Nachwuchstalent“ 
die Chance auf den „großen Durchbruch“ versprechen wollen.

Wer nach oben will, der muss neben viel Vit-
amin B, Durchhaltevermögen und ein ganz klein 
wenig musikalischer Begabung und Kreativität [ ;-)] 
ein gewisses Maß an Qualität bei seinen Werken an 
den Tag legen. Die Wenigsten haben ein dazu pas-
sendes Equipment oder geeignete Räumlichkeiten 
in den eigenen vier Wänden – vom Know How 
ganz zu schweigen.

Ein professionelles Tonstudio bietet Künstlern 
und Produzenten ein Umfeld, in dem sie ihre Song-
vorstellungen zu CD oder Platte bringen können.

Am 24. Mai 2004 besuchte nun eine Gruppe In-
teressierter die Studios der Music Support Group 
in Eichenau bei München, um sich dieses Umfeld 
mal näher anzusehen. Jan Heintz, Schulungsleiter 
der MSG, und Dieter Pimiskern, Mastering Profi, 
nahmen sich jeweils der Hälfte der Gruppe an 
und erklärten anhand des Studios anschaulich die 
wichtigsten Schritte bis zur fertigen Produktion: 
Recording, Arrangement, Mixing und Mastering. 
Außerdem sprachen Jan und Dieter wichtige An-
forderungen hinsichtlich der Räumlichkeiten an, 
wie z.B. Schalldämmung und die Wahl der richtigen 
Innenverkleidung, sowie Rechtliches, wie GEMA 
und GVL.

Sie brachten eine angenehme Übersichtlichkeit 
in das große Wirrwarr aus Reglern, Knöpfen und 
Anzeigen. Es würde zu weit führen, hier auf  alle 
Themen näher einzugehen; über den letzten Be-
arbeitungsschritt, das Mastering, will ich aber ein 
paar Worte verlieren.

Musik ist ja von Haus aus Geschmackssache, al-
lerdings gibt es, gerade was die Qualität betrifft, ein 
paar Aspekte, die man beachten sollte:

Einmal den Sound der Aufnahme: Ein guter 
Mix – also das fertige Arrangement aller Spuren 
– klingt schon so, wie es der Künstler/ Produzent 
gerne hätte. Das Mastering soll also am Sound des 
Mixes möglichst wenig verändern. Allerdings lassen 

Dieter, mach einfach laut!
Hinter den Kulissen eines Tonstudios

sich auch Verbesserungen am Klangbild erreichen, 
sollte der Mix kleinere Mängel haben.

Die eigentliche Aufgabe des Masterings aber ist 
es, dem Song eine gute Loudness zu verpassen, 
also den Lautstärkepegel möglichst nahe an die  
0 dB Grenze zu bringen (gezählt wird von unten 
her, 0 dB ist das Maximum). Jetzt erreicht man 
dieses Ziel nicht einfach durch Aufdrehen der 
Anlage, sondern mittels eines Kompressors. Ver-
einfacht gesagt, macht ein Kompressor große Laut-
stärkepegel leiser und kleinere Pegel lauter; damit 
verändert sich die Dynamik des Songs: Er klingt 
lauter, obwohl der absolute Pegel gleich bleibt.

Hier tut sich die zweite Schwierigkeit auf: Wie 
stark darf  ich komprimieren? Wann ist die Dyna-
mik im Eimer? Vielen Produzenten war das in den 
letzten Jahren egal: „Dieter, mach einfach laut!“ 
Verschiedene Klangbeispiele aktueller Titel mach-
ten dieses Problem erstaunlich deutlich hörbar.

So viel in aller Kürze, Mastering ist eine recht 
diffizile Angelegenheit, die viel Erfahrung benö-
tigt. Wer mehr dazu oder zu den andern Produk-
tionsschritten wissen möchte, den darf  ich an ein 
gutes Buch verweisen.

Während ihren Ausführungen waren beide 
Fachmänner auch stets offen für Fragen jeglicher 
Art, und Dank des recht guten Wissensniveaus der 
Teilnehmer entwickelten sich interessante Gesprä-
che. Bei jedem ist an diesem Abend das Ein oder 
Andere hängen geblieben, von dem man bei den 
eigenen Werken profitieren kann – außerdem sieht 
ein Mischpult mit knapp 60 Spuren immer wieder 
geil aus!!

Wenn Ihr jetzt sagt: „Hey, das hätte mich auch 
interessiert!“, dann darf  ich euch aufs Winterseme-
ster vertrösten, wir werden die Veranstaltung evtl. 
wiederholen! Achtet einfach auf  unsere Plakate mit 
dem aktuellen Semesterprogramm, oder schaut ins 
Internet: www.suj-muenchen.de

Sebastian Schnurrer 
SuJ München

Leben & mehr
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TUTORENSYSTEM Garching
Lehrstuhl für Produktentwicklung

TUTORENgesucht

Geforderte Voraussetzungen:

:: zwei Semester Zeit für die Arbeit als TUTOR
(kein Auslandssemester o.ä.)

:: mindestens im 4. Semester
:: Engagement, deine eigene Gruppe zu leiten
:: Bereitschaft, dich außerfachlich zu engagieren

Das erwartet dich:

:: Mehrere professionell geleitete Seminare (ein- und
mehrtägig, außerhalb der Prüfungszeit), die…

~ dich auf deine Aufgabe als TUTOR
vorbereiten

~ dir zusätzliche Qualif kation für dein
späteres Berufsleben verleihen

:: Leiten einer eigenen TUTORgruppe
1 1/2 h pro Woche (plus Vorbereitungszeit)

:: persönliches und bewertendes Teilnahmezertif kat
:: eine Aufwandsentschädigung
:: Spaß (klingt hier vielleicht etwas blöd, ist
aber wirklich so)

:: und einiges mehr

Bewerbung:
:: Bewerbungsbogen ausfüllen und bis Mittwoch, den 23.06.04 in den
TUTOR- Karton vor der Fachschaft MW legen

Fragen & Antworten:
:: www.tutor.mw.tum.de
:: tutor@pe.mw.tum.de
:: an jeden TUTOR (Lehrstuhl PE, Geb. 1, Stock 2)

T U T O R
T u t o r e n s y s t e m
G a r c h i n g
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Nein, kein deutschlandweites, ja nicht mal ein hochschulwei-
tes Thema. Dieses Thema liegt genau vor unserer Haustür, im 
wahrsten Sinne. Es geht um die Boltzmannstraße im Speziellen 
und um unseren zukünftigen Campus Garching im Weiteren. 
Wir kennen sie alle nur zu gut: Die Baustelle vor unseren Fa-
kultäten. Aber wer weiß schon wie es da mal weitergeht, wie 
es in (hoffentlich) naher Zukunft hier aussehen wird? Gleich 
vorweg: wir wissen es auch nicht. Nicht genau. Wir haben nur 
Ahnungen. Leider zum Teil böse Vorahnungen. Und deswegen 
wollen wir Euch hier und jetzt auffordern, diese Vorahnungen, 
in Form von vorliegenden Plänen zur Campus-Gestaltung, mit 
zu verändern. 

Wir sind alle davon betroffen, 
schon bald!

Aber zuerst die Vorgeschichte und der derzei-
tige Stand bei den Campus-Planungen: Nach Be-
endigung des Architekten-Wettbewerbs “Zentrale 
Mitte Campus Garching“ und der Preisverleihung 
Ende November 2003 wurde der Sieger-Plan an 
alle betroffenen Stellen (Ausschüsse, Bauamt…) 
der TU zur Überarbeitung geschickt. Diese Stellen 
gaben dann Kommentare und Verbesserungsvor-
schläge ab. Wohlgemerkt: wir wurden damals nicht 
davon informiert, dass hier auch unsere Meinun-
gen (die der Studenten bzw. deren Vertretung, also 
der FSMB) gefragt sein könnten. Erst, als es fast 
zu spät war, als die Ausstellung der Entwürfe in 
der Magistrale Maschinenwesen fast zu Ende war, 
genau in den Weihnachtsferien, wurden wir ne-
benbei gefragt, warum wir (die FSMB) nichts dazu 
gesagt hätten. Im Eiltempo wurde über die Feierta-
ge von ein paar bereits informierten Fachschaftlern 
eine Stellungnahme verfasst, die die Pläne ziemlich 
deutlich kritisiert. 

Speziell der geplante Verlauf  der Boltzmann-
straße wurde bemängelt, die im Siegerentwurf  
kerzengerade das gesamte Gelände durchschnei-
den würde. Vom 90-Grad-Knick beim zukünfti-
gen LRZ im Süden geradewegs auf  die Stufen der 
Mensa zu, die neue Kreuzung genau vor dem Auf-
gang. Und besser noch: Keine 5 Meter Abstand zu 
den Haupt-Hörsälen der Fakultät für Maschinen-
wesen. Da wäre nur noch ein einfacher Gehsteig 
und der Lichtgraben dazwischen. Die Straße ver-
läuft als Trennungslinie zu den U-Bahn-Ausgängen 
und zum Audimax, mitten durch den Campus, der 
ja eigentlich einen verbindenden Platz zur Kom-

Campus Garching 2010
munikation, einen einladenden Treffpunkt dar-
stellen sollte. Von wegen „Zentrale Mitte…“. Der 
Verkehr ist ja wohl das letzte, was wir hier in den 
Mittelpunkt stellen wollen. Die (un)praktischen 
Folgen der uns vorliegenden Planungen sind un-
übersehbar, jedenfalls für jeden normal denkenden 
Menschen und insbesondere für uns Studenten und 
Mitarbeiter an der TU Garching (muss man schon 
so sagen…), die wir das Gelände täglich bevölkern: 
zukünftig ständige Straßenüberquerungen von und 
zu den U-Bahn-Ausgängen zu den Fakultäten, zur 
Mensa, zum Audimax. 

Die Studentenwanderungen zur Mensa weichen 
auf  die Straße aus, weil der Gehsteig zu schmal 
ist. Auf  eine übergeordnete, kerzengerade Haupt-
verkehrsstraße (so ist es von den Architekten ge-
dacht), auf  der dann bestimmt nicht langsam und 
vorsichtig gefahren wird, egal welche Geschwin-
digkeitsbegrenzung da gelten soll. Und markierte 
Fußgängerüberwege mitten auf  dem Campus… 
wer soll sich daran halten? Vom Verkehrslärm und 
-dreck nicht zu sprechen, die durch den neuen 
P&R-Parkplatz vor dem FMI-Gebäude sicher 
nicht weniger werden. 

Und das ist nur einer von mehreren undurch-
dachten Aspekten der Pläne, die auch insgesamt 
viel zu wenig auf  die Belange von Studenten und 
Mitarbeitern eingehen, die aber hier eigentlich im 
absoluten Mittelpunkt stehen sollten. Daher soll-
ten diese auch mal gefragt werden, so ist unsere 
Meinung.

Campus
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Übrigens stimmen uns sehr viele (wenn nicht 
sogar alle) Professoren und andere Mitarbeiter 
hier in Garching bei diesen Argumentationen zu, 
auch einige Abteilungen der TU-Verwaltung. Aber 
gegen Architektenpläne mit Vernunft anzukom-
men ist ein Kapitel für sich…

Gut, nun weiter im zeitlichen Ver-
lauf

Die Änderungswünsche der offiziellen Stellen 
wurden dem Architekturbüro Léon Wohlhage 
Wernik aus Berlin, das im Wettbewerb den 1.Preis 
gewonnen hat, zugesendet, um damit ihre Pläne zu 
überarbeiten. Am 12. Mai traf  nun der neue über-
arbeitete Entwurf  beim zuständigen Bauamt der 
TU ein und wird nun den betroffenen Ausschüs-
sen zur Prüfung vorgestellt. Wie dieser Plan nun 
aussieht, wissen wir leider (noch) nicht, aber es ist 
durchgesickert, dass was geändert wurde (Toll…). 
Falls der neue Plan in den Ämtern auf  positive Re-
sonanz stößt, wird er veröffentlicht und die Um-
setzung in die Wege geleitet. Noch dieses Jahr soll 
der Baubeginn zunächst für die endgültige Straße 
sein.

Aber hier und jetzt können wir noch mal anset-
zen: Wir haben von der Abteilung ZA 4, die mit 
uns in gutem Kontakt steht, das Angebot bekom-
men, Änderungsvorschläge einzubringen, die nicht 
prinzipiell in Konflikt mit dem Grundkonzept der 
Pläne stehen. Daher fordern wir Euch alle auf, uns 
sinnvolle, praktische (und durchaus auch kreative) 
Ideen und Vorschläge zu mailen, die ihr auf  dem 
zukünftigen Campus umgesetzt sehen wollt. 

Zum Beispiel: öffentliche Duschen für sportliche 
Studenten und Mitarbeiter, größere Seminarräume, 
strapazierfähige Materialien (und keine hyperemp-
findlichen Bodenbeläge…)…  

Es gibt dazu zwei Aktionen:

• Seit der SVV am 18.5. bis zum 15.6. sam-
meln wir eure Unterschriften, um gegen den 
derzeit geplanten Verlauf  der Boltzmann-
straße zu protestieren. Gegenvorschläge sind 
ausreichend vorhanden. Diese Aktion hat 
großen Symbolcharakter, weil wir damit zeigen 
können, dass uns nicht egal ist, was vor unserer 
Haustür gebaut wird. Und vielleicht bewegen 
wir doch noch was. Hoffentlich die Straße… 
Die Unterschriften-Listen liegen in den Fach-
schaften Maschinenbau, MPI und Chemie aus. 

TRAGT EUCH BITTE EIN, es kostet nix und 
dauert nicht lang.

• Bis zum 15.07. sammeln wir (die FSMB) die 
oben erwähnten Vorschläge und Ideen von 
Euch und werden diese dann gesammelt an die 
zuständigen Stellen weiterleiten. Die Ergän-
zungen und Vorschläge werden dort geprüft 
und dann, falls sinnvoll und möglich, sogar 
umgesetzt. Das wurde uns zumindest zugesagt. 
Eure Vorschläge sendet Ihr bitte an 
kummerkasten@fsmb.mw.tum.de   
         

Und zur besseren Übersicht für Kreative gibt’s 
den Plan des Siegerentwurfs für den Campus 
auf  der Homepage der FSMB zum Download  
(www.fsmb.de). Für kreative Gespräche könnt ihr 
auch jederzeit in der Fachschaft vorbeikommen.

Wir danken euch schon mal für eure Ideen und 
eure Unterschriften. Die besseren Vorschläge 
mögen gewinnen…

Martin Haberzettl

Campus
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Listenplatz 1

Sophie Thielmann 
4. Semester MW

Bisherige Aufgaben:
Semestersprecherin, 
Projektleitung Evaluati-
on, Fachbereichsrätin

In meinem zurücklie-
genden Jahr als Fachbe-
reichsrätin hat sich viel 
getan. Wie ich letztes 
Jahr vor der Wahl ange-
kündigt hatte, habe ich 
mich besonders für die 

Verbesserung der Evaluation an unserer Fakultät 
eingesetzt. Dieses Semester könnt Ihr das neue 
Online Evaluationssystem testen. Außerdem hat es 
mir sehr viel Spaß gemacht, die Studierenden im 
FBR zu vertreten und mich für studentische Belan-
ge einzusetzen. Ich würde mich sehr freuen, wieder 
gewählt zu werden!

Listenplatz 2

Gabriele Hörnig 
2. Semester CIW

Bisherige Aufgaben:
Semestersprecherin 
CIW, Skriptenverkauf

Als CIW-Studentin 
möchte ich mich vor 
allem für die Belange 
meines Studienfaches 
einsetzen. Außerdem in-
teressiere ich mich sehr 
für Berufungsverfahren 
und möchte dabei darauf  

achten, dass vakante Lehrstühle auch hinsichtlich 
des CIW-Studiums gut besetzt werden. Eine gute 
Zusammenarbeit von Studenten und Professoren 
ist mir sehr wichtig und deshalb würde ich mich 
freuen, euch in diesem Gremium vertreten zu 
dürfen.

Listenplatz 3

Stefan Litter 
4. Semester MW 

Bisherige Aufgaben:
Semestersprecher,  
Inforeferent

Wir Studenten kön-
nen durch unsere Fach-
bereichsräte gezielt 
Einfluss auf  alle Ent-
scheidungen nehmen, 
die für den Studiengang 
Maschinenwesen von 
Belang sind. Ich werde 

mich zusammen mit den anderen studentischen 
Vertretern dafür einsetzen, dass die Beschlüsse im 
FBR unter Berücksichtigung der Anliegen der Stu-
denten gefasst werden. Die Vertretung der studenti-
schen Interessen und produktive Zusammenarbeit 
mit den anderen Mitgliedern dieses Gremiums 
stellen für mich eine sehr wichtige, wie ehrenvolle 
Aufgabe dar, die ich mit eurer Unterstützung sehr 
gerne ausüben möchte.

„BHG?“ und „FBR“? „LitFaS?“ und „Hochschul-Wahlen“? Von 
überall her tauchen im Sommer diese Begriffe auf. Aber was 
heißt das eigentlich?

Jedes Sommersemester finden die Hochschulwahlen nach 
dem Bayerischen Hochschul-Gesetz (BHG) statt. Dort werden 
von den Studenten vier Vertreter in den Fachbereichsrat 
gewählt. Zwei Studenten der ganzen TU vertreten eure Inter-
essen im Senat - ein offizieller Vertreter sowie der zweite der 
Senatsliste, der den ständigen Status Gast innehat. Außer-
dem könnt Ihr –wenn eine Wahl ansteht - den Dekan wählen. 
Dies geschieht in der Regel alle drei Jahre, die studentischen 
Vertreter werden jährlich gewählt.

Wählen können alle Studenten der Fakultät für Maschinen-
wesen. Dafür müsst ihr einfach mit einem Lichtbildausweis 
an den Wahltagen 22. und 23. Juni zu den Wahllokalen vor 
den großen Hörsälen gehen.

Die Fachschaften treten unter dem Listennamen LitFaS an, 
was für „Liste der Fachschaften für die Verfasste Studieren-
denschaft“ steht. Auf unserer Liste befinden sich dreizehn 
Kandidaten, von denen zehn zur offiziellen Fachschaft 
gewählt werden und die ersten vier uns im FBR vertreten. Im 
Folgenden möchten wir euch die ersten sieben Kandidaten 
vorstellen, die sich um ein Amt als FBR bewerben.
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Listenplatz 5

Malte Wilms 
4. Semester MW

Bisherige Aufgaben:
Semestersprecher, 
Homepagebeauftragter, 
Referent für Hoch-
schulpolitik

Selbst in Zeiten, in 
denen man an allen 
Ecken sparen soll, lässt 
sich an unserer Lehre 
noch so einiges optimie-
ren. Ich sehe da gerade 

in den Vorlesungen des Grundstudiums einiges an 
Handlungsbedarf. Allein wenn wir das Verhältnis 
zwischen den Studenten und den Professoren ver-
bessern und damit erreichen können, dass selbst 
bisher weniger gut bewertete Veranstaltungen 
wieder gerne besucht werden, erreichen wir eine 
höhere Qualität der Lehre. Dafür und für andere 
studentische Interessen möchte ich mich als Fach-
bereichsrat einsetzen.

Listenplatz 7

Kim Langbein 
6. Semester CIW

Bisherige Aufgaben:
Semestersprecherin 
CIW, StuRa  

Seit letztem Jahr sitze 
ich im Studentischen 
Rat und ich finde die 
überfakultäre Arbeit 
sehr interessant. Beson-
ders wichtig aber ist die 
Arbeit im innerfakultä-

ren Bereich, da sie die Verbindung zwischen den 
Studierenden und Professoren darstellt. Ich würde 
mich freuen, die Interessen der Studieren der Fa-
kultät vertreten zu dürfen. Im besonderen werde 
ich mich natürlich für die Belange  der Chemiein-
genieure einsetzten. Ich bin der Meinung, dass das 
Chemieingenieurwesen an dieser Fakultät etwas 
unterrepräsentiert ist. Demnach wäre es gut einen 
Vertreter dieser Studienrichtung im Fachbereichs-
rat zu haben.

Listenplatz 4 

Stefanie Nübel 
6. Semester MW

Bisherige Aufgaben:
Reisswolfbeauftragte, 
Kernfachsprecherin, 
Semestersprecherin

Als FBR möchte 
ich mich für die Belan-
ge aller Studenten, sei 
es nun Grund- oder 
Hauptstudium, einset-
zen und als Schnittstel-
le zwischen Studenten 

und Professoren fungieren. Im Moment liegen 
mir unter anderem die Gestaltung des geplanten 
Campus Garching sowie eine Verbesserung des 
Lehrangebots sehr am Herzen. Die ersten Ände-
rungen werdet ihr hoffentlich bereits dieses Win-
tersemester bemerken. Ich würde mich freuen, 
eure Interessen im Fachbereichsrat vertreten zu 
können.

...der LitFaS-Liste

Listenplatz 6

Christian Briegel 
10. Semester

Bisherige Aufgaben:
stellv. Fachschafts- 
leitung, PR-Beauftrag-
ter, Reisswolfmitarbei-
ter

Im FBR haben wir 
Studenten die einmali-
ge Gelegenheit, unsere 
Fakultät mitzugestal-
ten. Neben der Unter-

stützung von aktuellen Projekten möchte ich vor 
allem Anstoss zu Neuem geben. Wenn die Uni sich 
exzellent nennen möchte, muss sie in erster Linie 
eine gute Lehre bieten. Dies schließt äußere Bedin-
gungen wie Arbeitsräume oder Lehrmittel sowie 
das Campus-Gefühl mit ein. Dafür stehen die 
Studenten ihrerseits in der Pflicht, aktiv zu diesen 
Verbesserungen beizutragen - in konstruktiver At-
mosphäre und fairem Umgang mit den anderen 
Familienmitgliedern unserer Fakultät.
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1

2

3

7

5
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4

9

10

8

Sophie Thielmann
4. Semester MW

Gabriele Hörnig
2. Semester CIW

Stefan Litter
4. Semester MW

Stefanie Nübel
6. Semester MW

Malte Wilms
4. Semester MW

Christian Briegel
10. Semester MW

Kim Langbein
6. Semester CIW

Peter Heinrich
2. Semester MW

Xaver Pascoe
8. Semester MW

Claudia Wagner
6. Semester MW

11

12

Felix Schumann
2. Semester MW

Bernhard Zimmermann
6. Semester MW

13 Eva-Kristin Roth
8. Semester MW

Liste der Fachschaften für die verfasste Studierendenschaft (LitFaS)
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Wir, Svenja Jarchow, Bernhard Zimmer-
mann und Christian Falz, wollen die 
Gelegenheit nutzen und uns bei Euch 
vorstellen. Wir kandidieren bei den dies-
jährigen Hochschulwahlen als Vertreter 
der Studierenden im Senat und Verwal-
tungsrat der TUM.

Ich, Svenja 
Jarchow, studiere im 8. Semester 
Molekulare Biotechnologie und 
bin derzeit stellvertretende Vor-
sitzende des Fachschaftenrates.

Mein Name ist Bernhard 
Zimmermann. Ich studiere im 
4. Semester Maschinenbau am 

Standort Garching. Seit mehr als 
einem Semester bin ich Vorstand 
des Studentischen Rates.

Und ich heiße Christian Falz, 
ich studiere im 10. Semester 
Technomathematik. Seit etwas 
mehr als 5 Semestern vertrete ich 
nun schon die Fachschaftsvertre-
tung Mathematik im Fachschaftenrat. Wir würden 
uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns so als Liste 
wählt und wir Eure Interessen im kommenden Jahr 
in Senat und Verwaltungsrat vertreten können. Wir 
hoffen deshalb auf  eine rege Wahlbeteiligung. 

Svenja, Bernhard und Christian

Senatswahl 2004 
Die Kandidaten stellen sich vor

Svenja Jarchow

B. Zimmermann

Christian Falz

Die Hochschulwahlen stehen wieder vor der Tür! Am 22. und 23. 
Juni wählt ihr Studenten eure vier studentischen Vertreter, die 
sich während des folgenden Jahres im Fachbereichsrat (FBR) 
für die Verbesserung eures Studiums einsetzen werden. 

Was machen die studentischen 
Vertreter im FBR, und was ist 
eigentlich der Fachbereichsrat?

Der Fachbereichsrat ist ein Gremium der Fa-
kultät, in dem alle Hochschulangehörigen ihre 
Vertreter sitzen haben: Professoren, Assistenten, 
Studenten und nicht wissenschaftliche Mitarbei-
ter.  Die Stimmen der Vertreter der Studenten 
werden ebenso angehört wie alle anderen auch. Es 
ist das höchste Beschluss fassende Gremium an 
unserer Fakultät. Hier wird über Berufungen von 
Professoren, neue Studienmodule, Aufbau unse-
res Grund- und Hauptstudiums und vieles mehr 
entschieden. Hierzu gehört unter anderem, ob und 
wie das Grundstudium reformiert werden kann, 
ob  man die Abstimmung der einzelnen Fächer 
verbessern kann, wie eine zukünftige Eignungs-
feststellung an unserer Fakultät aussehen wird oder 
ob einzelne Lehraufträge verlängert werden sollen 
oder nicht. 

Der FBR ist kein öffentliches Gremium und 
das ist auch der Grund, warum man als Student 
so wenig von der Arbeit der Fachbereichsräte mit-
bekommt. Wir versuchen, euch so gut wie mög-

lich über unsereThemen zu informieren, allerdings 
ist dies erst möglich, wenn sie abgeschlossen sind. 
Auf  der Homepage der Fachschaft wird es bald 
eine Hochschulpolitik - Sparte geben, wo ihr nach-
lesen könnt, was gerade so passiert, wie weit zum 
Beispiel gerade Berufungsverfahren sind. 

Einige der wichtigsten Ergebnisse 
der letzten Jahre sind:

• Einführung der sieben Studiengänge im Haupt-
studium 

• Änderung der Praktikumsrichtlinien (unter 
Anderem Verkürzung der Dauer von 26 auf  18 
Wochen) 

• Einführung eines Referenten für Studienange-
legenheiten (derzeit Dr. Wagner) 

• Bessere Gestaltung der Prüfungszeiträume 
(so dass nicht mehr zwei oder drei Prüfungen 
hinter einander stattfinden) 

• Studienreform (Einführung des Modulsystems 
im Hauptdiplom und Reform des Vordiploms) 

• Einführung des Tutorensystems Garching, 
welches die Studenten im ersten und zweiten 
Semester betreut. 

 
Wir sind immer offen für Anregungen, 

Fragen...

 Sophie Thielmann und Stefanie Nübel
fbr@fsmb.mw.tum.de

Warum wählen?
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Bei den Hochschulwahlen könnt ihr dieses Jahr wieder eure 
studentische Vertreter für den Fachbereichsrat wählen. Was 
eure aktuellen Vertreter für euch erreicht haben, könnt ihr hier 
nachlesen.

So lange ist das schon wieder her? Ja, vor fast 
einem Jahr habt ihr Sophie Thielmann, Florian 
Ettner, Alexander Schorn und Josef  Natterer als 
studentische Vertreter in den Fachbereichsrat ge-
wählt. Für Florian und Alexander war es schon die 
zweite Amtszeit, Sophie und Josef  waren neu da-
zugekommen. 

Natürlich fällt es uns relativ schwer, die Proto-
kolle des ganzen letzten Jahres hier zusammen-
zufassen, deshalb versuchen wir uns auf  das zu 
beschränken, was für euch Studenten wohl am in-
teressantesten ist.

Zunächst einmal wäre da wohl zu nennen, dass 
wieder ein Berufungsverfahren erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Prof. Wachtmeister leitet 
seit dem 01.04. den Lehrstuhl für Verbrennungs-
kraftmaschinen. Auch einige andere Berufungsver-
fahren sind von unserer Seite her abgeschlossen, 
liegen aber derzeit noch im Ministerium und warten 
auf  ihren Abschluss. Da wären beispielsweise  
Energiesysteme, Regelungstechnik und Aerodyna-
mik zu nennen.

Was uns direkt zu dem nächsten Thema führt: 
Die allseits bekannten Kürzungen. Auch an unse-
rer Fakultät werden sich Einsparungen im Haus-
halt bemerkbar machen, wenn auch nicht in dem 
Ausmaß wie bei manch anderem Fachbereich. Um 
einen Abbau von 50 Stellen bis zum Jahr 2008 
werden wir aber nicht herumkommen.

Was haben die FBRs für euch 
getan?

Trotz der knappen Haushaltslage konnten wir 
aber Alexanders Vorschlag durchbringen, Mi-
crosoft Academic Alliance Software für Mitarbei-
ter und Studierende der Fakultät zur Verfügung zu 
stellen.

Eine weiteres großes Projekt, das vor etwa einem 
Jahr von uns vorgeschlagen wurde, kann (hoffent-
lich) noch im Laufe des Semesters abgeschlossen 
werden: Die Evaluation von Lehrveranstaltungen 
soll in Zukunft nicht nur online erfolgen, auch die 
Ergebnisse sollen im Internet für jeden Studie-
renden einsehbar sein. Wir hoffen, euch damit zu 
noch höheren Teilnahmequoten bei der Bewertung 
eurer Dozenten motivieren zu können.

Zuletzt leider noch eine etwas weniger erfreu-
liche Nachricht: Vor kurzem haben wir erfahren, 
dass nach Planungen der Hochschulleitung der Stu-
diengang Chemie-Ingenieurwesen in Zukunft von 
der Fakultät Chemie angeboten werden soll. Ein 
Großteil der Lehre soll aber wie bisher von der Fa-
kultät Maschinenwesen durchgeführt werden. Uns 
stimmt diese Planung etwas traurig, allein schon 
deshalb, weil die die CIW-Studierenden zu einem 
festen Bestandteil unserer Studierendenschaft ge-
worden sind.

Das dürften nun wohl die wichtigsten Gescheh-
nisse der vergangenen zwölf  Monate im Fach-
bereichsrat sein. Wir hoffen, das Interesse aller 
Studierenden möglichst gut vertreten zu haben. 
Drei von uns werden ihr Amt niederlegen, einzig 
Sophie wird für eine weitere Amtszeit kandidie-
ren. Wir wünschen ihr, dass sie im nächsten Jahr 
genauso viel Spaß bei der Arbeit hat, wie wir 
bisher hatten und würden uns freuen, wenn ihr am  
22. und 23. Juni alle zur Wahl geht.

Sophie, Florian, Alexander, Josef
fbr@fsmb.mw.tum.de
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Wie schon in der letzten Ausgabe zu lesen war fuhren die Mit-
glieder der WARR auf die Internationale Luft und Raumfahrt-
ausstellung nach Berlin. Von der DGLR wurde uns ein Stand am 
12.05 und 13.05.04 zur Verfügung gestellt um unsere aktuellen 
Projekte vorzustellen. 

Noch während der Vorbereitungen konnte Swa-
gelok B.E.S.T. Ventil + Fitting als Sponsoring-
partner gewonnen werden und wird die WARR in 
Zukunft bei Rohrverschraubungen und Ventilen 
unterstützen. Im Rahmen von persönlichen Ge-
sprächen ergaben sich auf  der Messe zusätzlich 
einige viel versprechende Kontakte in Sachen Fi-
nanzierung der aktuellen und zukünftigen Projekte. 
Auch ein reger Austausch zwischen den Raketen-
tüftlern und Nachwuchsgruppen der DGLR führte 
zu neuen Ideen und Anregungen. 

Leider war zu bemerken, dass die TU München 
mit dem Stand der WARR und der Präsenz des 
LLTs am Stand von Bayern Innovativ im Vergleich 
zu anderen Hochschulen sehr schwach ausgestellt 
war.

Neben der Standbetreuung blieb auch genug 
Zeit für eine ausführliche Besichtigung der Messe 
mit den Flugshows und Ausstellungshalle und 
natürlich durfte auch ein Ausflug in das Berliner 
Nachtleben nicht fehlen, der das Berlinerlebnis auf  
eine angenehme Weise abrundete.

Bedanken möchten wir uns bei allen die den 
erfolgreichen Verlauf  ermöglicht haben. Beson-
ders erwähnen möchten ich an dieser Stelle Herrn  
Dr. Eberle vom Bund der Freunde der TU, der 
die Finanzierung der Fahrtkosten in die Wege ge-
leitet hat und den Professoren des LRT und LFA,  
Prof. Dr. U. Walter und Prof. Dr. H.P. Kau, die sich 
an dieser Finanzierung beteiligt haben. Danke auch 
an die Fachschaft Maschinenbau und im Besonde-
ren an Stefan Litter, der die Messeplakate entwor-
fen und verwirklicht hat.

Um auf  der  ILA 2006 wieder Neues aus Rake-
tentechnik und Raumfahrt präsentieren zu können 
brauchen wir eure Hilfe, solltet ihr Interesse haben 
meldet euch bei uns. 

S. Bindl

Studenten der WARR 
auf der ILA
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Was man nicht sieht, muss auch nicht gut aussehen. Nach dieser 
Devise wurde in dem Bestreben, Raumfahrt möglichst kosten- 
effizient zu betreiben, auf den Luxus „Design“ mehr oder weni-
ger verzichtet. Im Zuge des wachsenden öffentlichen Interesses 
könnte sich das aber grundlegend ändern.

 Konstruktion oder Design?

Die Bedeutung des Begriffs „Design“ erstreckt 
sich heute extrem weit vom Konzept, Entwurf  und 
Gestaltung über Entwicklung und Berechnung bis 
hin zur Konstruktion. Wegen dieser Spannbrei-
te verwischen in der Praxis die 
Grenzen zwischen Konstrukti-
on und Gestaltung, während im 
Bereich der Ausbildung noch 
immer strikt zwischen beiden 
getrennt wird. Einzig und allein 
in der Architektur ist das anders. 
So verwundert es nicht, dass die 
Architekten mit ihrer Design- 
und Technikkompetenz als erste 
Zugang zur Raumfahrt fanden. 
Neben der Zuverlässigkeit der 
Technik wurde damit auch der 
Mensch ein wichtiges Element in 
der Entwicklung der Raumfahrt-
technik. Für ihn Lebensräume 
in nicht erdgebundenen Raum-
strukturen zu schaffen und gute 
Orientierung und Kommunikati-
on im schwerelosen Raum zu er-
möglichen, sind heute Ziele, die 
weit über die technische Funk-
tionalität hinausgehen.

Erweiterter Designbegriff durch die 
Raumfahrt

RaumfahrtDesign gerät mehr und mehr in das 
Blickfeld der bis dato völlig irdisch orientierten 
Gestaltungs-Philosophie. Dabei scheint für die 
Raumfahrt der alte, geradezu doktrinär geltende 
Gestaltungsleitsatz: „Form Follows Function“,  
nicht mehr zu passen. Wegen der Schwerelosigkeit-
Bedingungen sind konstruktive, technische und 
materialspezifische Entwicklungen für das mensch-
liche Umfeld anders zu bewerten als auf  der Erde. 
Speziell die TU München hat mit ihrer „Munich 
Space Design Group“ bereits Pionierarbeit mit 
diesem neuen technischen Ansatz geleistet und z.B. 
Möbel und Gebrauchsgegenstände für den Einsatz 
in Raumstationen entwickelt. In Zukunft wird an 
Habitaten für eine Mars-Expedition gearbeitet. 

Im Lichte der Öffentlichkeit

Raumfahrt-Anwendungen umgeben uns heute 
auf  Schritt und Tritt. In Forschung, Industrie, 
Fertigung oder unseren Alltag übertragene tech-
nische Innovationen aus der Raumfahrt werden 
meist schon kurz nach Markteinführung als Selbst-
verständlichkeit betrachtet und kaum  mehr als 
kommerzieller Nutzen der Raumfahrt gesehen. 
Denken wir an die moderne Telekommunika- 
tion, die Satellitennavigation oder die Fortschrit-
te in der Wetterbeobachtung. Dies sind etablierte 

Errungenschaften der Raum-
fahrt-Forschung, deren prakti-
scher Nutzwert geschätzt, aber 
die der Raumfahrt meist nicht 
mehr zugerechnet werden. 

Der Normalbürger nutzt 
beispielsweise ein Satelliten- 
Navigationsgerät in seinem 
Auto, weiß aber nicht, wie es 
technisch funktioniert. Wie auch 
in anderen Bereichen ist daher 
Technik in seiner rein funktio-
nellen Form für viele Menschen 
ein Hindernis, sich mit ihr an-
zufreunden und sie für seine 
Zwecke optimal zu nutzen. 

Ein gelungenes optisch wie 
auch praktisch ansprechendes 
Design vermag solche Barrieren 
zu überwinden und einen posi-

tiven Bezug mit Erinnerungswert zur Raumfahrt 
herzustellen. Aber auch umgekehrt: In dem Maße 
wie die Raumfahrt-Anwendungen, ihre Kommer-
zialisierung und damit auch die Raumfahrt selbst 
Einzug in unser tägliches Leben hält, wächst die 
Erwartung der Öffentlichkeit an einer anspre-
chenden, ästhetischen Gestaltung von Raumfahrt-
Objekten. RaumfahrtDesign wird daher immer 
wichtiger. 

Prof. Dr. Ulrich Walter, Inhaber des Lehrstuhls 
für Raumfahrttechnik, will diese Anforderungen 
verstärkt berücksichtigen. Unterstützt von der 
Münchner Kommunikations-Agentur Nexus-
Group GmbH ist es das Ziel, Design im Bereich 
Marketing-Kommunikation stärker zu integrie-
ren. In seinem Mittelpunkt steht die Entwicklung 
und Realisierung des Volksatelliten „Bayern Sat“, 
der Videobilder der Erde aus dem All übertragen 
soll, so wie sie auch ein Astronaut sieht. Der damit 

Space Design Initiative
Design am LRT
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Campus

nicht nur neue Horizonte für die Kommunikati-
ons-Technik, sondern vielleicht auch fürs Kommu-
nikations-Design eröffnen wird.

Was bedeutet Design?

Im Gegensatz zum deutschen Begriff  umfasst 
der englische Begriff  design auch den konstrukti-
ven Bestandteil der „Gestaltung“ von Dingen. 

„Design“ wird in dort also in zweierlei Bedeutun-
gen gebraucht: Einerseits wird damit der Prozess 
des bewussten Gestaltens einer Sache beschrieben. 
Andererseits dient dieses Wort auch als Sammel-
begriff  für alle bewusst gestalteten Aspekte dieser 
Sache. 

Abgeleitet wurde der Begriff  Design ursprüng-
lich vom italienischen Wort „disegno“, zu deutsch: 
die Zeichenkunst. Im aktuellen Sprachgebrauch 
wird unter disegno Absicht, Entwurf, Zeich-
nung, Formgebung, Design, Gesetzesvorlage bzw.  
-entwurf  verstanden. 

Form follows Function 

(Die) Form 
folgt (aus der) 
Funktion oder 
„FFF“, ist ein 
bekannter Ge-
staltungsleitsatz 
für Design und 
Architektur. Die 
Formung und 
Gestaltung von 
Dingen soll sich 
danach primär 
aus deren Funk-
tionen, ihrem 
Zweck und ihrer 
Nutzung ablei-
ten und erst dann 
der Ästhetik fol-
gen. Umgekehrt 
sollte man auch 

aus der Form die Funktion ableiten können. Oft-
mals wird dies so missverstanden, als solle man 
auf  Schmückendes und auf  jedwedes Ornament 
verzichten. Vielmehr ist etwa bei Repräsentations-
bauten hiermit Zierrat als funktionales Element 
zulässig und möglicherweise sogar gefordert. 

In Deutschland wurde der Gestaltungsgrund-
satz „Form follows Function“ erstmals im Bauhaus 
konsequent angewandt. Insbesondere der Einsatz 
neuartiger Werkstoffe und Technologien eröffnete 
dabei revolutionäre Perspektiven in der Gestaltung 
von Gebrauchsgegenständen bis zur Architektur, 
nicht zuletzt auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten.

Aktuelles Projekt 

Der High-Tech- 
Satellit und Volkssatellit 
eröffnet neue Horizon-
te in der Kommunika-
tionstechnik, aber auch 
im Kommunikations-
Design. 

Aktuelle Veranstaltung

 „Überirdisches Design“: Ausstellung und Präsentation. (Be-
grenzte Teilnehmerzahl für die Präsentation. Anmeldung per 
e-mail unter audimax@nexus-group.de.) 

Nenad Dordevic
www.nexus-group.de/audimax

Präsentation:

TU München - Audimax, Arcisstrasse 21 
 22. Juni  19.00  Uhr

Ausstellung: 

TU München - Haupteingang, Arcisstrasse 21 
18. – 27. Juni  9.00 - 20.00 Uhr
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Leben & mehr

Sommer, Sonne...
...und Gehirnschmalz

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52

HORIZONTAL

1 Haustier-Ersatz der 90er Jahre  9 Sind in man-
chen Ländern gelegentlich rot-gelb-grün, aber 
in Bayern immer schwarz  15 Native American’s 
Großfamilie  16 Hält uns an der Ampel auf   
17 Wird mit ree zum französischen Abend  18 
Die lacht uns im Hörsaal nicht an (aber aus?)  
19 So wie plan  21 IMmer der MANUEL   
22 Heintjes Obsession  24 Macht mit Cr guten Stahl 
(oder doch nicht!?)  
26 ane suchte der 
Affe auf  der Staude  
27 Ist immer im 
Abspann des Fern-
sehfilms  30 Hat 
man im Parlament 
(wenn gewählt)   
31 Kürzt die Vit-
aminextremzufuhr 
ab  32 Wo Männer 
selten, Frauen öfters 
Warten müssen  
35 Das turn auf  
der Tastatur   
36 Unsere Steffi...  
38 Versorgte uns 
mit RTL-Filmen 
ohne Werbung   
40 Die Menschen- 
wurde in Abu 
Ghraib weggefoltert  
43 Bitte hart aber 
gerecht  44 der  Se-
ligen Aufenthaltsort   
46 Ermöglicht uns Fahrt mit dem TGV  47 Hat 
Kolumbus erfunden!?  48 Musik und Prüfun-
gen haben’s schwarz auf  weiß  50 ane ermöglicht 
Tarzan schnelle Fortbewegung von Baum zu Baum   
51 macht den ochsen noch dümmer :-)  52 Gibt’s in 
U-, T- und Spaghetti-Form

VERTIKAL

1 Wo die coolen Cowboys sitzen...  2 Bakterien 
die schnaufen müssen  3 Sorgt für mehr Bleige-
halt in der Luft  4 Ein wahrhaft künstlich gedachter 
Film von Steven Spielberg  5 Voll mit Pflaumen-
mus und Mohn  6 Falten bis der Kranich kommt  
7 Proleten drücken gleich nach der roten Ampel 
drauf   8 Macht lette zu einem leckerem Essen   
10 Wird vom häkchen selten beschmutzt   

11 Klein, aber 
gemein!  12  So heißt 
angeblich meine 
Großtante  
13 Sagt madame zu 
monsieur macho   
14 Diese magi-
sche Zahl ist Auf-
gabe von TM 1-4 
20 Zurück zur    
23 Liefert Nach-
richten zu studenti-
scher Aufsteh-Zeit  
25 Fährt gern 
mal 250 aufwärts   
28 Ginger  29 Fehlt  
Sternen oder auch 
Himmels um Fir-
mament zu sein  
30 Sorgt flugs 
für Nachwuchs  
31 Benenn’ mir 
den Abendstern   
33 Laplace- & Fou-
rier- in Rentrops 

Sehrschnellschreibweise   34 Machte den Stinke-
finger so richtig populär, oléoléolé...   37 “...Italia” 
denkt sich sich Eisverkäufer   39 raum, wo nichts 
reinkommt aber frische Chips rauskommen  41 
Erstaunt rufen:...!  42 chen wird erwachsen zu süß-
saurer Spezialität (oder Baummensch)  45 macht 
Drum zum Schlagzeug  46 vor MENS entlässt’s 
zurzeit auch viele Frauen  49 Wurde in Niedersach-
sen letztes Jahr endlich abgeschafft!

Andreas Schmidt

Die Lösung dieses Rätsels findet ihr bald auf  der  
Homepage beim Internet-Reißwolf
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Was macht die UNA?
Hier möchten wir nach und nach unsere Projekte vorstellen. Am 
meisten sind wir im Moment mit der Planung vom GARNIX be-
schäftigt. 

Zunächst stellen wir unsere Arbeit in der PEG 
vor. Die PEG ist die „Projektgruppe Erschließung 
Garching“. In dieser Gruppe sind die Dekane oder 
Vizedekane der Garchinger Fakultäten, Vertreter 
der Verwaltung der TUM und von Einrichtungen 
am Forschungsgelände, eine Vertreterin der Stadt-
verwaltung Garching und eben ich um auch die 
studentischen Gesichtspunkte zu vertreten.

 Dort werden Themen in Zusammenhang 
mit der Entwicklung am Campus diskutiert, und so 
die Interessen soweit wie möglich abgestimmt. 

Unsere Hauptthemen sind Infrastruktureinrich-
tungen und wie man diese, zum Beispiel die La-
dengeschäfte, an den Campus holen kann. Und der 
Verkehr am und zum Campus. Ganz aktuell wird 
diskutiert wie das Parkplatzproblem nach der U-
Bahnfertigstellung gelöst werden kann, ohne dass 
Pendler sich der Plätze bedienen.

********NEWS********NEWS**
******NEWS********NEWS****

Es gibt wieder Reaktorführungen:  
Am 24.6. , 8.7. und 15.7.

Ganz neu außerdem:  
Brauereiführung in Weihenstephan 
am 14.7.

Wer mitmachen will soll sich einfach bei uns im 
Büro (MW0635) melden.

Eure 

Elisabeth Rößle 
UNA

Ankündigungen
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Von der feuchten Hitze Thailands ist im klimatisierten Flugha-
fengebäude von Bangkok nichts zu spüren. Ich stehe in einer 
Schlange vor der Wechselstube, um meine in Thailand un-
brauchbaren Euro in die Landeswährung Baht zu tauschen. 

Neben mir reiht sich ein fettleibiger, blasser,  
älterer Mann ein. Ganz offensichtlich ein Tourist. 
Neben ihm, zwei Köpfe kleiner, zart und zerbrech-
lich, eine thailändische Frau. Begriffe wie Sex- 
Tourismus und Frauenhandel schossen mir durch 
den Kopf. Ich bin schockiert. 

Das war am 12. August 2003. Mittlerweile sind 
viele Monate vergangen, Monate, in denen man 
sich an den Anblick von weißen Männern mit 
jungen Thaifrauen gewöhnt. 

Die Gelegenheit, in Thailand zu studieren, habe 
ich durch das LAOTSE-Austauschprogramm 
bekommen, das die TUM mit Universitäten in  
Singapur, Thailand und anderen asiatischen Län-
dern führt. Im Rahmen dieses Programmes konnte 
ich ein Semester meines Maschinenbaustudiums 
am „Asian Institute of  Technology“ absolvieren. 
Englisch ist an dieser internationalen Master- 
Universität die offizielle Sprache und neben den 
wenigen westlichen Austauschstudenten kommen 

die meisten Studenten aus dem gesamten asia- 
tischen Raum, wodurch der Campus zum Schmelz-
tiegel der Kulturen wird. Aufgeschlossenheit ge-
genüber anderen Kulturen war stets gefragt, egal 
ob mit Indern beim  Kricket spielen, mit Philipinos 
beim Tanzen oder mit Thais bei Entwickeln von 
Robotern. 

Somit kann man in Thailand wirklich Studieren 
und auch wenn die Infrastrukturen keinesfalls so 
ausgereift sind, wie an der TUM, so ist das akade-
mische Niveau mindestens genauso hoch und ähn-
lich wie an amerikanischen Unis ist die Beziehung 
zu Dozenten persönlicher.

Im Anschluss an mein Studium habe ich noch 
ein dreimonatiges Ingenieurspraktikum gemacht, 
das meinen Aufenthalt in Thailand auf  neun 
Monate gebracht hat.

In diesen neun Monaten konnte ich viel über 
dieses fernöstliche Land und seine Leute erfahren 
und auch ein wenig die Sprache und Schrift lernen. 
Das „Land der Freien“, so die wörtliche Über-
setzung von Thailand , ist seit 1932 eine konsti-
tutionelle Monarchie. Und es ist wohl nicht falsch 
zu sagen, dass die Thais ihren König lieben. Die 

Kann man in Thailand 
wirklich studieren?

Leben & mehr
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Menschen sind dem Königshaus loyal und sehr 
patriotisch, weil das Land als einzigstes in Südost- 
asien nie einer fremden Macht unterlegen war. 
Auch wenn es immer für andere Kulturen offen 
war, sind deren Einflüsse bis auf  neuere Zeit ziem-
lich gering geblieben.

Heutzutage ist der Tourismus eine der größten 
Einnahmequellen Thailands. Atemberaubende 
Anblicke von den Naturparks im Norden bis zu 
den tropischen Inseln im Süden ziehen jedes Jahr 
Millionen Touristen aus der ganzen Welt an. Und 
die Thais vermarkten ihr Land dabei auch sehr 
gut. Das vorherrschende Klischee von freundlich 
lächelnden Thais ist nicht zuletzt auch durch Wer-
beträger, wie die nationale Fluggesellschaft (Thai), 
entstanden. Und es stimmt! Thais lächeln wirklich 
fast immer. Gemütliche Leute, die von Klima und 
Vegetation begünstigt, das Leben in vollen Zügen 
genießen und Konflikte untereinander vermeiden.

Auf  derselben Schiene läuft auch das Thema 
Prostitution. Obwohl Prostitution auch in der 
Thai Kultur nicht erlaubt ist und offiziell verpönt 
ist, wird sie in der Bevölkerung als Notmittel für 
arme Frauen toleriert und oft werden jene, die bei 
ihrer Tätigkeit Geld verdienen konnten auch ge-
sellschaftlich angesehen.

Der Unterschied zu Europa ist nicht, dass es viel 
mehr Prostitution gibt, sondern dass Prostitution 

viel offensichtlicher abläuft, weil es keine Gesetze 
gibt, die sie verbieten. 

Dadurch lernt man auch als „Farang“, wie man 
als Ausländer von den Thais bezeichnet wird, die 
Konfrontation in der Öffentlichkeit mit diesem 
Tabuthema zu akzeptieren.

Ich selbst konnte von Freunden auch viel über 
Gesellschaftsstruktur, Verhaltensmuster und Tra-
ditionen lernen, die in Thailand immer sehr Stark 
vom Buddhismus geprägt sind. Als Ausländer wird 
man allgemein immer respektiert und die Men-
schen sind zuvorkommend, hilfsbereit und der 
eigenen Unwissenheit gegenüber sehr tolerant. 
Grundlegend ist, dass man den erhaltenen Respekt 
zu erwidern weiß, und wenn es aus sprachlichen 
Gründen nicht klappt, dann kann ein Lächeln 
schon ausreichen. 

Diese Aufgeschlossenheit macht einen Thailand-
Aufenthalt für viele und auch für mich zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

So kommt es, dass ich am 10. Mai, neun Monate 
nach meiner Ankunft, wieder am Flughafen von 
Bangkok stehe. Viele schöne Erinnerungen an die 
Zeit in diesem wunderbaren Land gehen durch 
meinen Kopf, über die Vorurteile kann ich nur 
noch schmunzeln.

Lorenz Seppi 

Leben & mehr
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

The day after tomorrow  
(seit 27. Mai 2004)

In seinem neuen Film lässt Regisseur Roland Emmerich keine 
Ausserirdischen oder Riesenechsen auf die Menschheit los, son-
dern die Erde selbst erhebt sich und straft uns ab.

Seit Jahren warnt der Klimaforscher Dr. Jack 
Hall (Dennis Quaid) vor den Folgen des Treib-
hauseffekts, doch wirklich ernstgenommen wird 
er nicht. Als dann innerhalb kürzester Zeit ein 
gewaltiges arktisches Eismassiv losbricht und der 
warme Golfstrom aufhört zu fliessen, sind Halls 
Warnungen plötzlich bittere Realität. Der Himmel 
verdunkelt sich. Zunächst von zehntausenden 
von Zugvögeln, die in Richtung Süden aufbre-
chen, dann von dicken Wolken, die Regen, Hagel, 
Schnee und Wirbelstürme mit sich bringen. Gigan-
tische Flutwellen überspülen die Küstenstädte und 
die Temperaturen sinken unaufhörlich. Eine neue 
Eiszeit hat begonnen. Jeder, der zu weit nördlich 
wohnt, ist dem Untergang geweiht.

Emmerich konzentriert seine Apokalypse (natür-
lich) auf  den nordamerikanischen Kontinent und 
gibt dabei jedem Recht, der auch nur einmal in Er-
wägung gezogen hat, die Grünen zu wählen. Den 
USA als der Welt grösster Kohlendioxidproduzent 

werden die Folgen ihres Handelns vor Augen ge-
führt und der eine oder andere Politiker und Ge-
neral lernt doch noch das Umdenken. Leider etwas 
zu spät, denn anders als in Independence Day ist 
die Katastrophe nicht abzuwenden. Es gibt keine 
Aliens, die man besiegen und vertreiben kann. Die 
Gefahr ist selbst heraufbeschworen und es bleibt 
nur noch die Flucht nach Süden mit der Hoffnung 
darauf, dass nicht der gesamte Erdball zu einer Eis-
kugel im All gworden ist.

Wenn der Film hält, was der Trailer verspricht, 
so werden wir hier die realistischsten Natur- 
katastrophenaufnahmen sehen, die ein Compu-
ter heutzutage erzeugen kann; etwas, das man auf  
einer grossen Leinwand sehen sollte. Die Story 
wird, wie in den meisten Emmerichfilmen, irgend-
wie mitgeschleift werden, aber sie dient in Kata-
strophenfilmen sowieso nur dazu, die Ereignisse in 
eine zeitlich sinnvolle Reihenfolge zu bringen.

Eines steht jedenfalls fest: Zieht euch warm an! 
Der Sommer wird eiskalt!

Fazit: Hat trotz Harry-Potter-Konkurrenz  
(3. Juni) das Zeug zu einem der großen Blockbu-
ster 2004 zu werden.

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

Originaltitel: The day after tomorrow; Regie: 
Roland Emmerich; Darsteller: Dennis Quaid, Ian 
Holm, Jake Gyllenhall, Emmy Rossum, Sela Ward; 
Drehbuch: Roland Emmerich, Jeffrey Nachma-
noff; Laufzeit ca. 125 min

Matthias Klauke

Leben & mehr
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Der Wixxer  
(seit 20. Mai 2004)

London befindet sich im Würgegriff des Wixxers! Wer ist der 
unbekannte Verbrecher mit Totenschädelmaske und Zylinder 
und was hat er vor? Diesen und anderen fragen gehen Oliver 
Kalkofe und Bastian Pastewka in dieser Edgar-Wallace-Krimi-
komödie nach.

Londons Unterwelt ist nicht mehr sicher. Seit 
der Wixxer damit begonnen hat, die berüchtig-
sten Verbrecher der Themse-Metropole zu er-
morden fürchtet jeder, er könne der nächste 
sein. Die Scotland Yard Beamten Very Long  
(Bastian Pastewka) und Even Longer (Oliver Kal-
kofe) untersuchen die Ermordung des Mönchs mit 
der Peitsche und Stoßen dabei auf  den zwielich- 
tigen Earl of  Cockwood, der seine Mopszucht auf  
Blackwhite-Castle als Tarnung für einen florieren-
den Mädchenhändlerring benutzt. Der schmie-
rige Smeerlap steckt auch in der Sache mit drin. 
Und was für eine Rolle spielen die hübsche Miss  
Pennymarket, die mysteriöse Mrs Drycunt und 
Butler Hatler? Kommt Longer je über den Verlust 
seines früheren Partners Rather Short hinweg, der 
vom Wixxer getötet wurde und wie ist der Frosch 
mit der Maske eigentlich so privat? Fragen, die 
Antwort verlangen, aber wird sich das ungleiche 
Duo Long/Longer zusammenraufen können, um 
sie zu lösen? 

Der Wixxer ist definitiv die beste deutsche Ko-
mödie seit „Der Schuh des Manitou“ und am Ende 
ist man wirklich traurig, dass es schon wieder vorbei 
ist. Wer früher die Wallace-Filme gesehen hat, der 
erkennt die Liebe zum Detail, mit der hier gearbei-
tet wurde. Kalkofe, der das Drehbuch zum grös-

sten Teil schrieb setzt den Edgar-Wallace-Filmen 
der 60er und 70er Jahre ein würdiges Denkmal. Mit 
Bastian Pastewka hat er einen exzellenten Come-
dypartner an seiner Seite. Die Gags zünden, ohne 
nur platt daherzukommen. Den letzten Schliff  
kriegt der Wixxer auch noch durch die Auftritte 
von Anke Engelke und Olli Dittrich als ostdeut-
sches Touristenehepaar und auch Günter Jauch ist 
in einer kleinen Rolle zu sehen. Ein Heidenspaß!

Fazit: Nixx wie ins Kino! Der Wixxer wartet 
nicht gerne!

Originaltitel: Der Wixxer; Regie: Tobi Baumann; 
Darsteller: Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, 
Tanja Wenzel, Thomas Fritsch, Anke Engelke, Olli  
Dittrich; Drehbuch: Oliver Kalkofe, Oliver Welke, 
Bastian Pastewka; Laufzeit ca. 85 min

Matthias Klauke

Leben & mehr
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Die DRUPA in Düsseldorf ist die Messe schlechthin weltweit für 
alle Drucker, Layouter, Buchbinder, Verpacker – einfach alles 
was vor und zum Drucken nötig ist oder zur Verpackungs- 
technik gehört. Die DRUPA findet alle vier Jahre in Düsseldorf 
statt und alles was in der Druck-Szene Rang und Namen hat 
stellt dort aus. Über 1800 Aussteller zeigten dort ihre Produkte. 
Da sieht man Druckmaschinen so groß wie Schwimmbecken und 
Maschinen, die hunderte von Schachteln in der Minute falten 
und kleben können. Aber auch Softwarelösungen, mit denen 
man die tollsten Ideen verwirklichen kann und die die kühnsten 
Erwartungen übertreffen.

Da darf  natürlich 
auch der Reisswolf  
nicht fehlen und 
nachdem unsere 
Zeitung zwar klein, 
aber fein ist, haben 
sich Stefanie Nübel 
und ich auf  den Weg 
nach Düsseldorf  
gemacht, um uns 
ein neues Layout-
Programm zu su-
chen. Wir haben 
einen erlebnisrei-
chen, aufregenden, 
anstrengenden Tag 
dort verbracht, an 

dem ich euch nun gerne teilhaben lassen möchte.

6.00 Uhr: Es geht schon hart los, als der Wecker 
klingelte. Ich komme schon gar nicht richtig 
in die Gänge. Wieso ist denn kein Kaffee im 
Haus?

6.23 Uhr: Wieso ist die Steffi einmal pünktlich, 
dann wenn ich nicht fertig bin? Sie ist doch sonst 
immer zehn Minuten zu spät dran. Schnell noch 
in die Klamotten reingesprungen. Wo ist mein 
Regenschirm? Egal, muß mich schicken.

6.31 Uhr.: Ich verlasse das Haus. Und es regnet 
natürlich. Na toll, war ja klar.

6.57 Uhr: Wir stehen mit einem kleinen Knirps 
an der S-Bahn-Haltestelle Halbergmoos und 
warten auf  den Zug zum Flieger. Das Fliegen 
war erstaunlicherweise billiger als Auto oder 
Bahn.

7.00 Uhr: Die erste Zigarette und immer noch 
kein Kaffee in Sicht?

Von wegen nur Schmutz-
finken auf der DRUPA

7.07 Uhr: Wo bleibt eigentlich dieses S-Bahn?!?! 
Und wie kommen wir noch in den Flieger?

7.19 Uhr: Fünfzehn Minuten Verspätung und sie 
kommt doch noch. Ein Wunder.

7.45 Uhr: Wir erreichen gerade noch den Check-
In-Schalter von gexx und fliegen auch um...

8.30 Uhr: planmäßig in München ab. Wenigstens 
war kurz vorm Gate noch ein kleiner Kaffee 
und ein Croissant drin. Meine Laune bessert sich 
schon merklich. Jetzt muss nur noch diese kleine 
Fokker 100 auch dem Regen standhalten.

10.00 Uhr: Ankunft in Düsseldorf, aber wir sehen 
nirgendwo ein Schild, wo es hier zur DRUPA 
geht. 

10.05 Uhr: Schlimmer, in Düsseldorf  gibt es auch 
keine Auskunftsschalter oder ähnliches. Wo sind 
wir eigentlich?

10.10 Uhr: Hoffnunglos verlaufen! Wir haben in-
zwischen Zuwachs bekommen und noch einen 
verzweifelten DRUPA-Besucher aufgegabelt. 
An einer SOS-Säule klingeln wir schließlich und 
bekommen endlich die Auskunft „Die Busse 
zur DRUPA fahren unten ab.“ Wo ist denn hier 
unten?

10.30 Uhr: Wir haben den Bus gefunden und 
stehen vor dem Messegelände. Die Frage nach 
einem Presseausweis hat sich ziemlich schnell 
erledigt, denn der wird natürlich nur auf  der an-
deren Seite der Messe ausgestellt. Murphy!

10.45 Uhr: Nach einem kurzen Sprint durch das 
mittlerweile ausgesprochen schlechte Regenwet-
ter landen wir im Pressezentrum und bekommen 
endlich unsern lang ersehnten Ausweis. Sieht 
ganz gut aus, mit so einem „Presse!“-Bapperl 
rumzulaufen.

10.52 Uhr: Wir haben uns eine zweite Zigaret-
te gegönnt. Jetzt freue ich mich schon direkt 
darauf, die Messe zu erkunden.

11.17 Uhr: Nach einem kurzen Bummel landen 
wir schon  in Halle 6 am Adobe-Stand. Leider 
kann uns jedoch hier niemand das neue Layout-
Programm zeigen. Bisher verwenden wir noch 
InDesign 2.0, um den Reisswolf  zu layouten – 

Leben & mehr
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aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch besser 
ginge.

11.34 Uhr: Wir haben den richtigen Stand von 
Adobe in Halle 4 gefunden. Hier zeigen sie in 
Zusammenarbeit mit Hewlett Packard, was im 
Bereich Layout und Design noch so alles mög-
lich ist. Wir bekommen die erste Einführung in 
den Nachfolger InDesign CS. Wow, dass ist ja 
schon mal gar nicht schlecht.

11.50 Uhr: Jetzt muss aber eine Pause sein. Nichts 
wie ab ins nächste Restaurant hier?

11.52 Uhr: WAS?!? Die wollen hier 3 Euro für 
einen halben Liter Evian und 5.90 Euro für 
einen kleinen Salatteller. Der Teller ist wirklich 
nur so groß wie der normale Frühstücksteller. 
Also klein!

11.53 Uhr: Hehe. Die 5.90 Euro gelten pro Teller, 
aber nicht fürs Gewicht. Pauschalpreis sozu-
sagen und schon testen Steffi und ich aus, wer 
mehr Salat auf  diesen Teller bringt. Da wird ge-
schichtet und kleine Stützen mit großen Salat-
blätter gebaut – Hauptsache es geht noch mehr 
drauf.

12.03 Uhr: Die Frau an der Kasse schaut auch 
gut, als sie uns mit unseren Salatberg – ja, der 
Name trifft es hier ganz gut – ankommen und 
noch mehr der Herr hinter uns, der auf  seinem 
großen Teller (für 9.80 Euro übrigens) weniger 
hat, als wir auf  einem. Das ist doch mal Mecha-
nik in Anwendung.

12.15 Uhr: Jetzt gehen wir doch mal strategischer 
vor. Wo wollen wir denn noch hin?

14.00 Uhr: Alle anderen Layout-Programme stel-
len sich als bedingt, bis nicht geeignet heraus. 
Schade. Wir kehren also an den HP-Adobe-
Stand in Halle 4 zurück und sehen uns das 
mal genauer an. Endlich überzeugt werden wir 
das ganze mal als Demo-Version bei diesem  
Reisswolf  testen.

14.05 Uhr: Wieso steht hier eigentlich so eine 
lange Schlange an? Gibt’s da was umsonst?

14.07 Uhr: Ja, es gibt was umsonst. HP fotogra-
fiert dich und setzt dich unbemerkt auf  viele 
lustige Fotos drauf, als ob man schon immer 
von dem im Spiegel-Layout gehalten DRUPA-
Herald herunterlächelt… Außerdem bekommt 
man verschieden Postkarten und einen Kalender 
– auf  denen alles mögliche mit deinem Namen 
gemacht wird. Da bildet der Luftschlauch eines 
Astronauten den Namen nach oder die Blüm-

chen im Beet wachsen als Buchstaben aus dem 
Boden. Wir holen uns natürlich gleich mal das 
Gesamtpaket ab.

15.00 Uhr: Für einen Freund packen wir noch 
ein großen Sandwich-Platten-Poster ein. Das 
Sperrgepäck kostet allerdings 25 Euro, die wir 
nicht zahlen wollen. Gott sei Dank sind es fünf   
verschiedene Frauen im Bikini, die man auch  
getrennt mitnehmen kann. Müsste ja ein leichtes 
sein, hier eine Schneidemaschine zu finden.

16.00 Uhr: Eine Stunde später, wohlgemerkt. 
Wir haben keine einzige Schneidemaschinen 
gefunden, deren Messer scharf  wären oder die 
nicht in einen Zyklus integriert ist. Nicht mal 
ein einfacher Cutter ist aufzutreiben. Und dass 
an der DRUPA! An einem Infostand leihen wir 
uns dann eine Schere aus, die wir total verbogen  
zurückgeben müssen. 

17.00 Uhr: Wir besichtigen auch noch die letz-
ten Hallen und heben uns als letztes Zuckerl  
Heidelberg auf. Heidelberg ist der Druckma-
schinenhersteller schlechthin und zeigt das auch 
einmal großzügig auf  zwei ganze Hallen verteilt. 
Wohlgemerkt, insgesamt gab es siebzehn Hallen. 
Heidelberg zeigt alles: Von den schwimm- 
beckengroßen Druckmaschinen über Maschi-
nen, die Schachteln fix und fertig falten und zu-
sammenkleben. In normaler Geschwindigkeit 
ist das gar nicht zu erkennen, da muss die Ma-
schinen schon in Zeitlupe fahren.

17.30 Uhr: Wir müssen leider schon wieder los, 
um den Flieger zu erwischen! Und landen um 
kurz nach

21.00 Uhr: wieder in München. Endlich angekom-
men. Schmerzende Füße, fertig, aber glücklich.

Insgesamt war es ein toller Tag. Wir haben das 
gefunden, was wir gesucht haben und nebenher 
noch viele genauso interessante Dinge gesehen. 
Nicht nur aus der Sicht eines Zeitungsheraus-
gebers auch als der Sicht als Maschinenbau-Stu-
denten war es eine rundrum faszinierende Messe, 
die ich jedem nur empfehlen kann.

Claudia Wagner

www.drupa.de
29.05. – 11.6.2008, Düsseldorf

Studentenkarten 12 Euro
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Kein Reisswolf ohne Automobil- (insbesondere Porsche) oder 
Motorradtest. Einerseits schön und nett zu lesen, doch an- 
dererseits scheinen mir alle behandelten Testkandidaten alle-
samt Kompromisslösungen zu sein...

Der Porsche hat eine nett eingerichtete Kabine, 
ein schönes Fahrwerk und vor allem einen atem-
beraubenden Motor, der selbst in großer Höhe 
nicht schlappmachen würde (zumindest die Tur-
boversion). Doch scheint mir der Tragflügel etwas 
unterdimensioniert und der erzeugte Auftrieb 
wirkt auch irgendwie in die falsche Richtung! Gute 
Steigleistung sollte man daher nicht erwarten.

Die Honda bringt Wendigkeit und gutes Be-
schleunigungsverhalten mit sich. Starts von kurzen 
Pisten sollten mit ihr kein Problem sein. 

Die Zeiten von offenen Cockpits ohne angemes-
senes Gepäckfach sind aber schon längst vorbei. 
Tandemsitzanordnung ist ja auch nicht verwerflich, 
aber dass der hinten Sitzende über den Vorderen 
greifen muss, um an die Bedienelemente zu gelan-
gen, erinnert an die Kinderjahre der Fliegerei. Aber 
vielleicht liegt das auch an meinem, auf  den Rand 
des Instrumentenbretts, beschränkten (künstli-
chen) Horizont.

Wie auch immer. Ich wollte hier nicht nur Kritik 
üben, sondern auch mit gutem Beispiel vorange-
hen und selbst ein Flugzeug vorstellen. Ich habe 
mir gedacht mit einem der meistverkauften Schul- 
und Reiseflugzeuge der Gegenwart zu beginnen, 
da ich schon einige Flugstunden auf  dieser Type 
und bisher nur gute Erfahrungen mit ihr gemacht 
habe.

Zum in dieser Ausgabe getesteten 
Flugzeug:

(Reims)Cessna C-172 P Skyhawk, Baujahr 1982 
(Ist also gerade in ihren besten Jahren!)

Allgemeines zu dieser Flugzeugse-
rie:

• Hersteller: Cessna Aircraft Company
• Tragflächenanordnung: Hochdecker
• Länge: 8,2 m 
• Höhe: 2,7 m 
• Spannweite: 11 m
• Triebwerk: verschiedene 4 oder 6 Zylinder 

Boxer, neuerdings auch Dieselmotoren nach-
rüstbar, 150-210 PS

• Sitzplätze: 4 (Pilot, Copilot, 2 Passagiere)
• Tankinhalt: ca. 150 – 250 Liter, je nach Type
• maximales Abfluggewicht: ca. 1200 kg 
• Höchstgeschwindigkeit:  295 kmh-1 
• Reisegeschwindigkeit: ca. 200 kmh-1 
• Landegeschwindigkeit: ca. 120-130 kmh-1 
• Dienstgipfelhöhe: ca. 4000 m 
• Reichweite: ca. 1000 – 1500 km 

Ich habe an die folgenden Flugtests gedacht:

• Wie viele Bierkisten passen in den Flieger? 
• Elchtest im Endanflugssektor des Münchner 

Flughafens (Kann man mit dem Schiss-Hase-
Spiel kombinieren.)

• Vergleichsfahrt (Porsche, Honda, Cessna) von 
Augsburg nach Salzburg (Bis ich den Motor an-
geworfen und die Startfreigabe erhalten habe, 
sind die beiden anderen wahrscheinlich schon 
über der Grenze.)

• Kabinengeräuschpegel beim Durchfliegen 
eines Adlerschwarms (alternativ auch mit Para-
glider durchführbar)

• FOD-Test (Foreign Objekt Damage) Fall-
schirmspringer versus Cessna

Allesamt interessant klingende Versuche, doch 
zu guter Letzt ist mir dann der ultimative Test in 
den Sinn gekommen. Ich wollte das schier Unmög-
liche testen, denn wir Aeronauten fürchten ja weder 
Tod (endlich den ganzen Tag im Himmel!), noch 
Teufel (=Ehefrau, bzw. Schwiegermutter) und vor 
allem ist uns nichts verboten (außer die paar Klei-
nigkeiten, die sich ein paar Beamten einfallen lassen 
haben, um ihre Arbeitsplätze zu sichern).

Pinch Hitter-Kurs für Hanni
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Testsituation:

Können wir (C-172 und ich) es schaffen EINER 
Lebensmittelchemie-Studentin (nebenberuflich 
meine Freundin), mit 30 min Ground- und 10 min 
Flighttraining, folgendes beizubringen:

• die Flughöhe zu halten?
• einer, durch das GPS vorgegebenen, Flugstrek-

ke zu folgen?

Folgender Erlebnisbericht ist bei Nachfrage 
durch das LBA (Luftfahrtbundesamt) bzw. Luft-
amt-Süd natürlich frei erfunden und hat so nicht 
im entferntesten Sinne stattgefunden! 

Der Flugtest, so wie ich ihn erlebt 
habe:

Tagwache um 11.30, musste mich schließlich 
noch ums Wetter und die Flugplanung kümmern.

SAEDMA 08950Z 24015KT 9999 SCT035 
BKN230 12/10 Q1004=

Wetter scheint daher ausreichend für den Flug 
zu sein.

Mit dem Auto (VW-Golf) ging’s dann Richtung 
Augsburg. Für die circa 45minütige Fahrt (wer 
braucht auf  dieser Stecke eine 120-er Beschrän-
kung?), habe ich mir vorgenommen Hanni das 
Grundlagenwissen zu vermitteln. Das machte ich 
mittels eines Buches, das quasi dafür geschrieben 
wurde. Bunt, schöne Bilder, große Schrift, auf  
Englisch, eben für Amerikaner bzw. nicht tech-
nisch begabte Mädchen.

Irgendwie endete das dann doch eher in einem 
Vortrag meinerseits, da immer neue (aberwitzige) 
Fragen gestellt wurden:

• „Darfst du so eines schon fliegen?“
• „Wie heißen die Flugzeuge, bei denen man das 

Fahrwerk wegmachen kann?“
• „Wie viele Motoren hat ein EINMOTORI-

GES Flugzeug?“
• „Wie viele Motoren hat unser Flugzeug?“ (Sie 

wusste, dass es einen Propeller hatte.)
• „Boah! Mit nur einem Motor kann so ein Flug-

zeug fliegen!?“
• „Was is denn ein MAGNETISCHER Kom-

pass?“
• „Heut is ganz schön windig, glaubst gibt’s da 

heute LUFTLÖCHER?“

Am Flugplatz angekommen gingen wir zum 
Hangar, zwischendurch schoss ich immer wieder 
mal ein Foto, denn es waren ein paar nette Flug-
zeuge zu sehen. ( Die Ersten, die mit meinen ge-
samten Photo-IDs von www.airliners.net nach  
N 48°13.342‘ , E 011°40.539‘ kommen, werden 
mit einem Bier belohnt!)

Nach dem Rausziehen der Cessna aus der Halle 
und einem kurzen „Augsburg Tower D-EIZC 
servus, at hangar 38 requesting taxi to the gas 
station.“, und einer positiven Antwort rollten wir 
zur Tankstelle. Hanni meinte natürlich, dass das, 
was der Controller und ich miteinander redeten, 
keine(r) verstehen würde.

Voll getankt, alle Checkpunkte durchgegangen, 
ATIS abgehört und Hanni die Grundinstrumentie-
rung erklärt ging es an die Rollfreigabe.

„Augsburg Tower D-EIZC servus again,“… 
„request taxi to the active with Papa“…

Nach der Startvorbereitung am Haltepunkt der 
Piste 25 war es dann endlich soweit:

„D-EIZC is ready for takeoff  at 25 Echo, re-
questing departure via LIMA”

Let the games begin!

Start verlief, wie mit diesem Flugzeug gewohnt, 
fast von selbst. Man merkt, dass dieses Gerät in die 
Luft gehört, ist ja schließlich kein Automobil oder 
Motorrad! Nach kurzem Steigflug melden wir uns 
über LIMA ab.

Ich zeigte Hanni noch kurz wie sie mit den 
Steuerelementen umzugehen hatte, bzw. was sie 
auf  dem GPS ablesen und zur Navigation verwen-
den konnte.

Nun kam der Moment der Wahrheit: Hanni 
übernahm die Kontrolle…

Leben & mehr
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Zu meiner Verwunderung stellte sie sich im 
Großen und Ganzen gar nicht mal schlecht an!

Höhe und Kurs stimmten (oft) mit den Vorga-
ben überein, wenn auch stärkere Abweichungen 
eher mit Kreischen, als mit Ruderausschlägen kor-
rigiert wurden.

Nach circa 80 Minuten ging es Richtung 
EDMAS. 

Landung verlief, wie der gesamte Flug, ohne Pro-
bleme. Flugzeug rein in den Hangar, noch schnell 
ein paar Fotos und dann ging es schon wieder 
Richtung München.

Fazit aus dem Ganzen war, dass Hanni einen 
ganz passablen Autopiloten abgibt. Start und Lan-
dung (die einzigen interessanten Dinge) mussten 
zwar selbst gemacht werden, was gut ist, denn 
sonst hätte ich mir gleich ein Ryanair-Ticket kaufen 
können!

Ermittelte Daten:

• Flugstrecke: 295,1 km
• Verbrauch: 51 Liter, 
• 17,3 Liter auf  100 km
• 26,29 Liter pro Stunde (Motorlaufzeit)
• Durchschnittsgeschwindigkeit: 177 kmh-1
• max. erreichte Geschwindigkeit: 260 kmh-1
• Flugzeit: 94 Minuten
• Flugdauer von Ottobrunn nach Augsburg: 28 

Minuten (nicht direkt)

Der Flugtest, so wie ihn Hanni 
erlebt hat:

Nun war es also endlich soweit, der angekün-
digte Samstag war da. Der Tag an dem Heinz und 
ich fliegen gehen wollten. Das Flugzeug, von dem 
ich leider nur noch weiß, dass es ein ein-motoriges 
war, einen Propeller und Innen rote, abgewetzte 
Ledersitze hatte, war von 13 bis 16 Uhr reserviert 
und wir waren eh schon ein bisschen spät dran. 
Am Himmel standen dicke regnerische Wolken 
und der Sonnenschein vom Vormittag war gänz-
lich verschwunden.

Die Autofahrt fing dann auch schon gut an.  Ich 
bekam einen dicken Wälzer mit dem schlichten 
und ergreifenden Titel: „ Private Pilot Manual“ auf  
den Schoß gelegt und den unmissverständlichen 
Befehl: „So, das liest du jetzt. Und schau dir be-
sonders genau die verschiedenen Instrumente an, 
wofür die gut sind und was sie anzeigen.“ 

Naja, da das Ganze schon ein leises Interesse in 
mir weckte, grub ich eben meine letzten Englisch-
kenntnisse hervor und begann zu lesen. (War ja 
auch a bissl interessant…aber merken konnte sich 
das Technikgenie in mir natürlich nichts!)

Am Flughafen in Augsburg angekommen 
(EDMA?), musste mein kleiner Heinzi natürlich 
erstmal tausende von Fotos von den großen Flug-
zeugen schießen, was uns ungefähr eine Stunde 
kostete, weil er bei jeder noch so winzigen Ma-
schine gleich rannte wie ein Weltmeister, um einen 
Schnappschuss zu ergattern. Und das Kind in ihm 
staunte dann jedes Mal: „Boah, hast du das gese-
hen?“ 

Und dann, nach etlichen Checks, bei denen ich 
als Lesehilfe assistieren durfte, starteten wir end-
lich. Natürlich nur nachdem wir zuvor die Erlaub-
nis vom Tower erhalten haben, wobei ich ja von 
dem Pseudo-Englisch-Gebrabbel  kein Wort ver-
standen habe. 

Wir waren noch gar nicht lange in der Luft, als 
Heinz plötzlich meinte, ich solle jetzt mal steuern, 
und auch ja die Route einhalten (!), er mache jetzt 
mal Fotos! Hätte er sich Mühe gemacht meinen 
skeptischen Blick zu deuten, würde er verstanden 
haben: „Typisch Männer! Da fliegt man einmal mit 
und soll schon gleich den ganzen Flieger lenken 
können! Was denkt der sich eigentlich? Und welche 
Route meint der überhaupt?“ 

Nachdem er mich ein wenig in das Wesen des 
GPS eingeführt hat und ich nun wusste, dass die 
rosa Linie unsere Route darstellen sollte und das 
kleine Flugzeug auf  dem Bildschirm uns, versuch-
te ich krampfhaft unseren Flieger auch nur in die 
Nähe des „rosa Fadens“ zu lenken. Bis ich dann 
auch noch begriff  wie das eigentlich funktioniert, 
also dass ich mich am vorgegebenen Kurs orientie-
ren soll, vergingen noch mal ungefähr zehn Minu-
ten im Zick-Zack-Flug. 

Dann wurde es aber wirklich schwierig. Wie 
man lenkt wusste ich inzwischen, aber jetzt sollte 
ich auch noch die Höhe halten. Wie gut, dass uns 
die Wolken auch gar nicht anzogen und bei dem 
Wetter auch gar keine Windböen gingen…Als wir 
zu weit oben waren (etwa 500 Fuß zu hoch), wollte 
ich uns dann auch herunter bringen, was allerdings 
in einer Art Sturzflug endete und Heinz etwas ent-
setzt wieder selbst das Steuer in die Hand nahm.

Etwas später durfte ich dann wieder an die Lenk-
stange. Bei meinem Glück wurden wir da grad von 
einer starken Windböe erfasst, ich versuchte noch 
dagegen zu lenken, schrie dann letztlich aber nur 
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wie am Spieß und bat, dass jetzt er wieder über-
nehmen solle. 

Überhaupt kommt es mir so vor, als hätte ich 
ziemlich viel geschrieen, aber auch gelacht.

Auf  meine Frage, ob Heinz denn gar keine 
Angst habe, ich könnte uns in den Tod fliegen, 
antwortete er seelenruhig mit „Nein“ und begut-
achtete weiterhin aufmerksam seine Kamerafilter, 
während ich mit dem Kampf  ums Überleben be-
schäftigt war.

Die Landung durfte aber er dann wieder vor-
nehmen, sonst würde es uns jetzt wirklich nicht 
mehr geben. 

Immerhin bin ich zwischendurch auch noch 
ein bisschen zum Gucken gekommen und konnte 
meine Heimatstadt von oben begutachten. Und 
ich weiß nun auch, wie ich mich zu verhalten habe, 
wenn ihm mal wirklich etwas zustoßen sollte, näm-
lich beim Tower um Hilfe schreien und dann mit 
einem Fallschirm, den ich zukünftig immer dabei 
haben werde, einfach abspringen…

Wem ihr jetzt Glauben schenken möchtet, hängt 
von euch ab!

Bei Fragen, Vorschlägen oder wenn ihr selbst 
mal mittesten wollt, kontaktiert uns einfach per E-
Mail. 

Hanni und Heinz Schabreiter
hanniundheinz@gmx.de
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TOP 1
Die zehn am weitesten verbreiteten Geheimgesellschaften an 
unserer Fakultät

In dieser Ausgabe möchten wir vom TOP10-Team ein heikles 
Thema ansprechen. Es geht um das Thema Geheimgesellschaf-
ten. Wer Filme gesehen hat wie „Fletcher´s Visionen“ oder „23“ 
wird sich vielleicht fragen, was an dem Gerücht dran ist, das 
große (aber auch kleine) Organisationen existieren, die das 
System unterwandern und es für den eigenen Vorteil verwendet. 
Die Antwort ist: Ja, an dem Gerücht ist was dran. Es gibt sie 
wirklich.

Durch aufmerksames Wandeln durch die Magistralen unseres 
Forschungsgeländes ist es uns gelungen die am meisten ver-
breiteten Organisationen zu identifizieren:

1. Freischneiderloge zu Garching

 Analog zur Freimaurerloge wurde die Loge der 
Freischneider im 19. Jahrhundert von einem ge-
wissen August Ritter in Hannover gegründet. Das 
Ziel bestand darin, den übermächtigen Freimau-
rern mit der Konstruktion von „ungemauerten“ 
Gebäuden (Fachwerken) den Rang abzulaufen. Als 
weiterer Großmeister der Loge wird Gustave Eiffel 
genannt. 

Auch wenn es sich bei den Freischneidern ur-
sprünglich um eine bauwissenschaftliche Gesell-
schaft handelt, scheint eine Infiltration vor Allem 
von Mechaniklehrstühlen von Erfolg gekrönt zu 
sein, wie die zahlreichen Freischnittaufgaben schon 
in TM I zur Identifikation von evtl. neuen Mit- 
gliedern beweist.

 2. Eterni Secundi

 Auch in dieser TOP10 befinden sich die ewigen 
Zweiten natürlich wo? Auf  dem zweiten Platz! Iden-
tifizierbar durch ständiges Jammern, dass die Welt 
so böse und unfair und dass alle anderen viel besser 
sind als man selbst. Der Versuch andere Geheim-
organisationen zu infiltrieren war bisher erfolglos 
aus, da es immer andere Geheimorganisationen 
gab, die besser, schneller oder stärker waren.

3. Antibürokraten

 Die Antibürokraten, mit dem ständigen Ziel, 
das papierfreie Büro (oder war es das bürofreie 
Papier) zu schaffen, versuchen seit Jahrhunderten 
(eigentlich seit Schriftzeichen in Steinblöcke gehau-
en wurden) den ewigen Papierkrieg in internatio-
nalen Büros zu bekämpfen. Mit Erfindungen, wie 

beispielsweise der des Aktenvernichters, wurde 
immer wieder versucht dem Amtsschimmel ent-
gegenzutreten. Doch wie jedermann sehen kann, 
waren bisherige Versuche ohne Erfolg. Leider 
wurde oft sogar das Gegenteil von dem erreicht, 
was beabsichtigt war. Der Grund dafür, liegt vor 
allem an der erfolgreichen Arbeit anderer Geheim-
organisationen, welche die allgemeine Verwirrung 
in den verschiedenen Bürokratien zur Erweiterung 
ihrer jeweiligen Macht nutzen.

4. Onaniten

 Woher der Name wirklich stammt, ist nicht be-
kannt. Bekannt jedoch ist, dass die Onaniten zu 
den enthaltsamsten der aufgeführten Gruppen 
gehören. Alle Mitglieder verpflichten sich dazu, 
Hilfe jedweder Art abzulehnen, und sich um ihre 
eigenen Belange und nichts anderes zu kümmern. 
Versuche der Onaniten gemeinnützige Orden (vor 
allem christliche) zu infiltrieren, und von innen 
heraus zu zerstören, sind bisher mangels Team- 
fähigkeit gescheitert.

5. Gravitaten

 „Gesegnet sei was schwer macht!“, so das Motto 
dieses Bundes, dessen Ziel darin besteht, unsere 
Welt zum Zentrum unseres Universums zu machen 
und damit das alte geozentrische Weltbild wieder-
herzustellen. Um dies zu erreichen versuchen die 
Gravitaten alle zur Verfügung stehende Masse in 
einem Punkt zu bündeln, um eine möglichst hohe 
Gravitationsleistung zu erreichen. Der Haken an 
der Idee besteht im großen und ganzen am Gesetz 
der Massenerhaltung, von dem die meisten Mit-
glieder aufgrund eiskalter Ignoranz die Kenntnis 
verweigern.

In Erscheinung traten die Gravitarier vor allem 
währen der sechziger Jahre, als sie versuchten 
menschliche Körpermasse mit sog. „SitIns“ in 
öffentlichen Gebäuden zu bündeln, und den gra-
vitativen Effekt mit Hilfe entsprechender Canna-
bisprodukte zu verstärken.

6. Yogische Flieger

 Diese erklärten Feinde der Gravitaten, die mit 
möglichst hohem meditativen Aufwand versu-
chen, die ohnehin schon sinnlose Arbeit derer zu 
sabotieren, um möglichst viele Massezentren von 
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einander zu entfernen. Die eher erfolglosen Teil-
nehmer an den Meditationsprogrammen sind ver-
mehrt in der AK Flieg zu finden, wo sie versuchen 
ihre Ziele mit weitaus realitätsnäheren Mitteln zu 
erreichen. Als besondere Unterart der yogischen 
Flieger gelten die yogischen Kamikaze, die versu-
chen die Gravitarier mit deren eigenen Waffen zu 
schlagen.

7. Die Zusammenkunft der Anhän-
ger von Brrrtchgrx!kldcshsldbvstg
nxnrkjgnansgnvvvvdukn...(usw.) 
dem Endlos-Unaussprechlichen

 Was ursprünglich als schlechter Scherz eines 
unbekannten Autors geplant war, der nur seine 
Lektorin ärgern wollte (an dieser Stelle einen 
lieben Gruß an die Redaktion), und den großen 
Propheten Brrrtchgrx!kldcshs
ldbvstgnxnrkjgnansgnvvvvdu
kn...(usw.) erfand, wurde von 
verschiedenen Menschen zum 
Anlass genommen, eine der 
dümmsten Sekten der Welt 
ins Leben zu rufen. Grund-
lage der Zusammenkunft ist es 
den vollständigen Namen des 
Endlos-Unaussprechlichen (er 
umfasst im lateinischen Al-
phabet 2317 Zeichen, ist also 
alles andere als unendlich) 
weitestgehend auf  sinnvolle 
Bedeutungen in den zahllosen 
Weltsprachen zu analysieren, 
da vermutet wird, dass hier die 
Antwort auf  die alles umfas-
sende Frage „Warum?“ gegeben würde. Es handelt 
sich also um ABMs für Vollgeschädigte.

 8. Anonyme Antialkoholiker

 Auch eine mehr oder weniger sinnlose Gemein-
schaft, die ihre Aufgabe darin sieht, im geheimen 
keinen Alkohol zu konsumieren. Um ihre Anony-
mität zu waren, schütten sich die Anhänger von 
AAA bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu, um 
ja nicht unter den Verdacht zu geraten, Mitglied in 
einer Geheimgesellschaft zu sein. Damit geben sie 
den erkennbaren Kontrast zu den bekennenden 
Antialkoholikern, die tatsächlich keinen Alkohol 
trinken. Den größten Erfolg auf  dem Gebiet der 
Infiltration hat die AAA bei schlagenden Verbin-
dungen und Burschenschaften.

9. A .:. A .:.

 Die Bedeutung der Abkürzung A .:. A .:. ist 
nicht bekannt (es steht allerdings fest, dass es sich 
nicht um die anonymen Antialkoholiker handelt, 
die sich mit AAA abkürzen). Wir wissen nur das es 
sich um eine Geheimorganisation handelt, die im  
18. Jahrhundert in Ingolstadt gegründet wurde, 
deren Wurzeln aber noch viel weiter in der Ver-
gangenheit liegen. Gerüchten zur Folge hat die A 
.:. A .:. alle bekannten Organisationen (mit einer 
Ausnahme) in leitenden Positionen infiltriert, und 
unter fester Kontrolle. Anderen Gerüchten zur 
Folge hat die A .:. A .:. auch alle unbekannten Or-
ganisationen (mit einer Ausnahme) in leitenden 
Positionen infiltriert, und unter fester Kontrolle.

10. O7RA

 Bedeutung der Abkürzung 
nicht bekannt. Besteht interna-
tional nur aus einer Handvoll 
Mitglieder, deren streben darin 
besteht die von ihr unterwan-
derte A .:. A .:. (Abkürzung hat 
keine Bedeutung, sondern soll 
mögliche Unterwanderer iden-
tifizieren) im Zaum zu halten. 
Unserer Kenntnis nach sind in 
diesem Moment drei Mitglie-
der dieses Ordens tätig und 
bereiten die Apokalypse vor. 
Nehmt euch also in Acht.

Es liegt jetzt an dir geneig-
ter Leser, die hier gedruckte 

TOP10 für glaubwürdig zu erachten. Woher stam-
men unsere Informationen? Ist alles reine Fiktion? 
Hat Henning schlecht geträumt? Oder weiß er tat-
sächlich irgendwas? Ist er vielleicht selbst mit einer 
Geheimgesellschaft verbunden? Nichts ist wahr. 
– Alles ist erlaubt. Macht euch euer eigenes Bild.

„Ewige Blumenkraft!“

Henning Baron



48

Leben & mehr

Was hat U-Bahn fahren mit Walzer tanzen zu tun? Auf den 
ersten Blick gar nichts, aber jeder von euch der, schon einmal 
nachts mit der U6 von der Innenstadt nach Garching gefahren 
ist weiß, wovon ich rede. 

Dem wartenden Studenten und allen sonsti-
gen Fahrgästen verkürzt in einigen U-Bahnhöfen 
klassische Musik die nervige Wartezeit. Und was 
für Musik das ist! Im ersten Moment denkt man 
schnell, es handele sich bei der Beschallung um  
irgendeine Endlosschleife aus Geigen-Flöten- und 
Trompetengedudel, aber – kaum zu glauben – ganz 
so einfach ist es nicht!

Vor einiger Zeit bemerkte ich, dass unter an-
derem auch der „Kaiserwalzer“ gespielt wird.  
Irgendwie ergab es sich, dass ich fortan immer dieses 
Stück hörte, wenn ich in einer U-Bahn Station saß. 
Verzückt von den sehnsuchtsvoll schmachtenden 
Kantilenen des Cello-Solos im 1. Walzerthema, 
die mit ihrem absteigenden Dominantseptakkord 
zielstrebig in den weichen Beginn der Walzerfolge 
münden (Gut, dass es Musikwissenschaftlerinnen 
gibt ) fragte ich mich bald, was wohl hinter der Aus-
wahl der Musik steckt, wer sich beim MVV Gedan-
ken um die Musik macht. Kurzum, die Frage ließ 
mich nicht mehr los. Würde es möglicherweise ein 
eigenes Programm für jede Station geben? Nutzte 
da eine gelangweilte MVV-Sekretärin die Möglich-
keit, ganz München ihre private Klassik - TOP 10 
aufzudrücken? Würde die Musik sogar von einer 
Tanzschule gesponsert? Fragen, die nach Antwor-
ten verlangten!

Meine Begleiterin, die mich zunächst spontan für 
„verrückt“ erklärte über so etwas nachzudenken, 
äußerte sogleich die Vermutung, die aufdringliche 
klassische Musik sei ein subtiles Mittel um Penner, 
besoffene Studenten und andere unerwünschte 
Zeitgenossen aus der U-Bahn zu vertreiben. Das 
klingt einleuchtend, aber es soll ja auch Leute geben 
denen die Musik gefällt. (Zum Beispiel mir). Pia,  
6 Jahre alt, hatte eine viel interessantere Erklärung: 
In den U-Bahn-Schächten spiele am Abend immer 
ein Orchester, weswegen die Musik auch auf  der 
ganzen Strecke zu hören sei, ist doch klar - Kinder 
wissen wirklich alles!

Zunächst verlor ich das Thema etwas aus den 
Augen, äh, Ohren, doch schon bald wartete ich 
wieder auf  die U-Bahn und fasste endlich den 
Entschluss, dem MVV-Infopersonal eine Email zu 
schreiben. Dank des Hinweises, dass meine Anfra-
ge „durchaus ernst gemeint“, sei konnte ich nach 

einiger Zeit und weiteren Mails tatsächlich Kontakt 
zu der zuständigen Person herstellen, die mir fol-
gende Email schickte:

Hallo Herr Schmidt,

Danke für Ihre Email. Es freut uns, dass Sie 
sich für die Musikbeschallung im U-Bahnbereich 
interessieren. Wir haben klassische Musik als Un-
termalung gewählt, weil sich in einer Umfrage die 
repräsentative Mehrheit der Fahrgäste dafür ent-
schieden hat. In den U-Bahnhöfen laufen folgende 
CDs im Wechsel:

CD 1

Peter I. Tschaikowski (1840-1893)

• Serenade f. Streicher C-Dur op. 48: 

Johann Strauß Jr. (1825-1899):

• Kaiserwalzer op. 437

• An der schönen blauen Donau, Walzer

• Die Fledermaus, Ouvertüre

CD 2

Antonio Vivaldi (1678-1741)

• Die Vier Jahreszeiten

• Flötenkonzerte op. 10, Nr. 1 F-Dur, Nr. 2 
g-Moll

CD 3

Ludwig v. Beethoven (1770-1827)

• Sinfonie Nr. 6, F-Dur op. 68

Musik liegt in der Luft 
Was läuft eigentlich in der U-Bahn?
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CD 4

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

• Klavierkonzert 

• Capricio brillant h-Moll op. 22

• Rondo brillant Es-Dur op. 29

CD 5

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

• Tafelmusik Nr.2. 

Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791

• Posthorn Serenade D-Dur

Rosmarinhähnchen
...an Petersilienkartoffeln

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kommilitonen die 
musikalische Untermalung als angenehm empfin-
den.

Das war zwar schon mehr Information als je er-
hofft hatte, zu bekommen, aber nein, man konnte 
mir nicht alle meine Fragen beantworten. Wann 
genau was wo gespielt wird, wie oft die CD ge-
wechselt wird usw. wollte man mir trotz dreier wei-
terer Emails nicht mehr verraten. Nun kann ich 
euch leider nur einen Rat geben – fahrt selbst mit 
der U-Bahn (wenn ihr dies nicht eh’ schon tut), und 
genießt den kostenlosen Kunstgenuss den euch der 
MVV bietet, denn jetzt wisst ihr ja, was da immer 
läuft. Und wenn die U-Bahn mal wieder zu spät 
kommt, dann tut die sanfte Musik vielleicht ihr  
übriges, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen… 
in diesem Sinne, Da Capo al Schiene!

Andreas Schmidt

Zutaten (für 4 Personen)

4 St. Hähnchenfleisch (à 150 – 200 g;   
z.B. Schenkel, Brust,...)

8  Zweige Rosmarin

8 EL  Honig (möglichst flüssig)

8 EL Olivenöl

1-2 TL Tabasco (Schärfe nach Ge   
schmack)

750 g Kartoffeln (neu, festkochend)

100 g Butter

1 Bund Petersilie (frische!)

Pfeffer, Salz

Zubereitung

 Hähnchenfleisch abbrausen und mit Küchen 
papier trocken tupfen, salzen und pfeffern. Rosma-
rinnadeln von den Zweigen zupfen, klein hacken 
und mit Olivenöl, Honig und Tabasco verrühren. 
Fleisch in die Marinade einlegen, sodass es voll-
ständig bedeckt ist. Abgedeckt für 4 bis 6 Stunden 

in den Kühlschrank oder einen anderen kühlen 
Ort stellen.

 Nach der Marinierzeit, den Backofen auf   
200 °C vorheizen. Das Hähnchenfleisch in Alu- 
folie einwickeln, mit der zurückbleibenden Marina-
de übergießen (bitte vor dem komplett einwickeln 
mit der Marinade begießen, sonst gibt´s, Sauerei) 
und eine Stunde lang in den Backofen (mittlere 
Stufe) schieben.

 Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar 
kochen. Petersilie fein hacken, Butter in einem klei-
nen Topf  schmelzen, leicht pfeffern und gehackte 
Petersilie einrühren.

 Obere Hälfte der Alufolie im Backofen auf-
wickeln und das Fleisch bei mittlerer Hitze  
(80 °C – 100 °C) eine halbe Stunde fertig garen 
lassen.

 Gare Kartoffeln abgießen, in den Topf  zurück-
geben und mit der Petersilienbutter übergießen, 
und solange mit dem Kochlöffel verrühren, bis die 
Petersilie gleichmäßig verteilt ist.

Hähnchenfleisch aus dem Ofen nehmen und 
mit Kartoffeln heiß servieren.

Guten Appetit!

Euer Henning
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