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Editorial

Das neue Semester dauert mittlerweile zwei Wochen und man 
sehnt sich schon wieder nach Urlaub. Oder man freut sich, dass 
man nach fast zwei Monaten Pause (zufällige Vor-Prüfungs-Treffen 
zählen nicht) seine Kommilitonen sieht. Ich hoffe, dass alle den Prü-
fungszeitraum gut überstanden haben. Für unsere Erstsemester hat 
sich auch langsam das Leben normalisiert und der Uni-Alltag einge-
pendelt. Willkommen an unserer Fakultät. 

Für die kommenden Wochen fi ndet ihr hier im Reisswolf  gleich 
Informationen über verschiedene Veranstaltungen. Das LRT bietet 
auch in diesem Semester eine Vortragsreihe mit Vertretern aus der 
Industrie an. Die Termine fi ndet ihr auf  Seite 24. Auf  der Seite da-
neben könnt ihr euch über das Veranstaltungsprogramm des VDI 
informieren. Auf  der Rückseite haben wir für euch wie (fast) immer 
das Programm des TU-Films und des Kulturreferates Garchings ab-
gedruckt. Wir hoffen, dass auch für euch etwas dabei ist.

Aktuell zum Kinofi lm „Der Untergang“ passt die Buchkritik von 
Andreas über die Biographie von Traudl Junge, der Sekretärin Hit-
lers. Viele haben den Film gesehen, doch wer kennt das Buch hinter 
dem Film? Wer noch nicht weiß, was sonst so im Kino läuft, kann 
auf  Seite 22 bei unseren Kino-News nachschauen (Die Bourne-Ver-
schwörung kann ich nur empfehlen!). Dort werden zwei neue Filme 
vorgestellt.

Zwei Aufrufe der besonderen Art gibt es in dieser Ausgabe. Der 
Erste hat an sich gar nichts mit Maschinenbau zu tun, betrifft aber 
doch irgendwie uns alle. Es geht um die Forstreform, gegen welche 
Mitte November ein Volksbegehren startet, doch lest selber auf  Seite 
38. Der Zweite kommt aus der Fachschaft und richtet sich an alle 
Studenten: Er betrifft die anstehende FVV am Mittwoch, den 3. No-
vember um 10:00 Uhr im MW 0001. Warum es so wichtig ist, dass 
ihr alle erscheint, könnt ihr auf  Seite 19 nachlesen und wofür ihr die 
Mitarbeiter der Fachschaft eigentlich entlastet, sprich was sie im letz-
ten Semester alles gemacht haben, fi ndet ihr ab Seite 4. Auf  Seite 11 
stellen sich zusätzlich noch eure vier neuen Fachbereichsräte vor.

An dieser Stelle möchte ich noch allen Studenten, alten und 
neuen, sagen, dass jeder gerne einen Artikel schreiben kann 
ohne irgendwelche Verpfl ichtungen. Schickt ihn uns einfach an:
reisswolf@fsmb.mw.tum.de.

Zum Schluss möchte ich noch unsere zwei neuen Professoren, 
Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lohmann am neuen Lehrstuhl für 
Regelungstechnik und Herrn Prof. Dr.-Ing. Hartmut Spliethoff  am 
Lehrstuhl für Energiesysteme, herzlich begrüßen.

Eure

Stefanie Nübel
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Um Leitung der FSMB zu werden, braucht man vor allem das 
Vertrauen unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Letztes 
Semester haben wir uns neben der Betreuung unseres Teams 
auch anderen Projekten gewidmet, von denen wir euch an 
dieser Stelle berichten.

Eine Umleitung hätten wir 
uns im Interesse eines leben-
digen Campus und der zu-
künftigen Nutzer auch gerne 
für die geplante Straße ge-
wünscht, die demnächst vor 
unserer Fakultät entstehen 
wird. In Sachen Campus 2010 
unterstützen wir Martin Ha-
berzettl nach Kräften, mehr 

dazu in seinem Bericht. Immerhin können wir 
Studenten in Zukunft aktiv Gestaltungsvorschläge 
einbringen – zur Verwunderung der Herren vom 
Bauamt erfuhren diese beispielsweise, dass man 
mit dem Rad meist schneller ist als mit dem MVV. 
Wir sind auf  den neuen Campus gespannt!

Parallel dazu hat sich neben dem Tagesgeschäft 
viel in Projekten wie der Online-Evaluation und 
der BHG-Wahl ereignet. Der erweiterte Software-

Umleitung
 Entlastungsbericht der FS-Leitung

Verleih in Einbindung mit dem 
MANIAC-Zugang für Maschi-
nenbauer fand ebenfalls großen 
Anklang. Sehr gefreut haben 
wir uns ebenfalls über eure 
Rückmeldungen auf  der letzten 
FVV – wie damals laden wir 
euch am 3. November dazu ein, 
euch über aktuelle Themen zu 
informieren, und uns mit Ideen und Vorschlägen 
in eurem eigenen Interesse tatkräftig zu unterstüt-
zen – wir sind auf  euer Feedback angewiesen!

Mit unseren administrativen Aufgaben ver-
suchen wir unserem Team die Arbeit so stark wie 
möglich zu erleichtern, packen aber durchaus auch 
gerne mit an. Für das letzte Semester möchten wir 
beide uns bei den Studenten, den Professoren und 
offi ziellen Vertretern der Hochschule und unserem 
Team herzlich bedanken und freuen uns auf  eine 
weiterhin konstruktive und positive Zusammen-
arbeit.

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

900 versus 1
Es ist Montag, 8 Uhr. Die Nebel zerreißen, das Atomei erscheint 
im bizarren Licht der den Himmel erklimmenden Sonne. Leicht 
übermüdet betrete ich das Gebäude in der Erwartung in der 
Weite der Magistrale keine Menschenseele zu erblicken. Eine 
Gnuherde zieht vorüber...

So, jetzt aber mal im Ernst. 
Es war natürlich keine Gnu-
herde, sondern ca. 900 Erst-
semester, die sich vor dem 
Hörsaal ungeduldig tummel-
ten. Alle in der Hoffnung, den 
Saal wissender zu verlassen, 
als sie ihn betreten haben. Ich 
denke ich kann zu Recht be-
haupten, dass das Erstseme-
sterreferat diese Erwartung 

recht gut erfüllen konnte. Vielen Dank an dieser 
Stelle für euer Feedback, mit Hilfe dessen sich ein-

zelne Kritikpunkte herauskristallisierten, die wir im 
nächsten Jahr hoffentlich verbessern können.

Die Semestereinführungstage sind sicher das 
größte Projekt des Erstsemesterreferates im Laufe 
eines Studienjahres. Aber nicht das Einzige! Wie in 
den letzten Semestern auch informierten wir vor 
den Prüfungsblöcken mit der NoPanicII über Or-
ganisatorisches zu den Prüfungen und stellten ein 
paar sinnvollen Techniken zur Vorbereitung auf  
dieselben vor.

In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr die Prüfungen 
erfolgreich hinter euch gebracht habt und wünsche 
einen guten Start ins neue Semester.

Felix Schumann
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Das Leben als Finanzer der FSMB

Die meisten von euch zweifeln sicherlich an der Tatsache, dass 
wir überhaupt existieren. Aber es gibt uns wirklich; wir sind nur 
nicht so öffentlichkeitswirksam wie andere Ämter hier in der 
Fachschaft, deren Arbeit schlicht und einfach offensichtlich ist.

Wir hingegen halten uns 
lieber in Hintergrund, wo aber 
dennoch eifrigst gearbeitet 
wird. Wir, das sind Eva, Peter, 
André und Falko, die Finan-
zer der Fachschaft. Auch letz-
tes Semester haben wir wieder 
dafür gesorgt, dass die Druk-
ker, die eure Skripten erstellen, 
mit Geld versorgt wurden, dass 
sämtliche Rechnungen begli-
chen wurden, dass Geld für 

Ausstellungen, Projekte, etc. zur Verfügung stand 

und dass der Skriptenverkauf  
genügend Kleingeld hatte. 
Unsere Arbeit ging aber noch 
viel weiter: Wir haben Steuer-
erklärungen geschrieben und 
noch vieles mehr erledigt.

Jetzt ist das Semester vorbei 
und ihr wollt wissen, wie gut 
wir wirklich waren? Dann 
kommt am 3. November auf  
die FVV, da gibt es den Kassen-
prüferbericht, der unsere Arbeit bewertet und wir 
beantworten eure Fragen. Wir sehen uns.

Eva Roth, Peter Heinrich, Falko Künkel & André Alves
fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Heute ist nicht aller Tage...
das Inforef kommt wieder, keine Frage!

Wie schon seit nunmehr drei Semestern lag die Verantwortung 
für das Inforeferat bei Stefan Litter und Stefan Eichhorn.

Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit lag dieses 
Semester meist auf  dem Tagesgeschäft. Die Anfra-
gen per Mail über die Homepage waren sehr viel 
zahlreicher als in den vorherigen Amtsperioden 

und wir freuen uns sehr, dass 
ihr die Fachschaft als eine 
zentrale Anlaufstelle für eure 
Fragen nutzt und über uns 
eure Informationen einholt. 
Wir werden uns weiterhin 
darum bemühen eure Anlie-
gen so schnell wie möglich 
zu beantworten und unsere 
Infos ständig „up to date“ zu 
halten.

Auch der Kontakt zu di-
versen Firmen konnte ausgebaut werden, so dass 
unsere Infowand mit Jobangeboten und Neben-
verdienstmöglichkeiten regelrecht „überfl utet“ 

wurde. Außerdem konnten 
wir für Studenten hilfreiche 
Broschüren/Erscheinungen 
(z.B. „Firmenverzeichnis.de“, 
„Technik-Report“) abonnie-
ren, die in Kürze bei uns aus-
liegen werden.

Wie oben schon erwähnt, 
haben wir unsere Priorität 
auf  das Tagesgeschäft ge-
setzt. Die Ausarbeitung von 
Projekten musste leider verschoben werden…

Dennoch freuen wir uns, dass ihr unser Angebot 
rege nutzt und hoffentlich noch mehr davon Ge-
brauch machen werdet! Noch ist nicht alle Tage, 
das Inforef  kommt wieder, keine Frage.

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

Peter Heinrich

Eva Roth

Stefan Eichhorn

Stefan Litter

Fachschaft aktuell
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Für die meisten klingt allein schon das Wort „Hochschulpolitik“ 
eher abschreckend und staubtrocken. Den Rest kann ich beruhi-
gen, dieser Entlastungsbericht wird nicht, wie fälschlicherweise 
angekündigt, das ganz große Kino sein.

„Macht ihn durchsichtig!“

Mein zentra-
les Anliegen war 
es, in diesem 
Semester die 
H o c h s c h u l -
politik etwas 
transparenter 
zu gestalten. 
Die offensicht-
liche Lösung 
war hier, die 
Protokolle vom 
Fachschaf t s -
ausschuss und 
den studenti-
schen Gremien 
(Fachschaften-

rat, Studentischer Rat) in prägnanter Form auf  
unserer Website zu veröffentlichen. Da jedes Pro-
tokoll bis zu 250 Mal heruntergeladen wird, scheint 
die Protokollveröffentlichung bei euch ja gut anzu-
kommen.

„Wenn wir zusammenhalten, 
werden wir überleben.“

Der „Kummerkasten“ (fsmb.de � Fachschaft 
� Projekte) war die Idee aufzuzeigen, was an un-
serer Fakultät verbesserungswürdig ist und mit-
samt Lösungsvorschlägen an euch weiterzugeben. 
Die Bude eingerannt habt ihr uns daraufhin zwar 
nicht, aber ein wenig was konnten wir zusammen 

Ganz großes Kino
Entlastungsbericht des Referenten 
für Hochschulpolitik

mit euch doch bewegen. Die Campusplanung bei-
spielsweise brauch ich wohl nur beiläufi g erwähnen. 
Bemerkenswert ist hier vor allem die abgeschlosse-
ne Reparatur der Hörsaaltische in den großen Hör-
sälen. Ansonsten: Den aktuellen Statusreport gibt’s 
immer auf  unserer Website –  der Erfolg hängt von 
euren Eingaben und Engagement ab.

„Wir wussten nicht, wie viel Zeit 
uns noch bleibt. Aber egal, wer tut 
das schon.“

Selbstkritisch muss ich mir ankreiden, dass ich 
aufgrund von studienbedingten Verpfl ichtungen 
leider nicht so viel Zeit in die Fachschaftsarbeit 
habe investieren können, wie ich es mir vielleicht 
gewünscht hab.

 „Mich musst du auch umlegen“ – 
„Nein, keine Sorge. Ich bin fertig. Ich 
werd nur noch zugucken.“

Und da sich der Faktor Zeit zumindest in 
diesem Semester nicht großartig ändern wird und 
mit dem Fachbereichsrat auch nicht gerade wenig 
Arbeit auf  mich zukommt, werde ich nicht sofort 
zur Wiederwahl für ein Referat in der Fachschaft 
stehen. Was ich aber defi nitiv tue ist, mir für den-
jenigen etwas einfallen zu lassen, der mir als erster 
sämtliche Filme nennen kann aus denen ich hier 
zitiert habe1. In diesem Sinne…

„I’ll be back.“

Malte Wilms
wilms@fsmb.mw.tum.de

1 Fachschaftler dürfen natürlich nicht mitma-
chen ;-)

Fachschaft aktuell
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Heribert & Co. KG
Entlastungsbericht der Drucker

Die Installation war erfolgreich
Und wieder ist ein Semester vorbei und vieles hat sich getan 
in unserem Aufgabengebiet. Als letztes, aber dafür wichtigstes 
Projekt stand die Aktualisierung unseres Domänencontrollers 
von Windows 2000 auf Windows 2003 an. Mit diesem Projekt 
verabschiedete sich unser Alt-Admin Gerald endgültig aus dem 
aktiven Dienst.

Leider haben wir auch noch andere Verluste zu 
vermelden. Wie manche vielleicht schon bemerkt 
haben, hat sich auch unsere Webcam aus dem ak-
tiven Dienst zurückgezogen. Das hat sie natürlich 
genau dann getan, nachdem nach einiger Mühe 

eine Umstellung des Webcam Servers auf  Linux 
vorgenommen wurde (Murphys Law).

Der Rest des Semesters stand dann im starken 
Zuge der Einarbeitung der neuen Team-Mitglieder. 
In diesem Rahmen wurden von Andi und Benny 
Experimente mit möglichen Druckserver-Alter-
nativen durchgeführt. Leider konnten wir uns auf  
keine Alternative einigen und so wurde zu einer 
alten Lösung (Win2k-Druckserver) zurückge-
kehrt. Auch Tests mit möglichen kommerziellen 
oder freien Linux-Desktop-Distributionen wurden 
schließlich aus Zeitmangel und zuwenig Begeiste-
rung aus den Reihen der User hinten angestellt 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Was schlussendlich noch für Begeisterung (und 
das nicht nur bei uns) sorgte, war die Anschaffung 
eines neuen Kopierers – oder sollte ich es Alles-
könner nennen – für die Druckerei.

In diesem Sinne … Entlastet uns, wir haben hart 
gearbeitet.

Christopher Voglstätter, Andi Wenz & Benny Gritl
admin@fsmb.mw.tum.de

Das letzte Semester war für uns vergleichsweise 
ruhig. Wir haben zwar einen neuen Großkopierer 
angeschafft (Konica 7165, seine Freunde nennen 
ihn auch „Kastanie“), aber wir haben uns schnell 
eingearbeitet und er funktioniert gut. Leider scheint 
er einige selbstverständliche Funktionen nicht zu 
beherrschen (z.B. benutzerdefi nierte Papierforma-
te), aber das Überlegen von Workarounds dafür 
ist eher eine Spielerei für ruhige Momente (die 
wir jetzt nicht haben) und hat keinen Einfl uß auf  
die Produktion. Ich will ihn aber auf  keinen Fall 
schlechtreden, wir sind nämlich abgesehen davon 
sehr zufrieden mit ihm.

Wir haben kurz mit der JVA Landsberg koope-
riert, die unsere alten Druckmaschinen gekauft hat 
(Wenn unser Heribert so weitermacht wie jetzt, 
landet er auch noch im Gefängnis...). Dafür hat uns 
der Chef  der dortigen Druckerei Druckfolien für 
das Deckblatt unseres 4-farbigen Reißwolfes (den 

zur BHG-Wahl) geliefert. Mit diesen lässt sich zwar 
ein sehr schönes Druckbild erzielen, aber der Auf-
wand lohnt sich nur in den seltensten Fällen, da wir 
sie selbst aus Landsberg holen müssen.

Im Laufe des ganzen letzten Semesters hat sich 
immer mehr herausgestellt, daß wir nicht umhin-
kommen würden, für unsere Druckmaschine Heri-
bert irgendwann einen neuen Satz Druckwalzen zu 
kaufen, da sieben Jahre Betrieb auch für die beste 
Weichgummiwalze zu viel sind. Gekauft und einge-
baut haben wir sie dann tatsächlich noch im Som-
mersemester, aber auf  Ergebnisse werdet ihr bis 
zum nächsten Entlastungsbericht warten müssen, 
weil wir immer noch am Tüfteln sind.

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

Fachschaft aktuell
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In dieser Ausgabe des Reisswolfs stellen wieder alle Ämter der 
Fachschaft ihre Arbeit vor, so auch das Reisswolf-Team. In un-
serer altbewährten Besetzung von sechs Leuten haben wir mit 
dieser fünf Ausgaben herausgebracht, Mitte Dezember folgt die 
Sechste. 

Doch nicht nur für 
den Informationsfl uss 
während des Semesters 
sind wir zuständig. Für 
die neuen Erstsemester 
erschien, rechtzeitig zur 
Immatrikulation, der Erst-
semester-Reisswolf. Wir 
hoffen, dass er euch Erstis 
in eurer ersten Zeit hier an 
der Fakultät geholfen hat.

Im Sommersemester konnten wir unser Cen-
terfold immer mit besonderen Specials wie Rätsel, 
Plakaten, IKOM-Anmeldungen etc. nutzen. Auch 
unsere Rubriken Rezepte und Kino haben wir 
weiter ausbauen können und erhalten unsere Re-
zepte auch schon von Fakultätsmitarbeitern.

Vielen Dank an dieser Stelle noch mal. Anson-
sten kann uns jeder, der will, Artikel schicken über 
verschiedenste Themen. Wir freuen uns über jeden 
interessanten Text, den ihr uns schickt. 

Stefanie Nübel
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Typo & Art
Entlastungsbericht der Kultur-
beauftragten

Im letzten Semester wurde in der Sparte Kultur viel geplant 
und viel versucht. Was ihr davon richtig mitbekommen habt, 
war wahrscheinlich nur die Ausstellung in der Magistrale von 
Alexander Goller. Die Ausstellung wurde am Tag der Fakultät 
mit einem Sektempfang eröffnet und stand bis zum Ende des 
Semesters im ersten Vorhof der Magistrale. 

Bei den stilistisch und größenmäßig teilweise 
sehr unterschiedlichen Bildern handelte es sich 
überwiegend um moderne Bilder mit Elementen 
aus dem graphischen Design, eben Typo & Art. 
Die Ausstellung wurde dann mit einer Finissage 
beendet, bei der man auch die Möglichkeit hatte 
den Künstler selbst kennenzulernen.

Desweiteren hat eine kleine Gruppe von Studen-
ten noch das Improvisationstheater TATWORT 
besucht, das im Theater im Römerhof  in Garching 
eine Vorstellung gegeben hat.

Außerdem wurde eine weitere Ausstellung über 
Fahrzeuge geplant, die leider in dem letzten Semes-
ter zeitlich nicht mehr Platz hatte, aber hoffentlich 
in diesem Semester auf  die Beine gestellt wird.

Im laufenden Semester wird das Team, das sich 
um Kultur an unserem Campus kümmert etwas 
größer sein und so hoffe ich, dass mehr geplante 
Veranstaltungen realisiert werden können.

Sonja Lichtenegger
kultur@fsmb.mw.tum.de

6 Wölfe = 7 Ausgaben
Entlastungsbericht der Reisswolf-
Beauftragten

Fachschaft aktuell
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Aus Neu mach Alt
Entlastungsbericht PR-Beauftragter

Nobody, nobody knows...
Entlastungsbericht der Homepage-
beauftragten

Kreativität ist prinzipiell erst mal gut. Problem daran kann sein, 
dass man bei immer neuen Ideen leicht den Überblick verliert 
und sich in diversen Umsetzungsversuchen verliert. So ist es bei-
nahe bei uns geschehen. 

Das Vorhaben, mehr Bilder in 
die News zu bringen wurde um-
gesetzt, wenn auch nicht ganz 
so wie eigentlich geplant. Das 
Projekt Sitemap ist irgendwo bei 
80% stehen geblieben (da war so 
ein ominöser Prüfungsblock im 
Weg…).  

Erfreulicherweise ist die Praktikumsdatenbank 
etwas gewachsen, und es sind einige neue Seme-
ster- und Diplomarbeiten in die entsprechende 
Datenbank eingetragen worden. Der Software
Verleih funktioniert mittlerweile auch reibungslos. 

Protokolle mehrerer Gremi-
en landen ebenfalls pünktlich 
und aktuell im Web, und im 
Forum ist mehr los denn je. 
Um den neuen Erstis den Ein-
stieg etwas zu erleichtern haben 
wir versucht, auf  einer Seite die 
wichtigsten Infos zusammen-
zufassen und diese noch vor 
dem Studienbeginn bekannt zu machen. 

…. Until you expose it: Es ist mehr passiert, als 
man vielleicht auf  den ersten Blick sieht.

Michael Seemann & Benjamin Gritl
webmaster@fsmb.mw

Wozu braucht die Fachschaft einen PR-Beauftragten? Nehmen 
wir uns so wichtig? Das Gegenteil ist der Fall, glaubt mir. Man 
steckt zu sehr in der Materie und vergisst allzu leicht, unsere 
Arbeit denen adäquat zu vermitteln, für die wir uns Vorteile er-
hoffen – und das seid ihr. Das wollten wir ändern und haben, 
um diesem Vorhaben Nachdruck zu verleihen, letzten Winter 
und diesen Sommer dieses Amt eingeführt. 

Da es im Grunde in den Bereich der Leitung 
fällt, konnte ich es im Sommer gut mit meinen 
Aufgaben im Duo mit Claudia verbinden. Was hat 
sich also alles getan? Seit Anfang des Jahres gibt 
es regelmäßig das Protokoll des Fachschaftsaus-
schusses zum Nachlesen und auch in den HoPo-
Spalten auf  der Rückseite des Reisswolfes könnt 
ihr euch informieren. Der verbesserte Informa-
tionsfl uss zeigt sich schon vor der Fachschaft, für 
den Stefan und ich die Infowände und Ablagen für 
Broschüren komplett überarbeitet haben. Zusätz-
lich sind wir mit dem letzten FVV-Feedback einen 
neuen Weg gegangen, um eure wichtigsten Fragen 
und Probleme heraus zu fi nden. Was kam dabei 
heraus? Skripten sind die Basis für ein erfolgrei-
ches Studium, wir sind uns dessen bewusst, jedoch 

auch von den Lieferterminen der Lehrstühle und 
der Zuverlässigkeit unserer Technik abhängig. Die 
Fakultät hat während des Sommers fast alle defek-
ten Hörsaaltische reparieren lassen. An den vielen 
verschlossenen Spinden in der Magistrale sind wir 
dran. Zusätzlich wird von Seiten der Fakultät über 
Möglichkeiten der Verschönerung unseres Gebäu-
des nachgedacht – vielleicht ist die Idee mit den 
Liegestühlen auf  Sandstrand schon bald aktuell :-)

Räume zum Lernen und Arbeiten, Informatio-
nen zum Semesterticket, was ist euch noch wichtig? 
Nach meinen Bemühungen würde es mich freuen, 
wenn unser Team weiterhin auf  diese Fragen rea-
giert, euch informiert und zur Rückmeldung ani-
miert. Falls ihr euch nicht direkt bei uns engagieren 
möchtet, wäre es somit nur hilfreich, wenn ihr uns 
trotzdem auf  Probleme aufmerksam macht oder 
vielleicht ein Lob loswerden wollt, per Email, euren 
Semestersprechern, kommt einfach bei uns vorbei 
– oder wir sehen uns schon am Mittwoch, den 3. 
November, bei der FVV.

Christian Briegel
briegel@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Baustellen rundherum wohin man auch blickt. Wofür? Für uns! 
Danke, nett! Aber ohne uns zu fragen, wie und was! Nein, so 
nicht! Dachten wir und dann machten wir. 

Seit diesem Semester sind auch wir bei der bau-
lichen Gestaltung unseres zukünftigen Campus of-
fi ziell beteiligt. Aus ganz aktuellen Anlässen wurde 
dafür ein neues Amt geschaffen, um unsere stu-
dentischen Interessen (und auch die der meisten 
anderen Campusnutzer) bei den verantwortlichen 
Stellen zu vertreten. Dieses Amt des Campus-
beauftragten der FSMB (und auch des Fachschaf-
tenrates), darf  ich nun seit Juli bekleiden. 

Zunächst aus eher persönlichen Interessen en-
gagiert (ich bin eigentlich Straßenbauergeselle), 
konnte ich seit Jahresbeginn doch sehr rasch viele 
Leute dafür motivieren, sich mal mit unserer bau-
lichen Umgebung auseinanderzusetzen. Je mehr 
Infos wir nebenher einholten, um euch „nur mal“ 
auf  der FVV im Sommersemester zu informieren, 
wie denn der status quo in den Baugruben so ist, 
desto mehr kamen wir zu der Auffassung, dass wir 
uns da „einmischen“ müssten.

Nach der letzten FVV kam dann der Stein ganz 
schnell ins Rollen: Infoplakate und Unterschriften-
sammlung gegen die damals aktuellen Baupläne 
des Campus – DANKE für eure großartige Be-
teiligung! Mehr als 1400 Unterschriften! Intensive 
Diskussionen mit vielen von euch und auch vielen 
Professoren und Mitarbeitern aller Fakultäten hier 
vor Ort. Persönliche Gespräche mit den Verant-
wortlichen beim Bauamt der TU und Garching, 

Campus 2010
Mittendrin statt nur dabei

dort auch mit Stadträten und Bürgermeistern, ein 
langes, erfolgreiches Gespräch mit unserem Präsi-
denten, danach Treffen hier vor Ort mit den Archi-
tekten, heftige öffentliche Diskussionen über die 
Konzepte und die Gestaltung des Campus. Dazu 
mehrere Presseberichte, die ihr auch hier in der 
Magistrale lesen konntet.

Der größte Erfolg war und ist, dass wir nun einen 
Campus ohne Durchgangsverkehr bekommen 
werden, was so ziemlich das gegenteilige Konzept 
zu den ursprünglichen Ideen der Verkehrsführung 
darstellt. Auch viele andere, durchaus größere Än-
derungen, wurden von den Architekten und vom 
Bauamt aufgrund unseres Engagements vorge-
nommen. 

Inzwischen werde ich zu den relevanten Treffen 
zur Campusplanung offi ziell eingeladen, um unsere 
Ideen und Vorschläge einzubringen, die aus der 
Erfahrung und immer wieder neu aus Gesprächen 
vor Ort entstehen und für die Planer von großem 
Interesse sind. 

Auch ein Ausfl ug nach 
Berlin in das Büro der Ar-
chitekten Léon Wohlhage 
Wernik am 3.9. blieb mir 
nicht erspart ;-) Die sehr 
effektive Zusammenarbeit 
mit diesem international 
renommierten Architektur-
büro läuft viel versprechend 
und kooperativ. Einige noch 
offene Wünsche unsererseits wie z.B. eine Lein-
wand auf  dem Campus für Open-Air-Veranstal-
tungen und Präsentationen oder ein Brunnen auf  
dem zentralen Platz sind gerade in Bearbeitung. 
Die endgültigen Pläne werden noch dieses Jahr der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Hier bei uns, für 
euch.

Wir dürfen also alle gespannt sein, was von un-
seren Vorschlägen dort zu erkennen sein wird. Ich 
würde mich freuen, wenn ich diese bisherige Er-
folgsstory in eurem Namen und mit eurer Unter-
stützung fortführen könnte. 

Denn unser Campus wächst weiter…

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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In diesem Studienjahr sind wir eure Fachbereichsräte. Vorne-
weg natürlich ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bei 
der Hochschulwahl am Ende des letzten Semesters unterstützt 
haben – wir werden alles daran setzen, eurem Vertrauen in uns 
gerecht zu werden.

Denjenigen unter euch, die sich unter dem Fach-
bereichsrat (FBR) nichts vorstellen können, sei 
nochmals gesagt, dass wir vier nun eure Stimme 
im höchsten beschlussfassenden Gremium unserer 
Fakultät vertreten. Gemeinsam mit Professoren, 
Assistenten und nichtwissenschaftlichen Ange-
stellten werden wir also ab sofort die Geschicke 
unseres Fachbereichs lenken.

Ständige Aufgabe für uns wird dabei unter ande-
rem sein, in den vielzähligen Berufungsverfahren 
dafür zu sorgen, dass an unserer Fakultät freie Pro-
fessuren an diejenigen Bewerber vergeben werden, 
die für uns Studenten nicht nur menschlich und 
fachlich akzeptabel sind, sondern vor allem didak-
tisch einen Gewinn für uns darstellen. Bezüglich 
der Lehre werden wir uns darüber hinaus auch 
dafür einsetzen, Lehraufträge für Dozenten zu 

Eure Fachbereichsräte

verlängern, die entsprechende Leistungen erbracht 
haben. Stehen Änderungen an den Prüfungsord-
nungen oder Zulassungsverfahren an, werden wir 
auch dort konstruktiv in eurem Sinne mitarbeiten.

Was wir nicht für euch tun können ist, euch – 
wie ihr es mittlerweile vom Fachschaftsausschuss 
und dem Fachschaftenrat gewohnt seid – über 
die Geschehnisse im FBR auf  dem Laufenden zu 
halten, da der FBR ein nicht-öffentliches Gremium 
ist und wir euch daher nur Endergebnisse präsen-
tieren dürfen.

Unseren guten Draht zu den Professoren werden 
wir aber dazu nutzen, auftretende Probleme bei 
Bedarf  an höchster Stelle zu lösen. Wenn ihr also 
ein Anliegen habt, kommt in der Fachschaft vorbei 
– wir stehen immer für ein offenes Gespräch zur 
Verfügung. Auf  eine gute Zusammenarbeit in den 
nächsten zwei Semestern!

Eure Fachbereichsräte
Sophie, Malte, Kim und Stefan

fbr@fsmb.mw.tum.de

Sophie Thielmann 
5. Semester MW

Malte Wilms 
5. Semester MW

Stefan Litter 
5. Semester MW

Kim Langbein
7. Semester CIW

Hochschulpolitik
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Einstieg als Ingenieur bei der stra-
tegischen Unternehmensberatung
The Boston Consulting Group (BCG)

Die Unternehmensberatung war ursprünglich gar nicht mein 
Ziel. Mich faszinierten Autobahnen, Wasserstraßen und Schie-
nenwege,  und diese wollte ich nicht nur für meine Reisen 
nutzen. Meine Vision lag in der Bauleitung und Projekt-
verantwortung für solche Infrastrukturprojekte. So studierte ich 
Bauingenieurwesen an der TU München. Daran schloss sich ein 
Doppelstudium in BWL in Paris an, und danach ermöglichte mir 
die Partnerschaft mit einem großen französischen Unterneh-
men zusätzlich einen MBA-Abschluss am Collège des Ingénieurs 
in Paris. 

Am Collège des Ingénieurs kam es dann zu einem 
ersten Kontakt mit BCG. Bei Gesprächen lernte ich 
die vielfältigen Facetten der Strategieberatung und 
die Atmosphäre bei BCG kennen. Ich war begei-
stert, aber trotz der positiven Erfahrungen folgte 
ich meiner damaligen Überzeugung, nach meinem 
technischen Studium erst mal Berufserfahrung in 
der Baubranche zu sammeln.

Nach meinen Etappen in Industrieunternehmen 
wollte ich in meiner berufl ichen Entwicklung neue 
Impulse setzen. Nach Jahren der Spezialisierung 
in einer Branche hatte ich das Bedürfnis, über den 
„Tellerrand“ hinauszuschauen, wollte verstehen, 
was andere Industrien antreibt, und neue Themen-
gebiete entdecken. Mein Wunsch war es, eine über-
greifende Sicht der Dinge in einem internationalen 
Umfeld zu erlangen. Im Herbst 2001 begann ich 
bei BCG in München.

Im Rückblick auf  drei intensive Jahre Pro-
jekterfahrung bei BCG möchte ich im Vergleich 
mit meinen vorangegangenen berufl ichen Sta-
tionen vor allem zwei Besonderheiten heraus-
heben: erstens die ständig wechselnden Aufgaben 
in unterschiedlichen Branchen und zweitens die 
unglaubliche Unmittelbarkeit und Intensität in der 
Kundenarbeit.

In 36 Monaten war ich auf  Projekten in fünf  
Branchen (Investitionsgüter, Maschinenbau, Retail, 
Investmentbank und Versicherung) tätig und durch-
querte eine Vielfalt an Themen: u. a. Portfolio-

strategie, EU-Beihilfeverfahren, Restrukturierung, 
Fusionsbegleitung und Vertriebsneuausrichtung. 
Die Projektteams von BCG arbeiten auf  Top-
managementebene. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, auf  Fragen der Kundenvorstände zukunfts-
weisende und nachhaltige Lösungen zu entwik-
keln. Zwei Dinge spielen dabei neben analytischem 
Scharfsinn und Kreativität eine besondere Rolle: 
ein respektvoller Umgang sowohl auf  Kollegen- 
als auch auf  Kundenseite und ein großer Spielraum 
für eigene Ideen. Die eigene Meinung ist gefragt, 
man ist Mitglied im Entscheidungsprozess, kann 
aktiv mitgestalten und an Veränderungen mit-
wirken. Es geht hier nicht um theoretische Sze-
narien und Standardlösungen, sondern um reale 
Unternehmen und ihre Zukunft. Die Unmittelbar-
keit meiner Arbeit und deren spürbare Wirkung 
überraschen mich selbst immer wieder von neuem. 
Zur Veranschaulichung hier zwei persönliche 
Erfahrungen:

1. Bei einem mittelständischen Maschinenbau-
unternehmen analysierten wir den Bereich Ein-
kauf. Dabei stellten wir fest, dass eine große Vielfalt 
von Komponenten mit geringfügig unterschied-
lichen Spezifi kationen bei einer großen Anzahl 
von Zulieferern beschafft wurden. Durch Standar-
disierung der Komponenten und Bündelung der 
Einkaufsvolumina bei wenigen Zulieferern gelang 
es, Einsparungen in Höhe von 20 Prozent auf  
die Einkaufspreise zu erzielen. Zusätzlich konnte 
so die Komplexität des Einkaufsprozesses durch 
Fokussierung auf  wenige zuverlässige Zulieferer 
reduziert werden.

2. Auf  einem Fall bei einem Kreditinstitut war 
ich verantwortlich für das Thema – bei BCG heißt 
das „Modul“ - Kommunikation. Meine Aufgabe 
war es, die Kommunikationsstrategie gegenüber 
Presse, Investoren und Mitarbeitern zu gestalten 
und in Reden, Artikeln oder anderen Medien ab-
zubilden. Erst als ich in einer Veranstaltung vor 
rund 2.000 Mitarbeitern feststellte, dass der Vor-
stand die von mir vorbereitete Rede fast wörtlich 
vortrug, wurde mir bewusst, welche unmittelbare 
Wirkung meine Arbeit hatte und welches Vertrau-
en mir entgegengebracht wurde.

Als Exot ins kalte Wasser? 
Ein Ingenieur in der Beratung

Leben & mehr
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In den letzten drei Jahren hat BCG bei mir eine 
ungewöhnliche emotionale Bindung erzeugt – trotz 
des eher harten Projektalltags und lehrreicher Er-
fahrungen. Dabei steht neben den oben genannten 
Gründen vor allem eins im Vordergrund: die Kol-
legen und eine einzigartige Unternehmenskultur. 
Das gab für mich auch den Ausschlag, BCG als 
langfristige Karrierechance zu betrachten.

Das lässt sich am besten durch ein persönliches 
Erlebnis in meinen ersten Monaten bei BCG be-
schreiben. Ich sollte eine Gesprächsunterlage für 
ein am nächsten Morgen stattfi ndendes Gespräch 
zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des Kunden 
und dem für dieses Projekt verantwortlichen BCG-
Geschäftsführer erstellen. Die Unterlage gab ich 
am Abend an der Rezeption des Büros ab. Aus 
Neugier, wie er wohl meine Arbeit bewerten würde, 
ging ich nicht ins Hotel, sondern wartete auf  den 
Geschäftsführer. Er traf  gegen elf  Uhr abends ein, 
und wir diskutierten zusammen die wichtigsten 
Punkte des bevorstehenden Kundentermins. Ich 
war von der Offenheit der Diskussion völlig über-
rascht: Nicht die Seniorität oder Hierarchiestufe 
war ausschlaggebend, sondern das schlagkräftigere 
Argument und die kreativere Idee zählten – und 
das auch zu so später Stunde. Nur ein Jahr später 
wurde dieser Geschäftsführer und BCG-Partner 
als erster Deutscher zum weltweiten CEO von 
BCG gewählt.

Während meiner letzten Jahre haben mir vor 
allem zwei Dinge imponiert: Zum einen gibt 
es für Einsteiger keine zwingende Spezialisie-
rung in Branchen- oder Themen-praxisgruppen. 
Alle Einsteiger sollen in den ersten Jahren mög-
lichst vielfältige Projekterfahrung sammeln. Erst 
zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Speziali-
sierung in einem Themengebiet oder einer Bran-
che gefördert. Der zweite Punkt ist der hohe Anteil 
und die Vielfalt der so genannten „Exoten“ – so 
nennen wir alle Einsteiger ohne wirtschaftlichen 
Hintergrund (z. B. Ingenieure, Physiker, Biologen, 
Ärzte, Juristen etc.). Dies ist eine Bereicherung und 
Inspirationsquelle für das Innenleben der Teams. 
Meinungsvielfalt und unterschiedliche Denk-
schulen fördern kreative Lösungen und sind somit 
die Basis für überraschende und richtungsweisende 
Strategien. Eine überdurchschnittliche Leistungs-
bereitschaft ist für unsere Arbeit aber ebenso 
wichtig. Wir selbst und unsere Kunden stellen 

hohe Ansprüche an unsere Ergebnisse, und diese 
Ansprüche wollen wir nicht nur erfüllen, sondern 
immer wieder übertreffen. Als Ausgleich bietet 
BCG aber auch außergewöhnliche Möglichkeiten: 
z. B. ein MBA- und Promotionsförderprogramm 
– das BCG-Scholarship-Programm, internatio-
nales Arbeiten durch das BCG-Global-Ambassa-
dor-Programm. Auch unbezahlte Auszeiten bis zu 
drei Monaten sind möglich.

Wer neugierig ist und allem Unbekannten auf-
geschlossen gegenübersteht, keine Angst hat, auch 
mal ins kalte Wasser zu springen, und gern gefor-
dert wird, der sollte BCG auf  jeden Fall kennen 
lernen. Auf  unseren Veranstaltungen informieren 
wir Sie gern über Ihre individuellen Perspektiven 
bei BCG.

 Wer noch mehr wissen möchte, kann sich 
gern direkt an mich – Martin Löffl er (loeffl er.
martin@bcg.com) oder an Diana Eid aus unserem 
Recruiting-Team unter 089 2317-4187 wenden. 

Martin Löffl er

Studenten des Fachbereichs Maschinenbau 
bieten wir außerdem aktuell die Gelegenheit, un-
seren Bewerbungs- und Interviewprozess und 
unsere Arbeitsweise näher kennen zu lernen. In-
teressiert?

WORKSHOP: BCG-Generalprobe - Das BCG-
Training für Bewerber. 

Am Freitag, dem 10. Dezember 2004, im BCG-
Büro München, Ludwigstraße 21.

Mehr dazu unter www.bcg.de/veranstaltungen. 
Der Bewerbungsschluss ist der 22. November 

Leben & mehr
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Einen entscheidenden Moment Ihrer Karriere können Sie jetzt professionell trainieren. BCG bietet Studierenden und Doktoranden

des Fachbereichs Maschinenbau der TU München einen exklusiven Workshop an: Die BCG Generalprobe ist eine ideale Vorbereitung

für Interviews bei führenden Unternehmen. Sie erfahren, was Sie erwartet, wie Sie überzeugen und beispielsweise Fallstudien erfolg-

reich bewältigen. Sie arbeiten im Team an einem realen Projektbeispiel aus der Automobilbranche und erhalten ein ausführliches

Feedback zu Ihrer Lösung. So gewinnen Sie einen unmittelbaren Einblick in unsere Arbeit als weltweit führende Strategieberatung,

lernen unsere Beraterinnen und Berater persönlich kennen und können sich über Karrierechancen bei BCG informieren. Schicken

Sie Ihre Bewerbung mit kurzer Schilderung Ihrer Motivation und einem Lebenslauf bis zum 22. November 2004 an:

Diana Eid, The Boston Consulting Group, Ludwigstraße 21,

80539 München, Telefon: (089) 23 17-41 87,

E-Mail: eid.diana@bcg.com, www.bcg.de/veranstaltungen

Das Training für Bewerber.
Am 10. Dezember 2004, 13.00 Uhr, BCG-Büro München, Ludwigstraße 21.

In Zusammenarbeit mit:
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Im letzten Reisswolf haben wir euch die „Projektgruppe Erschlie-
ßung Garching“ vorgestellt, in der wir vertreten sind. Diesmal 
gibt’s einen kurzen Bericht von unserer Arbeit beim GARNIX 
und einen Ausblick auf unsere Projekte in diesem Semester.

Schon zum vierten Mal fand dieses Jahr im Juni 
das GARNIX auf  dem Gelände hinter der Mensa 
statt. Für alle Erstis: Das GARNIX ist ein studen-
tisches Open-Air-Festival, organisiert von der stu-
dentischen Vertretung und der UNA. Zum ersten 
Mal ging das Festival über 5 Tage. Neben zwei 
Open-Air-Filmvorstellungen (‚Findet Nemo’ und 
‚Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit’) traten 
diesmal insgesamt 14 Bands, unter ihnen auch die 
neuen Chartstürmer ‚Juli’, auf.

Für das leibliche Wohl musste natürlich auch 
gesorgt sein, denn ohne Bier macht so ein Festi-
val ja keinen Spaß. Deshalb befand sich auf  dem 
Gelände wieder ein schöner Biergarten und zwei 
Stände an denen man Gegrilltes, belegte Semmeln, 
Waffeln oder Nachos kaufen konnte.

Die UNA hat in vielen Bereichen an der Or-
ganisation des GARNIX mitgewirkt: Als Teil der 
Hauptorganisation war sie für das Gelingen des 
Festes verantwortlich. Außerdem kümmerten wir 
uns um den Essens- und den Grillstand. Auch die 
zahlreichen Helfer, ohne die so ein Festival nicht 
stattfi nden könnte, wurden von uns organisiert. 

Trotz der großen Anstrengungen im Vorfeld 
und während des Festival, es gehört nämlich mehr 
Organisationsaufwand dazu als man denkt, hat es 

Was macht die UNA?

wieder viel Spaß gemacht das GARNIX zu veran-
stalten. Wir freuen uns schon auf  ein weiteres im 
nächsten Jahr.

Das erste Projekt dieses Semesters wurde bereits 
erfolgreich beendet, nämlich „Meine erste Unipar-
ty“. Die Party fand am 22.10. in der TU Mensa in 
der Innenstadt statt und wurde vom AStA  unter 
starker Mithilfe der UNA veranstaltet.

Wie im letzten Jahr planen wir auch dieses Jahr 
eine Weihnachtsfeier mit Glühwein for free für alle 
Studenten und Mitarbeiter am Campus Garching. 
Voraussichtlich wird die Feier am Montag, den 
13.12. stattfi nden, über Weiteres werden wir euch 
natürlich rechtzeitig informieren.

Außerdem wird wieder eine eintägige Skifahrt 
stattfi nden. Ziel ist voraussichtlich wieder die 
Axamer Lizum bei Innsbruck. Die Fahrt wird im 
Januar stattfi nden.

Wer jetzt auf  den Geschmack gekommen ist und 
Lust hat die UNA mal näher kennen zu lernen, ist 
am Montag, den 8. November ab 17h herzlich in 
unser Büro im Gebäude 6 vor dem Lehrstuhl für 
Flugantriebe (MW0635) eingeladen. 

Vielleicht können wir den einen oder anderen 
bei einem Bier willkommen heißen.

Regina Kuck & Tobias Frank 
info@una.mw.tum.de

Campus
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Die Industriekontakte München (IKOM) an der TUM feiern im 
Jahr 2004 das einjährige Bestehen des europäischen Karriere-
netzwerkes „ecfa - european career forums alliance“ beginnend 
mit einem Treffen der Mitglieder in Barcelona anläßlich des 
FORUM BARCELONA. 

Im Frühjahr fand dieses Forum an der „Escola 
Tecnica Superior d´Enginyeria Industrial de Barce-
lona (ETSEIB)“ statt. Eine Kontaktveranstaltung 
wie die IKOM bei uns an der TUM, und wie die 
IKOM hat sich das FORUM BARCELONA zum 
Ziel gesetzt, den Kontakt zwischen Studenten und 
Unternehmen zu fördern. Studenten bekommen 
die Möglichkeit sich für Praktikanten- und Diplo-
mandenstellen bzw. für den berufl ichen Einstieg 
zu bewerben. Gerne treffen sich die spanischen 
Unternehmen mit ausgewählten Studenten in der 
gemütlichen Lounge mit Namen „Coffee And 
Conversation.“  

Vor einem Jahr nun haben sich die Industrie-
Kontakt-Foren in Paris, Barcelona und München 
zu einem Netzwerk namens „ecfa - european career 
forums alliance“ zusammengeschlossen.

IKOM feiert den ersten
Geburtstag des ecfa-Netzwerks

Ein Ziel der „ecfa“ ist es, Unternehmen aus ganz 
Europa zu allen teilnehmenden Foren einzuladen. 
Im Klartext heißt das, dass wir von der IKOM ver-
suchen Firmen aus Spanien und Frankreich einzu-
laden, dass sie zu uns nach Deutschland kommen. 

Damit wollen wir den Studenten die exklusive 
Möglichkeit geben, Unternehmen aus ganz Europa 
kennen zu lernen oder ein Auslandspraktikum 
durch Direktbewerbung zu bekommen. Die IKOM 
konnte letztes Jahr zum erstenmal IDIADA (Ent-
wicklungsdienstleister in der Automobilindustrie) 
aus Spanien bei uns auf  der IKOM und den ande-
ren ecfa-Partnern begrüßen.

Die Zusammenarbeit in der „ecfa“ besteht zum 
einen in einem gemeinsamen Internetauftritt sowie 
in der Vernetzung der Firmendatenbanken. Zum 
anderen dürfen IKOM-Mitglieder die Partnerforen 
in Barcelona und Paris besuchen. Für die Vertreter 
aus München war es toll zu sehen, dass eine Kon-
taktveranstaltung in Spanien sehr ähnlich abläuft 
wie bei uns die IKOM. Viel Arbeit und Stress bei 
der Vorbereitung, fast kein Schlaf  an den beiden 
Veranstaltungstagen und alles was sonst noch dazu 
gehört und vor allem Spaß!

Wir von der IKOM nutzten die beiden Messeta-
ge dazu, die Stände der teilnehmenden Firmen zu 
besuchen und über die „ecfa“ zu informieren. Als 
Informationsmaterial dienten die mitgebrachten 
IKOM-Kataloge und englische Infobroschüren. Es 
zeigte sich auch reges Interesse einzelner Firmen. 
Mit einen bisschen Glück können wir euch dieses 
Jahr weitere Firmen aus Spanien bieten! 

Campus
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Zusätzlich war es sehr interessant einmal die 
Ingenieursschule in Barcelona zu besuchen und 
natürlich auch der Stadt Gaudis einen Besuch ab-
zustatten. Eine wirklich atemberaubende Stadt! 

Wer mehr von der ETSEIB und Barcelona sowie 
unseren weiteren Partnern wissen möchte oder bei 
den Industriekontakten gerne mitarbeiten will, 
schaut am besten im neuen IKOM-Büro in Raum 
MW 0018 vorbei. Dort trifft sich auch das IKOM-
Team jeden Mittwoch um 13 Uhr. Fragen kann man 
direkt per eMail an studenteninfo@ikom.tum.de 
schreiben, die dann von unserer Andrea beantwor-
tet werden. Weitere Infos können auf  unserer web-
site unter www.ikom.tum.de abgerufen werden.

FASZINATION ORGANISATION ?

FASZINATION IKOM !

Komm zum 

IKOM-Team-Meeting

 immer mittwochs 

um 13 Uhr in Raum MW 0018

nächste IKOM: 29+30 JUNI

       

Industriekontakte München

www.ikom.tum.de

studenteninfo@ikom.tum.de

Tel.: (089) 289-15051

Fax: (089) 289-15052

Campus
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Das iwb ist seit einigen Monaten fester Bestandteil eines 
multidisziplinären Projektteams, das sich mit der Entwicklung 
einer neuartigen Krebstherapie auf Basis des Alpha-Strahlers 
Actinium-225 befasst. Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit 
Actinium Pharmaceuticals Inc., dem Institut für Radiochemie, 
dem Zyklotron des Physik Departments und dem Klinikum 
rechts der Isar. werden Anlagen zur Herstellung des Isotopes 
und des Therapeutikums konzipiert und gebaut. Aufgrund der 
starken radioaktiven Strahlung der Edukte und der Produkte 
ist eine nahezu vollständige Automatisierung der Produktion 
erforderlich. Ziel ist die Herstellung ausreichender Mengen des 
Actinium-225 zu ermöglichen um bereits erfolgreiche klinische 
Studien ausweiten zu können und dabei die Anzahl der mögli-
chen Behandlungen von Patienten zu erhöhen.  

Die von Actinium Pharmaceuticals Inc. ent-
wickelte Alpha-Particle-Immune Therapie  basiert 
im Wesentlichen auf  dem Alpha-Strahler Wismut 
213Bi, der aus dem Actinium 225Ac gewonnen 
wird. Das Wismut  wird über einen geeigneten 
Chelator an Antikörper gekoppelt, die sich wie-
derum an Krebszellen anlagern. Dort zerfällt das 
213Bi über Alphazerfälle zu stabilem Wismut 
209Bi. Durch die Strahlung werden die umliegen-
den Krebszellen zerstört und der Tumor abgetö-
tet. 

Der große Vorteil dieser neuen Krebstherapie 
besteht in der gezielten und auf  die Krebszellen 
beschränkten Wir-
kung. Bei herkömm-
lichen Therapien, 
wie der Chemothe-
rapie, wird der ge-
samte Körper des 
Patienten von den 
injizierten Medika-
menten ange-
griffen und stark 
geschwächt. Auf-
grund der äußerst 
kurzen Reichweite 
der Alpha-Teilchen 
ist die Therapie 
zudem selektiver als 
eine reguläre Strah-
lentherapie, bei der 
im Wesentlichen 
gesundes Zellgewebe bestrahlt wird. Die gezielte 
Wirkungsweise wird durch Antikörper erzeugt, 
an die der Alpha-Strahler chemisch gebunden ist. 
Die Antikörper spüren die Krebszellen im Körper 
auf  und docken dort mit dem Alpha-Strahler an. 
Alpha-Particle-Immune Therapie ist in der Lage 

Automatisierungstechnik
Im Dienst der Krebsforschung

auch Mikrometastasen, und Krebszellen die sich 
im Blutkreislauf  und im Lymphsystem bewegen 
zu therapieren Dies ist wichtig, weil sich die Meta-
stasen in anderen Organen ablagern und meist für 
einen erneuten Ausbruch der Krankheit und letzt-
endlich tödlichen Verlauf  von Krebserkrankun-
gen verantwortlich sind. Alpha-Particle-Immune 
Therapie kann für verschiedene Krebsarten ange-
wendet werden. Besonders bei stark durchblute-
ten oder sich im Körper verteilenden Krebsarten 
kommen die Vorteile zur Gel-tung und es bestehen 
große Chancen auf  eine Heilung. Die Therapie 
wurde bereits äußerst erfolgreich an Patienten am 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center mit 
Akuter Myeloischer Leukämie getestet.

Automatisierung des Herstellungs-
prozesses

Zunächst mussten die erforderlichen chemi-
schen und physikalischen Prozesse analysiert 
werden. Dies wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Radiochemie (RCM) und dem Physik-
department E17 der TU München, das das Zyklo-
tron betreibt, durchgeführt. Anschließend wurden 
erste Teil-Prozesse zur automatisierten Herstel-
lung von Actinium konzipiert: Als Ausgangsma-
terial für die Produktion von Actinium dient das 
stark radioaktive Metall Radium 226Ra. Um es im 

Zyklotron bestrah-
len zu können muss 
es in einen Target-
träger eingebracht 
werden. Für die Ein-
bringung des Radi-
ums wurden zwei 
Verfahren entwickelt 
die zum Patent ange-
meldet wurden. Der 
Targetträger wird 
automatisch ver-
schlossen und zum 
Zyklotron transpor-
tiert. Nach der Be-
strahlung muss der 
Targetträger geöff-
net, das Actinium 
extrahiert und das 

verbliebene Radium für die nächste Bestrahlung 
aufbereitet werden. Der Prozess soll vollkommen 
automatisiert ablaufen. Über einen Leitstandrech-
ner, eine Vielzahl von Sensoren und Videokameras 
sollen die Produktionsprozesse überwacht und ge-
steuert werden. 
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zu tun. Die Planung und Umsetzung der industriel-
len Produktion, der Logistik, der Qualitätssicherung 
etc. wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Zunächst ist die erfolgreiche Durchführung weite-
rer klinischer Studien in USA und Europa geplant. 
Das iwb wird weiterhin in Bereichen der Automa-
tisierung, Logistik und Qualitätssicherung Beiträge 
leisten, um dieser viel versprechenden Therapie 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

In diesem Bereich sind laufend Studienarbeiten 
zu vergeben. Schaut doch bei Interesse bei uns am 
iwb vorbei.

Ansprechpartner: 
Andreas Eursch, Zi. 1328, 
andreas.eursch@iwb.tum.de

Mark Harfensteller, Zi. 1309, 
mark.harfensteller@iwb.tum.de

Michael Schilp, Zi. 2326, 
michael.schilp@iwb.tum.de

Das Projekt beschäftigt am iwb uns drei 
Assistenten. Bis zu 15 Studenten in zahlreichen 
Semester- und Diplomarbeiten und als Hiwis un-
terstützen uns dabei. 

Bis zur breiten Markteinführung der Alpha-
Particle-Immune-Therapie ist allerdings noch viel 

Warum sollte ich denn überhaupt 
auf die FVV gehen?

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

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

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

Verschenkte Freizeit?
Denn mit der Entlastung gebt ihr uns die Mög-

lichkeit, uns wieder in ein neues Amt wählen zu 
lassen. So ähnlich läuft es auch in jeder Aktio-
närsversammlung einer Aktiengesellschaft ab: Ihr 
sprecht dem Aufsichtsrat euer Vertrauen aus, so 
dass er weiter arbeiten kann. Ist die FVV aber nicht 
beschlussfähig, könnt ihr uns auch nicht entlasten 
und entzieht uns so die Berechtigung für euch zu 
arbeiten. Nicht beschlussfähig bedeutet in Zahlen, 
dass weniger als zehn Prozent aller Maschinen-
bauer und CIWler auf  der FVV sind. Diese feh-
lende Beschlussfähigkeit ist dann auch der Grund, 
warum wir die Fachschaft und den Skriptenverkauf  
bis zur nächsten beschlussfähigen Vollversamm-
lung schließen müssen. 

Die FVV soll aber auch dazu dienen, dass ihr 
Anregungen und Wünsche vortragen könnt, für 
welche Themen sich die Fachschaft für euch ein-
setzen soll. Dadurch erfahren wir am besten, was 
euch wirklich auf  dem Herzen brennt und ihr an 
unserer Uni ändern wollt.

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

Eure Claudia
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Wie bekommt man über 2000 Studenten mitten in der Nacht 
nach Garching? Es ist schon sehr lange her, da stiefelten viele 
kleine Abiturienten, Bundis, Zivis und Ex-Azubis in den Eber-
hard-von-Kühnheim-Bau und feierten die „Nacht der Erst-
semester“.

Die Zeiten waren ganz andere: Es war die erste 
größere Party auf  dem Campus, auf  dem Gelände 
der heutigen Fakultät Mathematik Informatik war 
noch ein wunderschönes Feuchtbiotop, Deutsch-
land hatte noch die D-Mark und die Bürger von 
Garching liefen Amok gegen den U-Bahnbau.

Auch wenn die Party in der Mitte von Nir-
gendwo stattfand und nicht leicht zu fi nden war, 
krochen 200 Seelen in den Zeichensaal 1350. Das 
hat damals vor über sieben Jahren der Stimmung 
aber keinen Abbruch getan. Es ging voran und wir 
okkupierten Teile der Magistrale, machten erste 
Experimente mit Afri-Cola und Äppler, bauten 
eine Cocktailbar und schafften am Tag danach die 
Alkoholleichen vor die Tür. Gleichzeitig wuchs 
auch die Anzahl der Gäste - oder um es realitäts-
näher zu defi nieren: Die Anzahl der rockenden, 
saufenden und feiernden Studenten. Ihr habt uns 
jedes Jahr sämtliche Biervorräte und die Cocktail-
bar weg getrunken, dann haben wir die erwarteten 
Gäste mal 1,5 genommen, eine Sicherheitsreserve 
eingeplant und im nächsten Jahr habt ihr wieder 
alles weg getrunken. So ging das bis vorletztes Jahr 
(ESP02): Da seid ihr mit über 1300 Leuten ange-
treten, um der Cocktailbar zu Leibe zu rücken und 
über 3000 Flaschen Bier dahinzuraffen. Leider 
mussten wir in diesem Jahr zum ersten mal die 
Tore wegen Überfüllung schließen.

Vor einem Jahr fusionierte die Erstiparty von 
Mathe/Physik/Info, welche gerade in Garching 
angekommen waren, mit der unseren, wodurch es 

esp 2004
Die Erstsemesterparty in Garching

möglich wurde die maximale Gästezahl auf  2000 
zu steigern. Leider waren wir 2003 trotz der Er-
weiterung der Feier wiederum dazu gezwungen 
zu schließen und die draußen Gebliebenen zu ver-
trösten (das ist der Fluch des exponentiellen 
Wachstums dieser Veranstaltung). Die Cocktailbar 
und 5000 Bier waren übrigens auch wieder kom-
plett weg. 

Diese fruchtbare Verbindung der Fakultäten 
MPI & MW geht dieses Semester nun in die zweite 
Runde. Was erwartet euch und uns am Abend des 
18.11.2004 auf  der zweitgrößten studentischen 
Party an der TUM? So genau können und wollen 
wir damit nicht herausrücken. So viele verrückte 
Ideen wurden auf  der ESP schon verwirklicht, 
zum Beispiel der Drink aus dem trockeneisgekühl-
tem Betonmischer, gelierter Vodka in Spritzen, der 
Biercounter, der Glühweindurchlauferhitzer. Aber 
eines dürft ihr euch gewiss sein, dass es für alle An-
wesenden eine unvergleichliche Nacht wird. 

An dieser Stelle wollen wir noch einen Helfer-
aufruf  starten. Da dieses Abenteuer ausschließ-
lich von Studenten unternommen wird, brauchen 
wir natürlich eure Mithilfe. Wer sich dazu berufen 
fühlt, auf  der ESP zu helfen, kann sich entweder 
unter www.esp-2004.de.vu online anmelden, oder 
trägt sich in die entsprechenden Listen ein, die 
in den Vorlesungen angesagt und herumgereicht 
werden. 

Bei eventuell auftauchenden Fragen wendet euch 
bitte an die Fachschaft oder schreibt an: 

esp@fsmb.mw.tum.de
Die Party-Crew
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Die Bourne Verschwörung         
(seit 21.10.2004)

Zwei Jahre nach „Der Bourne Identität“ wird Jason Bourne 
erneut aufgeschreckt und von den Gespenstern seiner Vergan-
genheit eingeholt.

In Berlin sterben bei einer fehlgeschlagenen 
Operation des CIA zwei Agenten. Am Tatort 
werden Bournes Fingerabdrücke gefunden, die 
Fragen nach der längst beerdigten Operation 
‚Treadstone’ aufwerfen.

Mit Marie, die ihm schon bei der „Bourne 
Identität“ zur Seite gestanden hat, ist Jason im indi-
schen Goa untergetaucht, an einer Hütte am Meer. 
Doch leider ist die Idylle von nicht allzu langer 
Dauer, denn der russische Killer Kirill taucht im 
vermeintlichen Paradies auf, mit dem Auftrag ihn 
zu töten.  In einer rasanten Verfolgungsjagd gelingt 
Jason die Flucht. Aus der Flucht wird schnell eine 
Jagd, als Bourne fälschlicherweise mit einem Mord 

in Berlin in Verbindung gebracht wird. Mit den 
Autoritäten auf  den Fersen sucht Bourne nach den 
wahren Übeltätern. 

Seine Reise führt ihn unter anderem nach Berlin 
und Moskau immer gejagt vom CIA, geführt von 
Paula Landy, von unzähligen Polizisten und last but 
not least vom Auftragskiller Kirill. 

Die Action in „Die Bourne Verschwörung“ 
kann sich mehr als sehen lassen. Knallharte Auto-
verfolgungsjagden in Goa und Moskau wechseln 
sich mit einfallsreichen und realistischen Stunts 
ab. Auch die menschliche Tragik wird nicht ver-
nachlässigt, als Bourne sich mit den Folgen seiner 
früheren Killeraktivität auseinandersetzt.

Fazit: Alles in allem ist „Die Bourne Verschwö-
rung“ ein rasanter, intelligenter und vielschichtiger 
Action-Spionage Thriller.

Originaltitel: The Bourne Supremacy, Regie: Paul 
Greengrass. Buch: Tony Gilroy, nach dem Roman 
von Robert Ludlum. Darsteller: Matt Damon, 
Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, 
Joan Allen. UIP; Laufzeit ca. 120 Minuten

Kim Langbein

Leben & mehr
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Alien vs. Predator                        
(ab 4. 11.2004)

Nach vier Alien-Filmen und zwei Auftritten des Predator auf der 
großen Leinwand kommt nun Regisseur Paul W. S. Anderson 
mit der Idee daher, beide Weltraummonster gegeneinander 
antreten zu lassen. 

Die 2-in-1 ist in etwa 
in unserer Zeit ange-
siedelt und ist somit 
sowohl Fortsetzung (der 
Predator-Reihe) als auch 
Prequel (der Alien-Reihe). 
Ein Forscherteam um den 
Industriellen Weyland 
(Lance Henriksen) ent-
deckt unter dem Eis der 
Antarktis eine jahrtausen-
dealte Pyramide, bei deren 
Erkundung das Team zu-
sammen mit den beiden 
Außerirdischen eingeschlossen werden und bald 
wird klar, was es mit diesem uralten Bau auf  sich 
hat. Es ist ein Trainingsplatz der Predator, um sich 
im Kräftemessen mit dem perfekten Kampforga-
nismus „Alien“ zu beweisen. Die Forscher geraten 
nun zwischen die Fronten und sind in erster Linie 
nur eines: Opfer!

Regisseur Paul W. S. Andersen hat sich bisher 
hauptsächlich durch actionlastige B-Movies 
(Mortal Kombat, Soldier) hervorgetan. So liegt 
die Befürchtung nahe, dass zwar sehr viel ge-
kämpft wird, aber die schleichende Angst und das 
Gefühl der ständigen Bedrohung, wie man es vor 
allem aus „Alien“ kennt, auf  der Strecke bleiben. 
Und auch starke Charaktere, die die Story tragen, 

scheinen nicht vorhanden. Selbst bei dem wirklich 
schlechten vierten Alien-Film konnte Sigourney 
Weaver den Film noch vor dem totalen Absturz 
bewahren. So jemanden sucht man bei Alien vs. 
Predator allerdings vergeblich. Einzig die Figur des 

Industriellen Weyland, der 
als Vorlage für den Andro-
iden Bishop aus „Aliens“ 
und „Alien 3“ dient hat 
Charakterpotential. Der 
Rest der Crew wird nicht 
lange genug überleben, 
um Profi l zu zeigen. 
Freunde des Horror- und 
Actiongenres werden aber 
aller Voraussicht nach 
doch gut auf  ihre Kosten 
kommen.

Fazit: Viel Action und die beiden populärsten 
Aliens der letzen 35 Jahre. Könnte was werden...

Bewertung: Der Film lag bis Redaktionsschluss 
noch nicht vor, daher nur das IMDb-User-Rating: 
5.2/ 10

Originaltitel: AVP: Alien versus Predator; Regie: 
Paul W. S. Andersen; Darsteller: Lance Henriksen, 
Sanaa Lathan, Raoul Bova, Ewen Bremmer, Colin 
Salmon; Drehbuch: Dan O‘Bannon, Ronald Shus-
ett, Jim Thomas, John Thomas, Paul W. S. Ander-
sen; Laufzeit: ca. 101 min

Matthias Klauke

Leben & mehr
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Lehrstuhl für Raumfahrttechnik
Technische Universtät München
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Walter

18.11.04
The Past and the Future of European Manned Space Flight
Herr Jörg Feustel-Büechl, ehem. Director of Manned Space Flight and Microgravity, ESA

Hinweis: dieser Vortrag findet im Rahmen des Forums der Luft- und Raumfahrt München statt
(Hörsaal MW 1801, 17.00h, Vortag in deutscher Sprache)

25.11.04
Rosetta – die Landung auf dem Kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko
Herr Dipl.-Ing. Bernd Chares, Herr Dr. Martin Hilchenbach
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Katlenburg-Lindau

13.01.05
Beschleunigte Expansion, dunkle Energie, und die Pioneer 
Anomalie
Herr Prof. Dr. Hans-Joachim Blome
Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik, FH Aachen

27.01.05
Zukünftige Raumtransportsysteme –
von Hopper zu Phönix
Herr Dipl.-Ing. Johann Spies, ehem. leitender Systemkonzeptingenieur für Hopper 
EADS/Astrium, Bremen

30 Jahre OTRAG - die Geschichte der deutschen 
Billigrakete - Rückblicke eines Insiders
Herr Dipl.-Ing. Frank K. Wukasch, ehem. Vorstand der OTRAG

09.12.04

Forum der Luft und Raumfahrt München
Seminare der Universitäten, der DGLR, des VDI u.a.

Raumflugwesen und Weltraumforschung
Seminarprogramm in Wintersemester 2004/05

Hörsaal MW1250*, 17:00 Uhr s.t.

*) Gebäude Maschinenwesen in Garching

Ankündigungen
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Veranstaltungsprogramm Winter 2004/ 2005

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

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

4. Dez. - 09:00-17:00 Uhr - Seminar
Interkulturelle Handlungskompetenz - 
Arbeiten in internationalen Projektteams

Ort: Fakultät Maschinenwesen der TUM, Garching
Gebühr: ab 30,- €
Anmeldung und Info: 0171 / 81 32 141 
georg.niederschweiberer@suj-muenchen.de

17. Januar - 19:00 Uhr - Führung (ca. 2,5h)
Hinter den Kulissen eines Tonstudios

Ort: MSG, Bruckerstr. 10, Eichenau (S4)
Gebühr: 7,- €
Anmeldung: Sebastian.Schnurrer@suj-
muenchen.de;  max. 20 Teilnehmer
Info: www.musicsupportgroup.de

06.-09. Januar - Seminar
IAESTE & Friends

Ort: Riga, Lettland
Gebühr: ca. 80,- € (OHNE ANFAHRT)
Anmeldung: bis 15.12., Energia@inbox.lv
Ansprechpartner und Info:
Inga Goncarova, Azenes 20-239,
lv-1048 Riga, Lettland

10. & 17. Nov. - 16:00-20:00 Uhr - Workshop
Effektiver Lernen lernen - mehr Erfolg im 
Studium; zweiteilig

Ort: FH München, Lothstraße 34
Gebühr: ca. 30,- €
Anmeldung: schriftlich bis 03.11.
Ansprechpartner und Info: Monika Golgowski, 
training@golgowski.de, 089 / 72 95 9005

10. November - 9:30 Uhr - Führung (ca. 2h)
Werksführung Krauss Maffei

Ort: Krauss-Maffei-Str. 2, Allach (S2), Pforte
Gebühr: kostenfrei
Anmeldung: tina.barth@arcor.de,
08138 / 66 90 62;  max. 15 Teilnehmer
Info: www.krauss-maffei.de

jeden 1. Montag im Monat - 18:30 Uhr
SuJ - Stammtisch

Ort: Hansa Haus, im Läugerzimmer,
Briennerstr. 39, München (U2 - Bhf. Königsplatz)
Gebühr: natürlich kostenfrei
Anmeldung: keine, kommt einfach vorbei!
Termine: 08.11.04, 06.12.04 //
10.01.05, 14.02.05, 07.03.05, 04.04.05, 02.05.05

Ankündigungen



26

Im Moment denken die meisten Studenten eher ans Kino als 
an Technische Mechanik, wenn sie von „Dem Untergang“ reden, 
und zweifelsohne bescherte uns das deutsche Kino in diesem 
Sommer einen recht umstrittenen und doch eindrucksvollen 
Film über das Ende des „Dritten Reiches“.

 Und dennoch – es ist ein Film und so recht 
konnte ich nicht glauben, dass das alles irgendwie 
einmal wahr gewesen sein soll. Zudem war ich nach 
dem Film sehr angetan von der Rolle der Sekretärin 
von Hitler (gespielt 
von der bezaubern-
den Alexandra-
Maria Lara). Durch 
Zufall kam ich in der 
Bahnhofsbuchhand-
lung an das Buch „Bis 
zur letzten Stunde“ 
von Traudl Junge, 
der besagten Sekre-
tärin Hitlers. Auf-
gewühlt durch den 
Film wollte ich mehr 
erfahren über diese 
Person und über das 
„Innenleben“ dieser 
Diktatur.

 Traudl Junge hat 
die Erinnerungen 
an ihre Zeit als Se-
kretärin in Hitlers 
persönlichem Stab 
erst 1955, also lange 
nach dem Ende 
des Kriegs, nieder-
geschrieben. Den-
noch wirken ihre 
Berichte keinesfalls 
erfunden oder aus-
geschmückt. Wie sie 
selbst zugibt, war 
sie damals im Alter 
von 22 Jahren wie 
viele andere Deut-
sche auch fasziniert 
von Hitler, den sie 
im ganzen Buch auch meistens als „Führer“ er-
wähnt. So gesehen fehlt dem Buch sicher die kri-
tische Distanz moderner Historiker, macht es aber 
als Zeitzeugenbericht um so interessanter zu lesen. 
Trotzdem merkt man, dass sie von der Person 
Hitler, nicht jedoch von seiner verbrecherischen 
Ideologie fasziniert war.

Bis zur letzten Stunde
Die Memoiren von Traudl Junge

 Die Geschichte beginnt mit der Jugend von 
Traudl Junge im München der 30er Jahre, in denen 
sie als Schülerin in einer den Nationalsozialisten 
eher kritisch gegenüber stehenden Familie auf-
wächst und dennoch in den Bann der Jugend-
organisationen gerät. Ihr Vater, ein Nazi, verlässt 
die Familie, und sie lebt bei mit ihrer Mutter bei den 
Großeltern. Eigentlich will sie Tänzerin werden, 
macht aber erst eine Ausbildung zur Sekretärin, 
um sich das Geld für die Tanzschule zu verdienen. 

Durch Zufall gelangt 
sie dann als Sekre-
tärin in die Reichs-
kanzlei nach Berlin 
und später in Hitlers 
persönlichen Mitar-
beiterstab.

 Ihre Erzäh-
lungen aus dem 
Führerhauptquartier 
Wolfsschanze und 
vom Berghof   las ich 
mit gemischten Ge-
fühlen. Einerseits ist 
es hochinteressant, 
einen so tiefen Ein-
blick in die Strukturen 
von Hitlers „Innerem 
Zirkel“ zu bekom-
men. So manches 
Mal fragt man sich, 
wie es dieser Haufen 
von offensichtlichen 
Chaoten und schein-
bar Geisteskranken 
schaffte, überhaupt 
jemals eine Regie-
rung in Deutschland 
zu stellen. Überhaupt 
wirken viele Anek-
doten aus heutiger 
Sicht unfreiwillig ko-
misch (Unter ande-
rem schien Hitler ein 
reges Interesse daran 
zu haben, seine Mit-

arbeiter zu verkuppeln).  Immer wieder tauchen 
Parallelen zum Film auf, man merkt, dass die Er-
zählungen von Traudl Junge die Grundlage für das 
Drehbuch zu „Der Untergang“ waren. 
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 Erst gegen Ende des Buches, als das unaus-
weichliche Ende näher rückt, bekommen die Er-
zählungen Junges einen kritischeren Unterton. Der 
Zynismus und die menschenverachtende Ideologie 
und Herrschaft des Hitler-Regimes werden der rei-
feren Autorin bewusst. Trotzdem hält sich Traudl 
Junge mit Wertungen zurück. Am meisten noch 
kritisiert sie sich selbst und ihr Verhalten. Es bleibt 
dem Leser erfreulicherweise selbst überlassen sich 
seine Meinung 
über Hitler und 
seine Umgebung 
zu bilden. Dabei 
muss man sich al-
lerdings die ganze 
Zeit die schreckli-
chen Greueltaten 
und die Vernich-
tung der Juden in 
Europa in Erinne-
rung rufen, denn 
in der Erzählung 
von Traudl Junge 
werden sie nur 
selten erwähnt. 
Anscheinen wurde 
aber auch im engen 
Umfeld Hitlers 
nur selten über die 
Vernichtung der Juden geredet, eine Tatsache, die 
ich ziemlich erstaunlich fand. Man ist das eine oder 
andere Mal sehr überrascht, denn im Gegensatz 
zu Geschichtsbüchern aus der Schule erfährt man 
immer wieder verschiedenste Details über Hitler 
und seine Helfer als Menschen. Die schreckliche 
Selbstverlogenheit und Doppelmoral dieser Dikta-
tur wird immer wieder deutlich. 

 „Bis zur letzten Stunde“ liest sich sehr schnell 
und bis zum Schluss spannend. Traudl Junge lang-
weilt den Leser nicht mit endlosen Geschichten, 
sondern konzentriert sich auf  prägnante und aus-
sagekräftige Schwerpunkte. Erstaunt liest man wie 

der Kriegsverlauf  von der damaligen deutschen 
Führung aufgenommen und verarbeitet wurde.

 Das Buch enthält einen ausführlichen Fuß-
notenteil, in dem so manch ein Erinnerungsfehler 
von Traudl Junge korrigiert wird. Zudem werden 
alle im Buch erwähnten Personen kurz behandelt. 
Am Schluss schreibt die Co-Autorin Melissa Müller 
über das Leben von Traudl Junge nach dem Krieg. 

Obwohl sie von den 
Alliierten in den 
Entnazifizierungs-
prozessen vollstän-
dig entlastet wurde, 
merkt man, dass sie 
ihr ganzes Leben 
lang von ihrer 
Vergangenheit be-
lastet wurde. Dabei 
machte sie sich 
selbst die meisten 
Vorwürfe, Hitler so 
naiv und unkritisch 
gegenübergestan-
den zu haben.

 Insgesamt war 
ich sehr begeistert 
von diesem be-

eindruckenden Zeitzeugenbericht aus dem wohl 
dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. 
Wem der Film „Der Untergang“ gefallen hat, der 
wird dieses Buch wahrscheinlich auch mögen. Ein 
einmaliger „Blick hinter die Kulissen“ – und zwar 
nicht des Films, sondern der unglaublichen Wirk-
lichkeit.

 „Traudl Junge: Bis zur letzten Stunde“ – Hitlers 
Sekretärin erzählt ihr Leben ist als Taschenbuch im 
List Verlag für 7,95 € erschienen. Kurz nach Er-
scheinen der Erstausgabe 2002 verstarb die Auto-
rin im Alter von 82 Jahren.

 Andreas Schmidt

Alexandra Maria Lara als Traudl Junge
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Vor gerade einmal drei Jahren begab sich die Technische 
Universität München auf unbekanntes Terrain und rief einen 
betriebswirtschaftlichen Studiengang ins Leben. Nicht rein 
betriebswirtschaftlich natürlich, schließlich handelt es sich um 
eine technische Universität. Deshalb wurde die klassische BWL 
mit unterschiedlichen technisch-naturwissenschaftlichen Fach-
richtungen kombiniert: Eine „Technologie- und Manage-
mentorientierte Betriebswirtschaftslehre“, kurz TUM-BWL, 
sollte es sein. Denn gerade diese Mischung aus wirtschaftlichen 
und technischen Kompetenzen, die die Studierenden auf ihrem 
Weg zu Diplom- oder Bachelor-Abschluss erwerben sollen, spielt 
bereits jetzt eine immer bedeutendere Rolle für Unternehmen 
der unterschiedlichsten Branchen.

Die Anwendung des theoretisch erworbenen 
Wissens im Zuge eines so 
genannten Projektstudi-
ums ist für die erfolgreiche 
Absolvierung des Studi-
ums verpfl ichtend. Hier 
geben z. B. Unternehmen 
den Studenten Gelegen-
heit, erste Praxiserfahrun-
gen bei der Lösung realer 
Aufgabenstellungen zu 
sammeln. Ein solches 
Projektstudium wurde 
im April 2004 ins Leben 
gerufen und befasst sich 
mit der Organisation des 
Messeauftritts des Lehr-
stuhls für Informationstechnik im Maschinenwe-
sen (itm), auf  der Fachmesse SPS/IPC/DRIVES 
2004 in Nürnberg, deren Fokus auf  der industriel-
len Automatisierungstechnik liegt.

Ein Team aus TUM-BWL- und Maschinenbau-
Studenten und Mitarbeitern des Lehrstuhls befasst 
sich bis Ende November, wenn die Messe ihre 
Pforten öffnet, mit Themen wie der Entwicklung 
und Gestaltung eines Standkonzepts, dem Aufbau 
und der Umsetzung einer Kommunikations-
strategie und der Durchführung des eigentlichen 
Messeauftritts.

Der Anreiz, bei diesem Projekt mitzuwirken, 
war für die einzelnen Mitglieder des Teams teil-
weise recht unterschiedlich. Zentrales Element des 
Messeauftritts ist die Diplomarbeit eines Maschi-
nenbaustudenten, die sich mit dem Entwurf  und 

Die Mischung macht´s!
Organisation eines Messeauftritts

der Konstruktion einer Maschine befasst, die in 
der Lage dazu ist, Gläser aus bis zu zwei Metern 
Höhe aufzufangen, ohne dass diese zerbrechen. 
Ziel zweier anderer Maschinenbaustudenten ist 
es, im Rahmen einer Team-Semesterarbeit einen 
MP3-Player zu entwickeln, der über ein industri-
elles Kommunikationssystem Audiodaten an Laut-
sprecher versendet. Für die TUM-BWL- Studen-
ten hat die erfolgreiche Anwendung theoretisch 
erlernter Marketingkonzepte im Zuge ihres Pro-
jektstudiums Vorrang. Generell geht es bei allen 
Mitgliedern des Teams aber darum, den Lehrstuhl 
itm gut auf  der Messe darzustellen und zu vertre-
ten, die eigenen fachlichen Kompetenzen unter 
Beweis zu stellen und natürlich Erfahrungen in 

interdisziplinärer Zusam-
menarbeit zu sammeln. 
Diese Zusammenarbeit an 
der Schnittstelle zwischen 
Wirtschaft und Technik, 
aber auch zwischen un-
terschiedlichen technisch-
naturwissenschaftlichen 
Disziplinen, erwartet so 
gut wie jeden Hochschul-
absolventen in seinem 
späteren Berufsleben und 
ist aus einer umfassenden 
Ausbildung nicht mehr 
wegzudenken. 

Unterstützt wird das Messeteam durch er-
fahrene Personen aus Wirtschaft und Lehre: 
Prof. Dr. Klaus Bender, Inhaber des Lehrstuhls 
itm, Dr. Rainer Stetter, Geschäftsführer der ITQ 
GmbH, und Dr. Florian Siems, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Bruhn, Inhaber 
des Lehrstuhls für Marketing und Unternehmens-
führung an der Universität Basel. Sie alle stehen 
dem Team mit Rat und Tat zur Seite. 

Zu besichtigen sind die Ergebnisse dieses Pro-
jekts  vom 23. bis einschließlich 25. November auf  
der SPS/IPC/DRIVES: Fachmesse für elektrische 
Automatisierung in Nürnberg, Halle 6, Stand-Nr. 
6-125.

Lukas Kaiser

Campus
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Rezepte
Kürbis und Chicorée

Kürbiscremesuppe

Happy, Happy Halloween… Überall bekommt man momentan 
Kürbisse hinterher geschmissen und kaum einer weiß eigent-
lich, was man damit machen kann. So kommt es dann vor, dass 
leckeres Kürbisfruchtfleisch zum Teufel geht, weil es für den 
lustigen Kürbiskopf keinen Nutzen hat. Wir wollen hier eine 
schmackhafte Alternative zur Entsorgung und Kompostierung 
geben:

Zutaten für 4 Portionen:

750g Kürbisfruchtfl eisch (grob gewürfelt)

1l  Brühe (je nach Geschmack) 

1   Becher  Schlagsahne

½ TL Muskat

½ TL Pfeffer (weiß)
  Salz

Zubereitung:

Topf  mit Brühe zum Kochen bringen, Kürbis 
dazu geben und ca. 20 Minuten gar kochen. Die 
nun weichen Kürbisstücken mit Hilfe eines Zau-
berstabes pürieren und mit Salz und weißem Pfeffer 
würzen. Nun die Sahne unterrühren und Muskat 
dazugeben, noch mal kurz aufkochen und heiß ser-
vieren (am Besten mit ein wenig Weißbrot).

Guten Appetit…

Henning Baron

Überbackener Chicorée

Zutaten:

ca. 3  gekochte Kartoffeln

3   große Chicorée

3   mittlere rote Zwiebeln

4 EL.  Zucker (ca.)

1  Sahne

1   Schmand (alternativ Joghurt)

Käse  zum Überbacken (wahlweise mittel-alten  
 Gauda/Allgäuer Käse)

Phase 1:  Die Aufl auf-Form wird ausgelegt mit 
einer Schicht Kartoffeln (in Scheiben geschnit-
ten).

Phase 2: Darüber eine Schicht gewaschener und 
in grobe Stücke geschnittener Chicorée (das bittere 
Mittelstück vorher entfernen).

Phase 3: Rote Zwiebeln in Würfel schneiden 
und in eine Pfanne geben. Einige Minuten mit dem 
Zucker karamellisieren (aber nicht zu braun werden 
lassen). Ebenfalls in die Aufl auf-Form geben.

Phase 4: Die Sahne und der Schmand (und/
oder Joghurt) sind miteinander verrührt worden 
und kommen auch über das Ganze. Je nach Ge-
schmack nochmals eine Schicht geschnittene Kar-
toffelscheiben.

Phase 5: Nun nur noch den grob geriebenen 
Käse als Abschlussschicht drauf  und ab. Nicht-
Vegetarier können vor dem Käse auch noch rohen 
Schinken auf  den Aufl auf  legen.

Im Ofen bei ca. 200 ° C, ca. 15 Minuten backen. 
Der Käse sollte verlaufen, aber nicht zu dunkel 
sein.

Fertig! Guten Appetit. Schmeckt köstlich. Sucht-
gefahr!!

Angelika Frikell
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Wie bekomme ich den Ferrari in 
meinen Computer?

Im Wintersemester 2003/2004 fand erstmals das freiwillige 
Seminar “Von der Mechanik zur Animation” am Lehrstuhl für 
Numerische Mechanik statt.

Die Idee war, das im Grundstudium erlernte 
Mechanik-Wissen anschaulich in einer Computer-
simulation umzusetzen. Die Seminarteilnehmer, 
samt und sonders Maschinenwesenstudenten des 
vierten Semesters, bildeten Teams und suchten 

sich jeweils selbst ein interessantes Thema. Die 
Bandbreite reichte dabei vom Fahrverhalten eines 
abstrahierten Ferrari über die aktuellen Wies‘n-
Magenverdreher bis zum Billardspiel.

In den Folgewochen ging es ans Umsetzen der 
realen Objekte in mechanische Modelle und deren 
Implementierung im Rechenmodell. Dabei wurde 
von den einzelnen Gruppen sowohl auf  Pro-
grammpakete wie Maple, Matlab oder Scilab als 
auch auf  “hardcore Programmierung” in C/C++ 
zurückgegriffen.

Viel Zeit steckten die einzelnen Gruppen im An-
schluss an die möglichst wirklichkeitsnahe Visuali-
sierung der Ergebnisse in Form von Animationen. 
Bei der  Endpräsentation zeigte jede Gruppe Filme 
z.T. in 3D-Perspektive unter Berücksichtigung der 

Umgebung der Animationsobjekte und des Schat-
tenwurfs sowie der akustischen Effekte.

Fehler im mechanischen Modell sind bekannter-
maßen in der Animation oft gnadenlos sofort für 
jeden Laien ersichtlich. Dass solche Fehler bei der 
Abschlußpräsentation praktisch nicht erkennbar 
waren, zeigte die hervorragende Arbeit, die in den 
einzelnen Gruppen geleistet wurde.

Nach so viel virtueller Welt bildete dann ein 
reales Weisswurstfrühstück und die Frage “Wie 
viele Weisswürste bekommen meinem Bauch” den 
erfolgreichen Abschluss.

Stefan Lenz
www.lnm.mw.tum.de/teaching/mechanim

Mechanim

Campus
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Vier Studenten gründen Medizin-
technik-Unternehmen auf dem 
Campus Garching

“Mehr Mut zu Innovationen und beherzt eigene Ideen umzuset-
zen”, diese Botschaft ist immer wieder deutlich zu vernehmen, 
wenn über unseren Wirtschaftsstandort diskutiert wird. Vier 
Stundenten aus dem Raum München haben beschlossen nicht 
nur zu diskutieren, sondern eine Idee auch wirklich in die Tat 
umzusetzen:

“Die meisten Ersthelfer sind, wenn sie mit einer 
Notfallsituation konfrontiert werden, unsicher. 
Warum keine “Erste Hilfe Software für Handys”, 
die aus einem Handy eine mobiles Notfallunter-
stützungssystem macht und mehr Handlungs-
sicherheit verleiht?” 

Fast jeder hat heutzutage ein Handy in der 
Tasche, kaum jemand jedoch kann sich genau an 
die erlernten Maßnahmen aus dem Erste Hilfe 
Kurs erinnern.

Davon ausgehend entstand “M-AID – Erste 
Hilfe Software für Handys®”,  ein Medizinprodukt 
der Klasse 1. M-AID wird direkt auf  dem Handy 
installiert und ist somit jederzeit verfügbar.

Christian Wende ist der Geschäftführer von 
BiTOS und studiert selber noch im 9. Semester 
an der TU Maschinen-
wesen mit den Mo-
dulen Medizintechnik 
und Mikrotechnik. Mit 
dem Hintergrund der 
ehrenamtlichen Tätig-
keiten als Erste Hilfe 
Ausbilder und Mitarbei-
ter im Rettungsdienst 
beim Malteser Hilfsdienst 
beschloss er zusammen 
mit Simon Bichler und 
Wolfgang Wirth im Juli 
2003, das Problem von 
unsicheren Ersthelfern 
in Notfallsituationen an-
zugehen. Mit den beiden, 
die an der TU Informatik 
im 9. Semester studieren, 
hatte er bereits im Rhaba-
nus-Maurus-Gymnasium 
in St. Ottilien jahrelang 
die Schülerzeitung gelei-

M-AID
Ein Unternehmen auf dem Campus

tet. Schnell war auch klar, dass hier viele rechtliche 
Fragestellungen aufgeworfen werden würden und 
so wurde sehr bald Claudia Fendt, Jurastudentin 
an der Uni Augsburg im 5. Semester und Freundin 
von Christian Wende, ins Boot geholt.

Mit der fachkundigen Beratung des Zentralinsti-
tuts für Medizintechnik gründeten die vier Studen-
ten BiTOS GmbH, um ihre Geschäftsidee Realität 
werden zu lassen. Seit Mitte Juni hat die GmbH 
Ihren Sitz mitten auf  dem Campus Garching im 
Gebäude der ITEM GmbH, dem Zwillingsin-
stitut des ZIMT. Vor allem Prof. Wintermantel, 
Dr. Ulrich Steinseifer und Dr. Dieter Westphal 
ist es zu verdanken, dass viele Fehler bereits im 
Vorfeld vermieden und wichtige Kontakte ge-
knüpft werden konnten. Sogar Wirtschaftminister 
Dr. Otto Wiesheu ließ es sich nicht nehmen, sich 
persönlich vom BiTOS Team M-AID vorführen 
zu lassen.

Sehr schnell konnten der Malteser Hilfsdienst 
e.V., die Johanniter Unfallhilfe e.V., das Bayeri-
sche Rote Kreuz und der Blutspendedienst des 
Bayerischen Roten Kreuzes als Partner gewonnen 
werden. Jetzt, ein halbes Jahr nach Gründung der 
Gesellschaft, fi ndet M-AID nach und nach bun-
desweit Einzug in die Erste Hilfe Kurse, weitere 
Projekte sind bereits in Planung.

Campus
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Völlig außer Atem kam Thorax angelaufen. „Das schwarze Eis 
ist an der linken Flanke durchgebrochen. Sammelt ein paar 
Leute und komm mit, sonst sind wir verloren. Der Feuerschrein 
darf nicht fallen!“.

Während man einen solchen Satz eher in ein-
schlägiger Fantasy-Literatur wie „Der Herr der 
Ringe“ erwarten würde, kann ich mich noch lebhaft 
an eben jene Situation erinnern. Zwischen Sommer-

semester und 
DVP hatte ich 
nämlich dieses 
Jahr die Gele-
genheit, zum 
„Conquest of  
Mythodea“, ei-
nem der größ-
ten LARP-
Events Europas 
am Steinhuder 
Meer bei Han-
nover zu fahren. 
Doch eines 
nach dem an-
deren. Was ist 
eigentlich Live 
Action Rollen-
spiel?

Seit den 70er Jahren schon begeistern sich viele 
Jugendliche und auch Erwachsene für so genannte 
„Paper and Pen“ - Fantasy-Rollenspiele, deren pro-
minenteste Vertreter AD&D, bzw. „Das Schwarze 
Auge“ sind. Dabei erzählt ein Spielleiter eine Ge-
schichte, und die Spieler beschreiben die Hand-
lungen ihrer Charaktere und interagieren mit dem 
Leiter. Kämpfe oder besondere Fertigkeiten werden 
mit Würfelwürfen entschieden. Irgendwann kamen 
dann Fantasy-Fans auf  die Idee, die Geschichten in 
echt zu spielen. Natürlich gibt es auch im Live-Rol-
lenspiel Regelwerke, in denen die Anwendung von 
bestimmten Spielerfertigkeiten beschrieben wird. 
Da sich die Spieler bei Kämpfen nicht wirklich ver-
letzen wollen, werden  zum Fechten teilweise auf-
wändig gefertigte Latex-Polsterwaffen benutzt. Die 
Spannweite der Waffe reicht von Schwertern, Äxten 
und Hellebarden bis hin zu Bögen und Armbrüsten 
mit Polsterpfeilen. Auch die Anwendung von magi-
schen Spielerfähigkeiten gestaltet sich naturgemäß 
etwas schwierig, da die wenigsten Menschen wirk-
lich zaubern können. Dadurch hat Live-Rollenspiel 
an vielen Stellen durchaus den Charakter eines rie-
sengroßen Improvisationstheaters.

LARP - Liverollenspiel
Sommerurlaub in Mythodea

Die meisten Spieler statten sich mit teils aufwän-
digen Kostümen aus, die entweder selbst gefertigt 
oder bei einer der zahlreichen Ausstattungsfi rmen 
gekauft werden. Das Ziel ist ein glaubwürdiges Er-
scheinungsbild und spannendes Rollenspiel, wobei 
die meisten LARPs im Fantasy-Mittelalter spielen. 
(Es gibt aber auch SciFi-LARPs, z.B. im Star Trek 
Universum). Die Größe der Spielveranstaltung 
(“Conventions“) reicht von einer Handvoll Spieler 
bis hin zu riesigen Zusammenkünften, mit mehre-
ren tausend Spielern und Nichtspieler-Charakteren 
(Orks, Goblins etc.;  die „Bösewichte“ also). Es gibt 
„Schlachten-Cons“ (wie das Conquest), und dem 
große Schlachten geschlagen werden, Ambiente-
Cons, in denen das Rollenspiel und die überzeu-
gende theatralische Darstellung seines Charakters 
im Vordergrund steht, oder auch Abenteuer-Cons, 
in denen die Helden den Schatz im Wald fi nden 
und danach die Prinzessin aus den Händen des 
bösen Herrschers befreien. Natürlich erleben die 
Helden auch fantasy-typische Rätsel und Ver-
schwörungen.

Worin besteht nun der Reiz einer solchen Ver-
anstaltung? Zugegeben, auf  den ersten Blick sieht 
es ein wenig aus wie ein Haufen Verrückter, die 
sich da treffen, aber wenn man Fantasyliteratur 
und –fi lme mag, dann könnte einem auch LARP 
gefallen. Für mich war es diesen Sommer eine 
super Gelegenheit, ein paar Tage Abstand von der 
Lernerei zu bekommen. In den vier Tagen wurden 
viele Schlachten gegen das „Schwarze Eis“ des 
bösen Imperators geschlagen, und die Armee der 
Guten schaffte es nicht, den Kontinent Mythodea 
zu befreien. Es wird spannend im nächsten Jahr...

Andreas Schmidt
www.larp-welt.de und www.mythodea.de
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 48 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 Aller-Kürbis-Heiligen  8 Ginger  10 Affen 
sind’s nicht mehr  11 als Vor meist mit schlech-
ten Neuigkeiten  12 Taub keine Leckerei  13 Kann 
man mit Armen oder Bruchstrich  14 Verbindet 
Metall und Losbude miteinander  15 wie gut, dass 
wir im alten wohnen, so wählen wir nicht Bush  18 
Eingangsort für nervige Würmer  20 Wenn das 
System ruht  22 Als Schlag meist eine gute Idee  23 
Lässt Garching im Sommer erbeben  27 Eine 1 im 
deutschen Privatfernsehen  29 Kommt meist mit 
Unschuld daher  32 Untermalt Rede  33 Tja.... wie 
groß muss diese Frage sein, wenn mir nichts ein-
fällt?  35 Bekannt als Mondschein-Version  39 Muss 
von Kanten entfernt werden  40 Weiße Mütze, rote 
Nase...  43 Gibt’s am Teich und bei den Heeres-
fl iegern  46 Erfand den Zoo  47 Kinematik von 
Albert Einstein?  50 Meeresfrucht?  51 Kann man 
Gott sein und von Freundin werden  52 Spuckst du 
dorthin, kommt’s nicht mehr ruv

Vertikal:

1 Gerhards Leine-Stadt  2 Name für Dosen-
Weißblech  3 Der Stoff  aus dem Schwerter sind?  4 
So wie Peter heißt, ist er auch  5 Wo die Lanschaft 
noch nicht blüht  6 Wie die Frankfurter in Frank-
furt heißen  7 Sagt kluge Miss zu Dubiya  8 Sagt, 
was Soldat machen darf  9 The Queen of  Mystic 
Pop 11 So liebt’s Hannibal  16 -alto also Brücke  17 
Das deutsch der Waterkant  19 Schmiermittel für 
Mund  21 Die Sau beim Skat  24 G in da House  25 
Mondfahrtunternehmen  26 Blendgas im Schein-
werfer  28 Friesentrunk  30 Statisch bestimmter 
Träger  31 Unsere Konkurrenz zu 25   34 Formt 
Haar  36 Wird nicht geschüttelt und gerührt, aber 
gehört dazu   37 Das explodierte Bikini  38 Wird 
durch Nato benannt  41...und schreibe - eine alte 
Geschichte  42 Der (bis zum Tod-)sichere Hafen  
44 Feiert Halloween   45 Gibt’s schwarz auf  My-
thodea  48 Unersättlichkeit  49 Macht den Ham-
burger Royal perfekt

Andreas Schmidt
Marco Seidenbusch

My Goodness...
...what a question!
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Was ein Reisswolf nicht gern hört

1. „Mein InDesign ist
 abgenübelt!“

Okay, unser Lay-Out-Programm InDesign ist in 
der zweiten überarbeiteten Version schon sehr viel 
besser, trotzdem passiert es natürlich immer noch, 
dass einem das Programm genau dann abstürzt, 
wenn man viel gearbeitet und natürlich nichts ge-
speichert hat…

2. „Kannst Du mir das Bild noch 
 schnell bearbeiten?“

In der Regel verbirgt sich dahinter die Fangfrage 
eines anderen Mitarbeiters, der sich vor der Bild-
bearbeitung drücken möchte, da das Bild a) schon 
sowieso eine miese Qualität aufweist und er daran 
nicht Schuld tragen möchte oder b) eine halbe 
Stunde Retuschieren von Nöten ist.

3. „Der Artikel kommt noch, 
 vertrau mir!“

Die beliebte Aussage bei Fachschaftlern, wenn 
sie die Gutmütigkeit der Chefredakteurin ausnüt-
zen möchten und noch einen kleinen Aufschub 
nach dem Redaktionsschluss benötigen. Äußerst 
beliebt ist dann nach Erstellung des Seitenspie-
gels die Äußerung „Du, der Artikel kommt jetzt 
doch nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr!“, die 
zu leichten Wutausbrüchen seitens Steffi  Nübel 
führen kann (vergleiche auch Punkt 7 oder 8).

4. „Ich muß nur noch das PDF 
 drucken, dann sind wir fertig.“

In der Regel sind wir dann eigentlich schon 
fertig, denn das Drucken des PDFs ist der letzte 
Arbeitsschritt, bevor der Reisswolf  in die Drucke-
rei kommt. Dem langjährig erfahrenen Reisswolf  
schwant auch hier schon Übles, denn natürlich 
lässt uns Murphy’s Law nicht im Stich – sei es nun, 
dass uns InDesign oder wahlweise der PDF-Writer 
hängen lässt…

5. „Ach, in ner halben Stunde sind 
 wir fertig…“

In dem Artikel „Richtigstellung“ auf  Seite 34 
haben wir ja schon voller Vorfreude geschrieben 
„Es ist 12 Uhr und der Reisswolf  ist kurz vor der 
Fertigstellung (...)“ Ich sage nur: Es ist 21:46 Uhr. 
Noch Fragen?!

6. „Ich hab das schon mal 
 vorgelayoutet.“

Gemeint ist damit folgende Aussage: Ich hab 
Dir den Text und die Bilder schon mal in einer 
Word-Datei geschickt und Du kannst es dann ja so 
in InDesign übernehmen. Diesen Job überlass ich 
Dir dann…

7. „Wir brauchen noch eine Seite, 
 dann stimmt die Seitenanzahl!“

Da der Reisswolf  auf  A3-Papier gedruckt wird, 
muss die Seitenanzahl immer durch vier teilbar 
sein, damit keine leeren Seiten entstehen. Sollte 
sich also ein Fachschaftler in der Nähe befi nden, 
wird er mal schnell freundlich gebeten (oder war es 
doch ein Befehl?) die gewünschte Seitenanzahl zu 
füllen. Sei es mit einem Kochrezept, einer Kinore-
zession oder was uns sonst gerade einfällt.

8. „Der Artikel ist doch nur eine 
 halbe Seite lang…“

Tja, da hat sich die Chefi n dann wohl mal wieder 
mit dem Seitenspiegel vertan. Es tritt Punkt 9 in 
Kraft. Alternativ kann man sich auch noch schnell 
eine halbe Seite Text aus den Fingern saugen… (Ja, 
warum schreibe ich das hier eigentlich?!)

9. „Kannst Du noch schnell einen 
 Comic suchen?“

Wenn wir mal wieder feststellen, dass am Ende 
des Artikels noch soviel Seite übrig ist, muss ganz 
schnell ein Comic her.

10. „Sie haben Ihren Profi l-
 speicherplatz überschritten.“

Das allseits beliebte InDesign müllt leider un-
seren erlaubten Anwendungsspeicher alleine beim 
Öffnen des Programms schon so mit Daten voll, 
dass die freundliche, automatisch generierte Nach-
richt unserer Administratoren erscheint, man möge 
dieses Problem doch beheben. Und damit man es 
ja auch nicht vergisst, erfolgt die Erinnerung alle 
zwei Minuten.

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen. Viel-
leicht habt ihr jetzt einen Eindruck erhalten, wie 
viel Arbeit hinter den Ausgaben steckt.

Claudia Wagner

TOP 1
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Thomas Preu, 
Fachschaft MPI

Humor

Richtigstellung
Achtung: Fehler im Ersti-Reisswolf

Es ist Samstag Mittag, kurz vor zwölf. Der Reisswolf nähert sich 
der Fertigstellung, und plötzlich klingelt das Telefon. Es meldet 
sich ein Kollege von der Fachschaft Mathe-Physik-Informatik 
(MPI), der beim Lesen unseres Erstsemester-Reisswolfs einen 
schwerwiegenden Fehler in der „Ersten Lektion in angewandter 
Mathematik für Ingenieure“ gefunden hat. 

Bei seinem Versuch, uns den Fehler zu erklären, 
gerieten wir nach Reizwörtern wie „Matrixeponen-
tielle“ oder „Komplexe Zahlen“ schnell ans Ende 
unserer mathematischen Aufnahmefähigkeit. 

Netterweise erklärte er sich bereit, uns den be-
treffenden Artikel zu korrigieren. Obwohl wir die 
Korrektur selbst nicht so ganz verstehen, wollen 
wir sie euch nicht vorenthalten. Ich brauche nicht 
zu erwähnen wie überrascht wir alle waren, dass 
jemand nach so vielen Jahren auf  die Idee kam, 
diesen nicht ganz ernst gemeinten Beitrag zu kor-
rigieren. Wie gut, dass wir unsere Mathematiker 
haben...

Das Reisswolf-Team
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Zum vierten Mal nutzt der Lehrstuhl für Thermodynamik das 
gelungene Ambiente der Magistrale um Kunst zu präsen-
tieren. Rost und Silber, so lautet der Titel der Skulpturenausstel-
lung, die am 27. Oktober eröffnet wurde und noch bis zum 20. 
November zu sehen ist. Der Bildhauer Peter Schwenk zeigt seine 
Skulpturen, die aus angerostetem Eisen zusammengefügt sind, 
sowie hohl aufgebaute und gegossene Plastiken aus silber-
farbenem Aluminium. 

Peter Schwenk lebt und arbeitet als freischaffen-
der Künstler in Maitenbeth, einem kleinen Ort zwi-
schen Dorfen und Haag in Oberbayern. Er wurde 
1946 in Planegg geboren. Nach einer Lehre als 
Mosaikbildner schrieb er sich 1969 an der Aka-
demie der bildenden Künste in München für das 
Hauptfach Skulptur bei dem dänischen Professor 
Robert Jakobsen ein.

Nach dem Studium arbeitete er zunächst als 
Kunsterzieher und Werklehrer und nahm erst 1978 
seine bildhauerische Arbeit als freischaffender 
Künstler auf. An zahlreichen Ausstellungen nahm 
er teil. Er beteiligte sich u.a. sieben mal an der 

“Rost und Silber”
Metallskulpturen von Peter Schwenk

Grossen Kunstausstellung im Münchner Haus der 
Kunst und seine mehr als 30 Großplastiken stehen 
in zahlreichen Städten Deutschlands.

Die Ausstellung bietet einen Überblick zu 
einem wesentlichen Teil seines künstlerischen 
Schaffens.  Shung, eine Großplastik aus Alumi-
nium, ist aus Halbmonden, Scheiben, Stangen, 
Würfel und Dreieck zusammengefügt. Drei große 

schlanke Aluminiumstelen und Erzähltürme be-
stechen durch spielerische Elemente. Dem Be-
trachter ist der Freiraum gegeben, eingefräste 
Figuren, Zeichen und Buchstaben zu deuten.

In seinen gegenwärtigen Arbeiten bevorzugt 
Peter Schwenk das gerostete Eisen. Formen, die 
einst spielerische Leichtigkeit vermittelten, haben 
sich nun zu einem Knäuel verdichtet, mit inte-
ressanten Außenformen. “Round-abouts” nennt 
Peter Schwenk seine neuesten Skulpturen. Kleine 
und große Kugeln sind in der Magistrale zu sehen. 
Sie sollen von allen Seiten erforscht werden, aber 
möglichst nur mit dem Auge. Auch wenn Kugeln 
zum Fußballspielen animieren, bitten die Ver-
anstalter und der Künstler diesem Drang nicht 
Folge zu leisten. 

Wir hoffen, dass die Betrachter die Arbeiten 
Peter Schwenks als temporäre Bereicherung der 
Magistrale empfi nden und sie genießen werden.

Christa Sattelmayer
sattelmayer@satexpo.de

Campus
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Ein erstes Mal ein echter Zweikampf in unserer Auto-Testreihe. 
Das ungleiche Duell zwischen dem MTM K500 und dem Porsche 
911 Carrera 4.

Willkommen beim Vergleichstest zweier heraus-
ragender Kraftpakete. Zum Kampf  der Giganten 
sind angetreten: Von dem Tuning-Rennstall Moto-
ren Technik Mayer (MTM) der Herausforderer in 
der dunkelgrünen Lackierung aus Wettstetten mit 
einem Kampfgewicht von 2056 kg und einer Lei-
stungsbilanz von 503 PS und 620 Nm der MTM 
A8 K500. Ihm gegenüber in Sealgrau aus Zuf-
fenhausen der bewährte Champion Porsche 911 
Carrera 4. Auf  die Waage bringt er 1550 kg, tritt 
aber trotzdem in der offenen Leistungs-Gewichts-
klasse (< 5kg/PS) an. Seine Leistungsbilanz: 320 
PS und 370 Nm.

Angesetzt ist das Duell auf vier 
Runden.

Wir sehen ein ausgeglichenes Duell in Runde 
1, beide Kontrahenten sind Vierrad-Ausleger und 
können mit ihrer Automatik-Technik punkten. 
Lediglich der hohe Preis von beiden jenseits der 
100.000 Euro-Marke kann in dieser Phase des Ver-
gleichs wenig begeistern. Dieser Durchgang ist 
von vorsichtigem Abtasten geprägt, das Revier der 
Rivalen ist noch nicht abgesteckt. 

In Runde 2 legt der Porsche furios durch seine 
überzeugende Performance in den Alpen vor. 
Sein agiles Handling in engen Kurven führt zu 
einer positiven Bewertung durch die Punktrichter. 
In dieser Phase des Vergleichs verliert der MTM 
A8 an Boden, er kann seinen Rückstand auf  der 
Autobahn-Langstrecke durch schnelle und souve-
räne Aktionen aber wieder wett machen. Hier kann 
der K500 seinen Leistungsvorteil dank V8 Kom-
pressor voll ausspielen.

Nach dieser Warmlaufphase kommt es in der 
Mitte des Kampfes in der dritten Runde zu einem 

TU-ning or Not TU-ning
MTM K500 vs. 911 Carrera 4

offenen Schlagabtausch, in dem sich die Kon-
kurrenten nichts schenken. Beide schaffen den 
Paradesprint aus dem Stand auf  100 km/h unter 
5,5 Sekunden, die Luft geht ihnen erst bei 300 
km/h aus. Hieran erkennt man, dass trotz der 
unterschiedlichen Statur beide der selben Leistungs-
Gewichtsklasse angehören und ebenbürtig auf-
treten.

In der letzten Runde geben beide noch einmal 
alles, allerdings werden erste Ermüdungserschei-
nungen sichtbar. Der MTM A8 kämpft mit hohem 
Verbrauch, begrenzter Reichweite  (Durchschnitt: 
22 l /100 km) und temperaturempfi ndlichen Brem-
sen. Der Porsche beengt die Passagiere im Fond 
auf  langen Strecken doch deutlich, und auch die 
Fitness des Fahrers wird bei so einer Distanz auf  
die Probe gestellt.

Aus unserer Sicht ertönt der Schlussgong dieses 
spannenden Kampfes viel zu früh, gerne hätten 
wir diesen Vergleich noch weiter geführt. Das Er-
gebnis ist eine ‚Split Decision’, bei einigen liegt der 
Porsche auf  den Punktzetteln vorn, andere sehen 
den MTM in Führung. Die Entscheidung ist ver-
tagt ...

Wir hoffen auf  ein Rematch, erste Verhandlun-
gen hierfür werden bald geführt.

Jörn Freyer 
Jens Weber

Leben & mehr
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Das Volksbegehren ‚Aus Liebe zum Wald‘ will die im März 
2004 beschlossene Forstreform verhindern. Die Eintragungsfrist 
startet am 16. November und endet am 29. November 2004. 
Bayernweit müssen sich 10% der wahlberechtigten Bürgerin-
nen und Bürger in ihren Rathäusern eintragen. Welche Auswir-
kungen die Forstreform auch auf euer Leben hat, erfahren ihr 
im Folgenden.

Im November letzten Jahres hat die Bayerische 
Regierung ihre Sparziele bekannt gegeben. Davon 
betroffen waren Jugendverbände, Bildungseins-
richtungen (Semestergebühren wurden ebenfalls 
diskutiert und der Studentenwerksbeitrag bereits 
um 50€ erhöht) und u.a. auch die Forstverwaltung. 
Alle haben gestöhnt, Demonstrationen gegen diese 
tief  greifenden Sparmaßnahmen wurden wenig 
beachtet (gegen die Forstreform am 10.12.2003 
mit 10.000 Teilnehmern, die Jungendverbände am 
10.01.2004 mit mehreren Tausend Teilnehmern 
und 18.09.2004 mit einer Menschenkette).

Warum gibt es nun wegen der Forstreform 
ein Volkbegehren? Dafür maßgeblich sind zwei 
Gründe: Zum einen ist die im September 2004 vom 
Bayerischen Kabinett beschlossene Reform der 
bayerischen Wälder eine tief  greifende Umorga-
nisation der bayerischen Forstverwaltung. Künftig 
wird eine Anstalt des öffentlichen Rechts, mit der 
politischen Vorgabe Gewinn zu erzielen, den Bay-
erischen Staatswald bewirtschaften. Alle 128 bay-
erischen Forstämter sollen aufgelöst werden. Zum 
zweiten haben sich viele Verbände zusammen-
gefunden, die die Anstrengungen der Organisation 
eines Volksbegehrens auf  sich genommen haben. 
Zu den Unterstützern des Volksbegehrens ge-
hören Forstleute, Waldbesitzer und Naturschützer, 
z. B. Deutscher Alpenverein, Allgemeiner Deut-
scher Fahrradclub, Bund Naturschutz, Demeter 
und der Landesbund für Vogelschutz. Daneben 
unterstützen Städte wie München und Lohr am 
Main und die evangelisch-lutherische Kirche in 
Bayern das Volksbegehren. Eine vollständige Liste 
fi nden ihr im Internet unter www.volksbegehren-
wald.de.

Was ändert sich nun und was bedeutet das für 
den Einzelnen? Im Bayerischen Waldgesetz, wel-
ches bereits 1975 in Kraft getreten ist, wird festge-
legt, dass bei der Bewirtschaftung des Waldes neben 
Holzgewinnung und –verkauf  folgende Aufgaben 
und Prinzipien zu beachten sind: Nachhaltige Be-
wirtschaftung, Erholungsfunktion, Lebensraum 
auch für selten gewordene Arten, Beratung für 
Privatwaldbesitzer und Schutz für den Menschen 

Aus Liebe zum Wald
Politik zum Selbermachen

(Lawinen, Hochwasser, Erosion, Trinkwasser und 
Luftqualität).

Der Hauptkritikpunkt ist nun die Formulierung 
des modifi zierten Waldgesetzes der Bayerischen 
Staatsregierung. Zwar werden alle oben genannten 
Punkte erwähnt, doch lassen viele Formulierungen 
noch großen politischen Spielraum für die Durch-
setzung eigener Interessen. Kahlschläge sollen 
demnach lediglich vermieden werden, sind aber 
deshalb noch lange nicht verboten. Auch eine for-
melle Privatisierung des Bayerischen Bürgerwaldes 
ist nach wie vor möglich. Die Verkehrssicherung 
der Wege sowie der Wegeunterhalt können auf  die 
Waldbenutzer umgewälzt werden. Von Mountain-
bikern können demnach, nach österreichischem 
Vorbild, problemlos Gebühren für den Unterhalt 
der Radwege verlangt werden. Jedoch wird gerade 
die rein gewinnorientierte Waldbewirtschaftung 
und die Erschließung neuer Geschäftsfelder von 
Fachleuten überaus kritisch betrachtet. So können 
uns in Zukunft statt lebendiger und abwechslungs-
reicher Wälder langweilige Reinbestände erwarten. 
Statt Wanderwegen, Langlaufl oipen und Fahrrad-
strecken nur noch Schlammpisten für die Maschi-
nen zur Holzernte.

Ziele des Volksbegehrens sind dagegen bei in-
telligenten Einsparungen und Abbau überfl üssiger 
Bürokratie ohne negative Folgen für den Wald die 
Funktionen Erholung, Lebensraum, Schutz, nach-
haltige Bewirtschaftung und Beratung für Privat-
waldbesitzer in den Vordergrund zu stellen. Dabei 
ist eine Betreuung der Waldfl ächen durch forstlich 
geschultes Personal notwendig. Nach den Plänen 
der bayerischen Staatsregierung ist der Einsatz 
kompetenten Forstpersonals künftig nicht mehr 
vorgesehen.

Durch fi nanzielle Zusagen der bayerische Staats-
regierung, insbesondere Landwirtschaftsminister 
Josef  Miller, haben sich u.a. Bayerischer Bauernver-
band und Bayerischer Waldbesitzerverband unter 
dem Namen ‚Pakt für den Wald‘ gegen das Volks-
begehren und für die Forstreform organisiert.

Bildet euch eure Meinung und nutzt das politi-
sche Instrument des Volksbegehrens vom 16.-29. 
November.

Aktionsbüro Volksbegehren 
„Aus Liebe zum Wald“

Joseph-Schlecht-Str. 1b
85354 Freising

Ankündigungen
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Auch heuer gibt es wieder die Kabarettreihe TUMorlos, die vom 
Kulturreferat des AStA veranstaltet wird. Vier Termine werden 
heuer angeboten werden: Serdar Somuncu, die Gruppe „Knus-
per“, Frank Fischer und Matthias Tretter. Ihr kennt sicher nicht 
alle vier, weswegen ich sie euch kurz vorstellen möchte.

Serdar Somunco

Serdar Somunco ist sowohl 
Schauspieler als auch Regis-
seur. Er bezeichnet sich selbst 
als kabarettistischen Jekyll 
und Hyde, der kein Blatt vor 
den Mund nimmt. Er war 
insgesamt acht Jahre lang 
auf  Reise mit seinen beiden 
Lesungen aus Hitlers „Mein 
Kampf“ und der Sportpalast-
rede von Joseph Goebbels. 
Was anfangs noch von vielen als verrückte Idee be-
lächelt wurde, hat sich zu einem der erfolgreichsten 
Projekte seiner Art entwickelt. Unter dem Titel 
„Deutschland“ wird Serdar Somuncu ab Januar 
2006 einen literarisch-geografi sch-historisch-tages-
politischen Reiseführer präsentieren mit einer Zu-
sammenstellung von Texten von der Römerzeit bis 
zum heutigen Tage. Wer Serdar Somuncu kennt, 
der weiß, dass es dabei an erkenntnisreichen Rück-
blicken und Seitenhieben auf  aktuelle Ereignisse 
nicht mangeln wird. 

Knusper

Die Kabarett-Gruppe „Knusper“ besteht aus 
Guido Schmidt, Patrik Walter und Peter Kulla. 
Ihnen ist ein ganz frischer und eigener Stil aus 
Musik-Comedy, Persifl agen, Slapstick, Parodien 
zueigen – gemischt mit Wortkabarett und cross-
overn, was das Zeug hält. Was die drei Comedians 
auszeichnet ist eine gnadenlose Beobachtungsga-
be, das Talent, nichts zu verwerfen und nur das 
zu verwerten, was comedy- und kabarettwert ist. 

TUMorlos
Kabarett

Dazu Intelligenz, Musikalität, Körper- und Sprach-
beherrschung, den inneren Drang, es tun zu 
müssen und immer zu wissen, dass es anders nicht 
besser ginge.

Frank Fischer

Ob alte Männer mit Cordhüten, die mit Tempo 
30 auf  der Landstraße vor einem fahren oder 
schwangere Frauen, die mit ihren Ultraschall-
bildern nerven. Frank Fischer bricht das Schwei-
gen und spricht Themen an, die wirklich bewegen. 
In seinen Träumen begegnet ihm der Bundeskanz-
ler als Zwerg mit grünen Haaren. Ihn erweckt er 
genauso zum Leben wie Peter Maffay und Herbert 
Grönemeyer, die erstmals als Duett auf  der Bühne 
stehen. Wie schafft man es, innerhalb von fünf  
Minuten ein Zugabteil für sich alleine zu haben 
und was muss bei einer telefonischen Pizzabestel-
lung unbedingt beachtet werden? Auch auf  diese 
und andere Fragen fi ndet Frank Fischer Antworten 
und enthüllt nebenbei schockierende Wahrheiten.

Matthias Tretter

Matthias Tret-
ter ist berühmt für 
seine Sprachspiele 
und seine brilliant 
entwickelten Poin-
ten. Er schreckt 
auch vor politi-
schen Themen 
nicht zurück. 

Politik ist mittlerweile Popkultur, und sein erstes 
Solo-Programm „Die Brille zur Macht“ ist politi-
sches Kabarett pur. Es beschreibt den Kampf  der 
Kulturen, der schon zu Hause beginnt: E gegen U, 
Kultur gegen Kult, arte gegen RTL. Und es erhebt, 
nach dem Ende der Moral, einen moralischen Mit-
telfi nger. Er ist vielfacher Preisträger und Spaß ist 
bei ihm immer garantiert.

Und hier noch einmal die Termine: 

Di, 16.11.04  Serdar Somuncu
Di, 07.12.04  Kabarett mit der Gruppe 

  „Knusper“
Mo, 13.12.04  Frank Fischer
Do, 13.01.05  Matthias Tretter

Der Veranstaltungsort ist der Speisesaal West in 
der Mensa (TU Arcisstraße).

Ankündigungen


