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Editorial

Warum wir dieses Mal so früh im Semester dran sind? Ganz ein-
fach: am Dienstag, den 02.11.2005 fi ndet wieder die FVV statt, und 
wie viele von euch wahrscheinlich wissen, müssen wir von der Fach-
schaft, die wir Ämter als Referenten, Beauftragte oder Projektleiter 
bekleiden, bis dahin euch unsere Entlastungberichte für das letzte Se-
mester zugänglich gemacht haben, um auf  der FVV dann von euch 
entlastet zu werden.  Dies ist für uns notwendig, um wiedergewählt 
werden zu können. Deshalb fi ndet ihr ab Seite 4 in dieser Ausgabe 
die Entlastungsberichte. Weiterhin könnt ihr auf  Seite 11 etwas zur 
Konferenz der Studierenden lesen.

Nun ist ja der September schon eine Weile vorbei, trotzdem wollen 
wir euch nicht vorenthalten, was einige unserer Kommilitonen in 
Frankfurt am Main erlebt haben: wir haben gleich zwei Erfahrungs-
berichte von der 61. Internationalen Automobilausstellung (ab Seite 
14)! Ebenfalls im September fand die Ferienakademie 2005 (Seite 20) 
statt.

Damit ihr auch auf  dem Laufenden bleibt, was dieses Semester 
alles geschieht, erfahrt ihr wichtige Termine in diesem Semester: die 
esp2005 (Seite 13), Kurse der evangelischen Hochschulgemeinde 
(Seite 17) und das Veranstaltungsprogramm des WS 2005/2006 von 
der SuJ (Seite 23). 

Das ist aber wie immer noch nicht alles: wir sorgen wie gewohnt 
für Informationen über neue Filme (ab Seite 24), stellen euch einige 
Rätselfragen (Seite 27) und bieten euch die Chance, Campusplanung 
und den Fortschritt beim Bau der U-Bahn selbst in Augenschein zu 
nehmen (Seite 12).

Apropos Informationen: das läßt sich sogar noch weiterführen. 
Eine studentische Gruppe namens Academy Consult München e. V. 
stellt sich bei uns auf  Seite 22 vor und die Teilnehmer des Projekt E 
am Lehrstuhl für Thermodynamik erzählen euch ab Seite 18, wie so 
eine Exkursion aussieht. 

Leider ist dieser REISSWOLF mit nur 28 Seiten etwas dünn ge-
raten, was an der sehr kurzen Zeitspanne zwischen Semesterbeginn 
und FVV liegt, wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch die gewohnte 
Qualität bieten konnten. Nun ist es wieder mal Freitag Abend, halb 
9, und ich muss „nur“ noch die .pdf-Vorlage für unsere Drucker er-
stellen. Mal schauen, wie lange das dauert!

Ich begrüße natürlich auch  ganz herzlich unsere Erstsemester, 
und wünsche allen viel Erfolg im Studium.

Euer Pasch

PS: Für alle aus dem 7. Semester: auf  Seite 26 haben wir noch was 
für euch...

Editorial
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Auf Wiedaluaga!
Zeit für einen kleinen Rückblick

Finanzreferat
Entlastungsbericht

Das vergangene Semester war mein letztes Semester als Lei-
tung der Fachschaft, da ich diesen Winter in Zürich (*) studieren 
werde und es Zeit ist, Jüngeren die Verantwortung zu überlas-
sen. So ein Abschied hat oft zwei Seiten: Einerseits freue ich 
mich auf andere Herausforderungen in der Schweiz und werde 
andererseits diese Zeit in München trotzdem vermissen. Dank 
der Fachschaft habe ich vieles gelernt, was mir das Studium nie 
vermitteln konnte. Ich habe oft die Nächte zusammen mit je-
mandem durchgearbeitet, wenn es um ein Projekt ging, das mir 
wichtig war. Und ich habe oft mehr Zeit in diesen „Laden“ inve-
stiert als in mein Studium. Es hat trotzdem (fast) immer Spaß 
gemacht, denn schließlich findet man Freunde, die Gaudi darf 
auch nicht auf der Strecke bleiben und es erfüllt einen auch mit 
Stolz, wenn etwas zustande kommt, wo man selbst viel Idealis-
mus, Schweiß und Herzblut hinein gesteckt hat.

Im vergangenen Sommersemester nun war ich 
zusammen mit Stefan Litter Leitung. Wir hatten 
uns vorgenommen, die Arbeit der Fachschaft 
besser darzustellen, ein Forum für Feedback, Kritik 
und Anregungen zu etablieren und auch die Arbeit 
innerhalb der Fachschaft effektiver zu gestalten 
und weiterhin zu stärken. Um nur die wichtigsten 
Dinge davon zu nennen:

- Auf  der Homepage wurde die Rubrik fsm-
BLOG eingerichtet, in der ihr den Fortgang 
eines Projektes oder mittels RSS-Feed alle 
aktuellen Vorgänge beobachten könnt.

- Im Forum „FSMB Feedback“ haben wir mit 
euch über Kritik und Anregungen diskutiert 
und möchten das auch weiterhin so beibehal-
ten.

- Neben dem wöchentlichen Fachschaftsaus-
schuss fand auch ein Treffen mit allen Refe-
renten und Beauftragten statt, wo alle über die 
Arbeit und Probleme der anderen informiert 
wurden. Mit dem Arbeitskreis IKOM fand 
ein gemeinsames Grillen statt, um auch deren 
neue Mitarbeiter besser kennen zu lernen.

- Um kommenden Leitungen die Arbeit zu 
erleichtern, entstand ein Handbuch, indem 
alle wichtigen Termine, Veranstaltungen und 
Vorgänge beschrieben werden.

Abschließend möchte ich mich bei allen Fach-
schaftlern bedanken, die in den letzten Jahren mit 
mir zusammengearbeitet haben. Ein guter Laden 
funktioniert auch ohne Chefi n, das habt ihr oft 
genug bewiesen, und ich wünsche euch, dass ihr 
mit Stefan in den nächsten Jahren noch so einiges 
auf  die Beine stellt – sei es nun so sinnvoll wie eine 
Studienordnungsreform oder einfach nur so genial 
wie der Biercounter. Rock on!

Claudia Wagner
Stefan Litter

leitung@fsmb.mw.tum.de

Viel Freiheiten bei unserer Arbeitsplanung haben wir ja nicht, 
gerade im Finanzwesen gibt es viele Regelungen, Fristen und 
ähnliche Unannehmlichkeiten, die unserer Arbeit einen Rahmen 
geben. Darum variiert das, was wir tun, von Semester zu Seme-
ster nur wenig. Im vergangenen Sommer war das konkret (mal 
wieder) folgendes:

- Die Buchhaltung
- Die Lohnabrechnungen für die Drucker 
- Viele Rechnungen zahlen
- Die Umsatzsteuererklärung für 2004
- Dem Asta beim Garnix und Tunix helfen

…und derzeit bereiten wir uns auf  die esp vor.

Natürlich wird auch dieses Semester unsere 
Arbeit wieder durch eine Kassenprüfung genau 
unter die Lupe genommen, den Bericht gibt’s wie 
immer auf  der FVV. Also bis Mittwoch, 02.11.05 
auf  der FVV.

Zu guter letzt: solltest Du Interesse haben, wert-
volle Erfahrungen in der Finanzwelt zu sammeln, 
dann komm doch mal bei uns vorbei und sprich 
und an, bestimmt fi nden wir eine Möglichkeit für 
Dich, in unserem Referat mitzuarbeiten.

Peter Heinrich
André Alves

fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Während du diese Zeilen hier liest, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass wir in der Druckerei stehen und ein Testexemplar einer 
Klebebindemaschine auf Herz und Nieren testen. Um Euch bei 
immer dickeren Skripten unsere mittlerweile gewohnte Qualität 
bieten zu können, sehen wir uns gezwungen, herauszufinden, 
ob unsere bisherige Klebebinde den Ansprüchen genügt oder 
ob wir ganz neue Geräte anschaffen müssen. 

Folgendes haben wir im letzten Semester ge-
schafft:

- Angebote für Klebebindemaschinen eingeholt
- Qualitätsniveau gehalten und teilweise verbes-

sert
- Zwei neue Mitarbeiter eingearbeitet

Die Testphase beginnt
Entlastung der Skriptenreferenten

- Teile des Archivs von Prüfungssammlungen 
digitalisiert

- Vorlagenqualität durch Aktualisierung von 
Acrobat 5.0 auf  7.0 verbessert

Verglichen mit dem, was wir uns vorgenommen 
hatten, fällt auf, dass sich einige Sachen sehr zu un-
serer Zufriedenheit entwickelt haben, andere hin-
gegen wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen 
als erwartet. Wir wissen jetzt aber viel besser, wie 
man mit Lieferungsproblemen, Softwareproble-
men und Platzproblemen umgeht, und werden uns 
das für die Zukunft merken.

Xaver Pascoe
Felix Schulze Frenking

druckref@fsmb.mw.tum.de

In der vergangenen Amtszeit konnten wegen ihrer Kürze im 
Semester keine allzu großen Dinge erledigt werden. Dennoch 
war Felix Schumann, dessen Part die Projektarbeit ist, mit der 
Organisation rund um die BHG-Wahlen viel beschäftigt und 
nicht minder erfolgreich. Es wurden wieder Kandidaten ge-
sucht – und gefunden, eingearbeitet, Wahlwerbungskonzepte 
überlegt und dann realisiert. Eine sehr kreative Idee war das 
Basteln eines Gelben Wegweisers zum Thema Hochschulpolitik 
und BHG-Wahl. Auch das Projekt Kummerkasten ist über den 
Sommer gereift, mittlerweile auf der Homepage der Fachschaft 
fest integriert und soll in diesem Semester noch stärker bewor-
ben werden.

Andreas Haslbeck, für Gremienarbeit zuständig, 
hat sich währenddessen nicht ausgeruht, sondern 
sich um das Tagesgeschäft gekümmert. Obwohl 
der Sommer eher weniger gremienlastig ist, fi elen 
doch wieder einige Sachen an. 

Ein größerer Brocken war der AK Semester-
ticket, welcher zwar nicht getagt, aber eine Menge 
gearbeitet hat. Es wurden Umfragen unter den 
Studenten zum Fahr- und Bezahlverhalten durch-
geführt und ausgewertet. Das Resultat war eine 
konkrete Forderung nach einem Semesterticket. 
Diesen Ball haben wir unserer Hochschulleitung 

zugespielt und wir warten nun seit geraumer Zeit 
auf  den Rückpass. 

Leider hat sich kein klarer Nachfolger für An-
dreas’ Gremienbereich gefunden, so dass die Wei-
terführung dieser Arbeit noch geregelt werden 
muss. Andreas Haslbeck wurde in der ersten Sit-
zung des neuen Fachschaftenrates zum dortigen 
Referenten für Hochschulpolitik gewählt und wird 
darum der Fachschaft für das korrespondierende 
Amt nach vier Amtszeiten nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. 

Die Aufgaben im Fachschaftenrat sind schon 
vorgezeichnet, denn einerseits ist im Bayerischen 
Landtag ein neues Hochschulgesetz in der Entste-
hung und andererseits muss der Weg zu den Studi-
engebühren weiter begleitet werden. 

Falls ihr Fragen zu unserer Arbeit habt, schreibt 
einfach eine E-mail oder besucht uns in der Fach-
schaft.

Andreas Haslbeck (Gremienarbeit)
Felix Schumann (Projektarbeit)

stugrem@fsmb.mw.tum.de

An einem Regentag im Oktober
Entlastung Hochschulpolitikreferat

Fachschaft aktuell
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Als ich das letzte Mal so einen Bericht schreiben musste, war es 
Mai, schön warm und überhaupt hab ich nur von der „leichten“ 
Schule geträumt. Jetzt hab ich meinen ersten Prüfungsblock 
hinter mir, was ziemlich stressig war. Aber da erzähl ich aus-
schließlich den Erstsemestern etwas Neues. Keine Sorge, es ging 
euren Vorgängern nicht besser.

Um den Zweitsemestern vor den Prüfungen 
am Ende des Sommersemesters möglichst alle 
Informationen zu den anstehenden Prüfungen 
zukommen zu lassen, veranstaltete das Erstseme-
sterreferat die No Panic II. Neben allgemeinen In-
formationen, Terminen und erlaubten Hilfsmitteln 
gab es hier auch Tipps von Leuten die das ganze 
bereits hinter sich gebracht haben. Die NoPanic II 
war in diesem Semester nur rar besucht, was wohl 
daran lag, dass ich sie nicht gut publik gemacht 
habe. Ansonsten lief, bis auf  kleine Fehler in der 
Präsentation, alles gut.

Gleich nachdem ich meine Prüfungen endlich 
beendet hatte, habe ich auch schon angefangen 
die SemesterEinführungsTage (kurz SET) vorzu-

bereiten. Natürlich hat mich das viel Nerven und 
Zeit gekostet. Dafür wurde ich aber ausreichend 
belohnt. Immerhin waren fast alle 1000 Erstseme-
ster zu den SET anwesend, so dass der Hörsaal 
brechend voll war.

Ich habe im Großen und Ganzen positives Feed-
back in Bezug auf  die SET bekommen. Wenn alles, 
was die Erstsemester gestört hat, eine etwas zu oft 
aufgetauchte Erstsemester-Ente und eine fi ese 
Scheinvorlesung war, dann (Ich klopfe mir hierbei 
auf  die Schulter! ;-)) lief  alles prima. 

Natürlich war das nicht nur meine eigene Glanz-
leistung. Ohne den Rückhalt von der Fachschaft 
hätte das nicht so funktioniert. Vielen Dank dafür! 
Natürlich möchte ich mich auch bei allen Tutoren 
bedanken, die mitgeholfen haben, allen Erstseme-
stern den Campus und unsere Fakultät zu zeigen!

Babette Suckow
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Ententanz im vollen Hörsaal
Entlastung Erstsemesterreferat

Was?! ...schon vorbei???
Entlastung Inforeferat

Fast hätte ich es übersehn… Kaum durfte ich mich als neuer 
Inforeferent versuchen, ist das Semester auch schon wieder 
vorbei! Ich habe es überlebt und die Arbeit hat mir und unse-
rem Team, trotz gelegentlicher Schwierigkeiten und Durchhän-
ger viel Freude bereitet.

So haben wir in diesem Semester neben unserem 
Tagesgeschäft, wie E-mails beantworten, Infos u. 
Stellenangebote aushängen, Plakate aushängen, 
News posten, Kalender aktualisieren, die SaDa und 
die PraDa aktualisieren u.s.w., in diesem Semester 
auch bei der Organisation der FVV mitgewirkt und 
als Ansprechpartner des BRK für die Organisation 
der Blutspende-Aktion gedient.

Ich möchte mich bei Euch allen bedanken, die 
uns mit Anregungen, Kritik und Tipps weiterge-
holfen haben. 

Ein besonderes Dankeschön möchte ich unse-
rem Team: Peter Sommer (Stellvertreter), Sabrina 
Schmidt, und Katharina Hahn aussprechen. Ohne 
Ihre tatkräftige Mithilfe hätten wir in diesem Seme-
ster Vieles nicht realisieren können!

Rudi Toroczkay
Peter Sommer

info@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Im vergangenen Semester standen verschiedene kleinere Auf-
gaben an, die hauptsächlich mit dem Tagesgeschäft zu bewäl-
tigen waren. Eine besonders zu betonende Aufgabe war jedoch 
die Neugestaltung des Webservers infolge eines Totalausfalls 
der Festplatte. Nachdem auch die sonstige Hardware des Geräts 
nicht mehr auf dem neuesten Stand war und das Gerät den in 
Zukunft auf es zukommenden Aufgaben nicht mehr gewachsen 
gewesen wäre, beschloss der Fachschaftsausschuss FSA den Kauf 
eines Neugeräts mit integrierter Raid-Technik zum sicheren 
Speichern der Daten. Gleichzeitig wurde eine Erneuerung des 
auf dem gleichen Stand der Technik befindlichen Mailservers bis 
zum Ende des Jahres 2005 beschlossen. 

Außerdem wurden folgende Aufgaben während 
des Semesters durchgeführt:

- Softwareseitige Pfl ege der Server und Clients

Computerbeauftragte
Entlastungsbericht

- Austausch von Verschleißteilen in mehreren 
Geräten, sowie Beschaffung von Ersatz für 
defekte Kleingeräte (Switches, etc.)

- Installation eines internen Informations- und 
Dokumentationssystems (Mediawiki), um eine 
kontinuierlich gute Arbeit aller Referate mit 
kleinstmöglichem Aufwand zu ermöglichen

- Das interne Account-Management wurde auf  
den aktuellen Stand gebracht

Insgesamt kann das Semester trotz einiger 
Schwierigkeiten als mit positiver Bilanz abgeschlos-
sen betrachtet werden. 

Christopher Voglstätter
Andreas Wenz

admin@fsmb.mw.tum.de

Over-engineered?!
Entlastung Homepagebeauftragter

Neben der im Sommersemester 05 eingeführten Sitemap, die 
unter dem Titel „…noch Fragen?!“ an den Start ging und in-
zwischen aufgrund der allumfassend-weltweiten Bloggomanie 
in „fsmBLOG“ umbenannt wurde, sich „dummerweise“ recht 
brauchbar entwickelt hat, was sogar das Einfügen eines Limits 
der anzuzeigenden Einträge erforderlich machte, den stets ak-
tuellen Protokollen des Fachschaftsausschusses, des FSRs etc., 
der andauernden Rumwerkelei und Koordination sämtlicher 
Forumsaktivitäten, die Moderieren und Verwarnen diverser Ab-
trünniger durch einige Mitarbeiter einschließt, dem Beantwor-
ten diverser Anfragen nach neuen Features für die page, dem 
Support für SaDa user bzgl. u.A. vergessener Passwörter und 
das Zusammenarbeiten mit einigen Lehrstühlen um die SaDA 
in deren Webseiten einzubinden, ...

...haben wir auch die Startseite kaum merklich 
verändert, was daran zu erkennen ist, dass man ab 
sofort direkt sieht was demnächst an Veranstaltun-
gen oder Deadlines ansteht (Auszug aus dem Ka-
lender) und auch die Einträge im fsmBLOG direkt 
gelistet werden, um das doch relativ große Angebot 

an Informationen bestmöglich den Anforderungen 
nach Aktualität, Transparenz und Übersichtlichkeit 
an Informationen bestmöglich den Anforderungen 
nach Aktualität, Transparenz und Übersichtlichkeit 
an Informationen bestmöglich den Anforderungen 

nach zu gestalten und auszubauen. 

oder auch:

- Tagesgeschäft (Protokolle hochladen, Featuers 
einbauen etc.)

- neue Startseite mit Kalender und fsmBLOG-Ein-
trägen

- SaDa (Support für Lehrstühle und Integration in 
Lehrstuhlwebseiten)

- Forum (Administration und Moderation)

over and out

Michael Seemann
webmaster@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Die FVV steht vor der Tür und es ist mal wieder Zeit für ein 
Resümee. Wie ihr natürlich alle mitbekommen habt, haben 
wir letztes Semester wieder viele Verkaufstermine organisiert 
und auch selbst Skripten verkauft. Da die Verkaufszeit einfach 
immer zu kurz ist, gab es diesen Sommer wieder drei Wochen 
Ferienverkauf in denen sich jeder auch noch die letzten Prü-
fungssammlungen kaufen konnte.

Neben der regelmäßigen Aufgabe des Auf- und 
Umräumens des Verkaufs wurde auch wieder eine 
Inventur durchgeführt, die schnell und problemlos 
von Statten ging.

Da dieses Sommersemester mein letztes als 
SVB war, habe ich verstärkt mit meinem Stellver-
treter, Emanuel Prager, und meiner designierten 
Nachfolgerin, Gabi Hörnig, zusammen gearbeitet, 
damit die beiden jetzt den Job alleine übernehmen 
können.

Zum Beginn dieses Wintersemesters haben wir 
mit vielen Helfern zusammen in Rekordzeit das 
Erstsemesterpaket gepackt und im Anschluss an 
die SET verkauft. Es haben sich auch wenige Tage 

Skriptenverkaufsbeauftragte
Entlastungsbericht

später wieder viele neue Verkäufer zu einer Ein-
führung im Verkauf  eingefunden.

Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich 
für die Unterstützung durch meine Stellvertreter, 
Benjamin Leider, Christian Zeilinger und Ema-
nuel Prager bedanken. Über die gute, und meist 
Benjamin Leider, Christian Zeilinger und Ema-
nuel Prager bedanken. Über die gute, und meist 
Benjamin Leider, Christian Zeilinger und Ema-

reibungslose Zusammenarbeit mit den Druckern, 
Finanzern, Homepage Beauftragten und Admins 
habe ich mich sehr gefreut, es hat viel Spaß ge-
macht!

Da der Verkauf  natürlich nicht ohne Verkäufer 
funktioniert, möchte ich mich bei Allen bedanken, 
die mich in meiner Amtszeit unterstützt haben und 
so dazu beigetragen haben, dass alle Studenten mit 
genügend Papier versorgt wurden.

Wir sehen uns trotzdem weiterhin im Skripten-
verkauf.

Mareike Schätzle
Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de

Er wächst und wächst...
Entlastung REISSWOLF-Beauftragte

Als REISSWOLF-Team haben wir den großen Vorteil, dass wir 
euch eigentlich nicht erklären müssen, was wir tun, denn ihr 
haltet unsere Arbeit 6-mal im Semester in den Händen. Den-
noch bemühen wir uns natürlich kontinuierlich, den REISSWOLF 
zu verbessern und noch interessanter zu gestalten. Zugleich 
freuen wir uns über die steigende Resonanz von euch, die sich 
in einer Menge zugesandter Artikel äußert. Mittlerweile sind 40 
Seiten Umfang fast schon „normal“, was uns sehr freut.

Im Einzelnen haben wir uns im vergangenen Se-
mester auf  folgende Punkte konzentriert:

Verstärkte redaktionelle Arbeit und Themenfi n-
dung. Für die Artikelreihe Campus Garching und 
die Artikel über Elite-Universitäten bekamen wir 
gute Resonanz.

Die „Feature-Ausgabe“ 03/05 mit zwei Titelsei-
ten, zwei Rückseiten und einem Bastelbogen stellte 
einen Höhepunkt der Zusammenarbeit der REISS-
WOLF-Teams und der Fachschaftsdruckerei dar.

Der Erstsemester-REISSWOLF wurde layout-
technisch an das bestehende Design angepasst. 
Außerdem wurde der Inhalt überarbeitet, was drin-
gend nötig geworden war.

Zuletzt bleibt uns noch, allen unseren freiwilli-
gen Autoren für ihre Artikel zu danken, ohne die 
es den REISSWOLF nicht in dieser Form gäbe. 
Leider haben uns unsere Mitarbeiter Verena und 
Thomas zum Ende des Semesters verlassen, da sie 
in Paris bzw. Nürnberg weiter studieren werden. 
Wir wünschen ihnen an dieser Stelle alles Gute 
für ihr weiteres Studium. Uns hat die Arbeit am 
REISSWOLF wieder mal viel Spaß gemacht, und 
würden sie auch gerne weiter für und mit euch 
machen.

Pasqual Findeisen
Andreas Schmidt

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Entlastungsberichte. Der Fluch eines jeden Referatsleiters der 
FSMB. Seit nunmehr zwei Tagen quäle ich mich damit, habe 
bereits vier Versuche wieder verworfen. Eigentlich habe ich nur 
viermal die Überschrift getippt und dann aufgegeben. Hier also 
bereits vier Versuche wieder verworfen. Eigentlich habe ich nur 
viermal die Überschrift getippt und dann aufgegeben. Hier also 
bereits vier Versuche wieder verworfen. Eigentlich habe ich nur 

Nummer fünf:

Am besten ich gebe erst einmal Auskunft dar-
über, was ich im letzten Semester überhaupt alles 
gemacht habe. Genauer: Was WIR alles gemacht 
haben. Vielen Dank allen, die mich im zurücklie-
genden Semester unterstützt haben.

Also, die Sommerparty DSP wurde zusammen 
mit der FS MPI organisiert und durchgeführt. Bei 
den studentischen Open Airs TUnix und GARnix 
waren wir an den Verkaufsständen vertreten. Die 

Veranstaltungsbeauftragte
Entlastungsbericht

Fachschaft Mach & Co der Universität Stuttgart 
war zu Besuch in München und wollte unterhal-
ten und verpfl egt werden. Schließlich wurde das 
Semesterendfreibier ausgeschenkt. Außerdem star-
tete der Internetauftritt des Kultussyndikats. Diese 
neue Plattform ermöglicht es, neue Projekte besser 
zu etablieren und erleichtert die Dokumentations-
arbeit.

Soviel zum vergangenen Semester. Bleibt noch zu 
sagen: Ich hatte viel Spaß dabei. Auf  ein Neues!

Sebastian Bomberg
Pasqual Findeisen

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Sommerloch am Bau
Entlastung Campusbeauftragter

Nun, viel Stress war’s nicht im letzten Semester, muss ich zu-
geben. Aber einige Projekte waren schon zu bearbeiten und 
haben überraschenden Erfolg hervorgebracht. Einige Punkte 
im Schnelldurchlauf:

- nixTUN etabliert. Kommt ja gut an bei euch…
- Getränkeautomaten dort aufstellen lassen
- Ausstellung zur neuen „Zentralen Mitte“ mit-

organisiert und vorgestellt. Schaut mal in die 
aktuellen TUM-Mitteilungen ;-)

- Zum Bauablauf  der „Zentralen Mitte“ immer 
Infos eingeholt und Interessantes weitergelei-
tet

- Führungen in unserem neuen U-Bahnhof, 
sprich auf  der Baustelle, organisiert; die 
kommen aber erst im November

- Projekt Campus-Cneipe (C2) mit vorangetrie-
ben, da gab’s riesige Fortschritte

Etwas konkreter zur Kneipe, an der ich auch 
an vorderster Front mitarbeite: Mareike und ich 
haben die endgültigen Baupläne zusammen mit 
dem Bauamt erarbeitet und bekamen prompt noch 
unerwartete Unterstützung „aus höheren Sphä-
ren“. Mehr dazu bei anderer Gelegenheit. Beim 
nixTUN hab ich Spenden-Zusagen, die sich hof-
fentlich bald für euch auswirken werden. Und na-
türlich viele Kleinigkeiten im Tagesgeschäft…

Und ich möchte für euch auch im Winterseme-
ster weiter an allen Themen dranbleiben.

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Im letzten Semester organisierten wir eine Stadtführung mit 
dem Thema „München und sein Bier“. Auf sehr lebendige Weise 
wurden uns der Werdegang und die Geschichte des bekannte-
sten Münchner Getränks näher gebracht. Erstaunlicherweise 
zeigte sich, dass das Thema Bier es sogar schaffte annähernd 
20 Studenten zu einem kulturellen Stadtmarathon zusammen-
finden zu lassen.

Des Weiteren fand im Rahmen des Tages der 
Fakultät im ersten Vorhof  eine Ausstellung zum 
Thema „100 Jahre Frauen an der TUM“ besonde-
ren Anklang.

Nachdem die Kulturarbeit an der Fachschaft 
nun vier Semester lang versucht hat, Fuß zu fassen 
und die Fakultät ein wenig mit Leben zu füllen lässt 
sich eine Bilanz ziehen:

Der Versuch, Maschinenbauern 
Kultur beizubringen!
Der Versuch, Maschinenbauern 
Kultur beizubringen!
Der Versuch, Maschinenbauern 

Es gab kaum spürbares Interesse seitens der 
Studenten, und auch fast keine Rückmeldungen. 
Bei den Exkursionen gab es immer das Problem, 
genügend Teilnehmer zu fi nden.

Fazit: Wir werden die kommenden Semester 
gerne noch als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen und selbstverständliche alle neuen Ideen 
unterstützen, aber trotzdem die Leitung dieses Be-
auftragtentums niederlegen.

Vielen Dank all denen, die Interesse und Unter-
stützung gezeigt haben.

Sonja Lichtenegger
Andreas Peter

kultur@fsmb.mw.tum.de

1. offi zieller AStA in Bayern
Entlastungsbericht StuRäte

Auf der letzten FVV habt Ihr Andreas Haslbeck und Felix Dor-
bath in den Studentischen Rat gewählt. Christian Briegel wurde 
im vergangenen Semester ebenfalls entsandt. In diesem Gre-
mium sind ähnlich wie im Fachschaftenrat (FSR) Mitglieder aus 
allen Fakultäten der TU München vertreten. Auf den Sitzungen 
des StuRa wurden folgende grundlegenden Änderungen getrof-
allen Fakultäten der TU München vertreten. Auf den Sitzungen 
des StuRa wurden folgende grundlegenden Änderungen getrof-
allen Fakultäten der TU München vertreten. Auf den Sitzungen 

fen:

 - Durch die neue Geschäftsordnung des FSR 
hat der StuRa etliche Kompetenzen abgege-
ben, darunter vornehmlich die Kontrolle über 
die AStA Finanzen. Nach der Prüfung der 
Exprimentierklausel in der Verordnung zur 
Regelung der Organisation der Technischen 
Universität München (neudeutsch VOTUM) 
konnten wir dem Fachschaftenrat Anfang 
2005 mit seiner neuen Geschäftsordnung 
die feste und dauerhafte Legitimation geben. 
Somit ist unser AStA an der TU München der 
einzige offi ziell anerkannte AStA in Bayern!

- Die Geschäftsordnung des StuRa befi ndet sich 
aus dieser Konsequenz in Überarbeitung.

- Die Geschäftsordnung des StuRa befi ndet sich 
aus dieser Konsequenz in Überarbeitung.

- Die Geschäftsordnung des StuRa befi ndet sich 

- BHG-Wahl im Sommersemester 2005: Die 
Wahlwerbung der Liste „Fachschaften für die 

Verfasste Studierendenschaft an der TU Mün-
chen“, kurz LitFaS wurden im StuRa geplant, 
von Organisatorischem bis zum Wahlpro-
gramm. Es enthält alle Positionen von A bis 
Z, wie z.B. Studiengebühren, Wohnungssi-
tuation, studentische Mitbestimmung, etc. Es 
wurde eine online Version angefertigt, welche 
auf  www.fs.tum.de einsehbar ist.

Wie ihr seht, haben sich durch die Veränderung 
in der Organisation der studentischen Mitbestim-
mung viele Themen zwischen StuRa und FSR 
überschnitten. Daher waren wir drei auch auf  den 
meisten Sitzungen des FSR. Andreas Haslbeck ist 
nun HoPo-Referent des FSR, Christian Briegel Se-
mesterticket Beauftragter des FSR. Felix Dorbath 
wurde von Euch bei der BHG Wahl in den Fach-
bereichsrat unserer Fakultät gewählt.

Andreas Haslbeck
Christian Briegel

Felix Dorbath
stura@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Anstatt einer SVV (Studentische Voll Versammlung) am Vormit-
tag hält dieses Jahr zum ersten Mal ein ganz anderes Konzept 
Einzug: die Konferenz der Studierenden, eine Abendveranstal-
tung mit Arbeitskreisen, Gesprächsrunden und einem gemütli-
chen Ausklang.

Termin: 
Dienstag, 15. November 2005, 
17:30 im Audimax 
(Stammgelände Innenstadt)

Die morgendlichen SVVs haben sich in den letz-
ten Jahren so gut wie keiner Beliebtheit erfreut, nur 
der Campus Garching war eine Ausnahme. Meist 
sind dort etwa 400 Studierende zur Versammlung 
erschienen. Da diese Tatsache für die  Studenti-
sche Vertretung sehr unbefriedigend war, wurde 
heuer im Sommer ein neues Konzept erarbeitet, 
welches nun vor der praktischen Erprobung steht. 
Es gibt keine Garantie darauf, dass die Konferenz 
ein Erfolg wird, aber wer es nicht wagt, wird es nie 
herausfi nden. Dennoch soll pro Studienjahr nur 
eine derartige Konferenz abgehalten werden, im 
Sommersemester wird es dann wieder eine norma-
le SVV am Vormittag geben.

Das Konzept für die Konferenz ist wie folgt: 
Zum Beginn um 17:30 werden für alle Interes-
senten zuerst die verschiedenen Arbeitskreise und 
Gesprächsrunden vorgestellt, damit sich jeder sein 
Interessensgebiet herauspicken kann. Danach be-
geben sich die Kleingruppen in verschiedene Semi-
nar-  und Vorlesungsräume um ihre Themen dort 
zu diskutieren.  Zur Einführung in die Themen 
wird es zu Beginn einen Vortrag geben und im An-
schluß daran dann gemeinsame Diskusionen. 

SVV mal anders
Die Konferenz der Studierenden

Unter anderem werden folgende Themen ange-
boten: 

- Neues Hochschulgesetz in Bayern,
- Vorstellung der Struktur der Studentischen 

Vertretung an der TU und in den USA,
- Studiengebühren ab dem SS07,
- Semesterticket in München,
- Finanzen der Studentischen Vertretung,
- Berufung von Professoren,

und einiges mehr.

Die Arbeitskreise werden dann etwa eine drei-
viertel Stunde dauern. Nach dieser Zeit treffen sich 
wieder alle Teilnehmer und stellen ihre Ergebnisse 
kurz im Abschlussplenum  vor. Somit bekommt 
jeder einen Überblick über alle Themen. Die Vor-
kurz im Abschlussplenum  vor. Somit bekommt 
jeder einen Überblick über alle Themen. Die Vor-
kurz im Abschlussplenum  vor. Somit bekommt 

stellungen sollen insgesamt eine dreiviertel Stunde 
dauern, so dass die Konferenz nicht zu spät endet. 

Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zu einer ge-
mütlichen Runde mit Bier eingeladen, bei der dann 
ungezwungen ganz nach Lust und Laune weiter-
diskutiert werden kann. 

Ihr seid zur Konferenz der Studierenden alle 
recht herzlich eingeladen! Informiert euch über 
interessante Themen rund um euer Studium, über 
die ihr in keiner Vorlesung etwas erfahren könnt!

Und wie immer werden für die Zeit der Konfe-
renz alle Vorleungen, Übungen usw. ausfallen.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik des Fachschaftenrates

Referent für Hochschulpolitik der 
Fachschaft Maschinenbau

halsbeck@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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Alle, die sich schon lange nach der U-Bahn vor unserer Haus-Alle, die sich schon lange nach der U-Bahn vor unserer Haus-
tür sehnen, können sich jetzt schon mal einen ersten Eindruck 
holen. Einen Tunnelblick sozusagen. 

Die U-Bahn wird zwar erst pünktlich zum Vor-
lesungsbeginn WS 06/07 eröffnet, aber etwa ein 
Jahr früher ist schon einiges Interessantes im 
Untergrund zu sehen. Deshalb habe ich für alle 
Interessierten mehrere Führungen in unserem zu-
künftigen U-Bahnhof  „Garching Forschungszen-
trum“ organisiert. Alle Studenten, Professoren, 
Mitarbeiter und andere Neugierige von überall her 
(nicht nur Maschinenbauer) sind herzlich eingela-
den, an einer der Führungen teilzunehmen.

Eine Führung dauert etwa eine bis eineinhalb 
Stunden, je nach Neugier der Gruppe. Zu sehen 
und begehen gibt’s hauptsächlich Bereiche, die 
später nicht mehr für die Öffentlichkeit zugäng-
und begehen gibt’s hauptsächlich Bereiche, die 
später nicht mehr für die Öffentlichkeit zugäng-
und begehen gibt’s hauptsächlich Bereiche, die 

lich sein werden: Betriebsräume, Gänge unter dem 
Bahnsteig, die Gleisanlagen selbst…

Fakten zum Bau gibt’s vor Ort von den Baulei-
tern bzw. der Bauleiterin, Fragen sind immer will-
kommen.

Die Termine:

Dienstag,  8.11.05,  13.00 Uhr
Dienstag,  8.11.05,  14.30 Uhr
Mittwoch,  9.11.05,  13.00 Uhr
Mittwoch,  9.11.05,  14.30 Uhr
Donnerstag,  10.11.05,  13.00 Uhr
Donnerstag,  10.11.05,  14.30 Uhr

Going Underground 6
Eine Anmeldung ist Eine Anmeldung ist 

aus organisatorischen 
Gründen notwendig, da 
eine Gruppe auf  25 Per-
sonen beschränkt ist. 

Anmeldelisten liegen 
ab sofort in der Fach-
schaft Maschinenbau an 
der Theke aus. Einfach 
vorbeikommen und beim 
entsprechenden Termin 
eintragen. Eine telefoni-
sche Anmeldung ist auch 
möglich für alle, die nicht 
am Campus oder in un-
serer Fakultät sind. 

Telefon der FSMB: 
089/289-15045

Wir tragen euch dann für euren Wunschtermin 
ein, solange ein Platz frei ist. Anmeldungen für 
mehrere Personen sind auch möglich, es geht ja 
nur um die Anzahl in der Gruppe.

Falls es zu einem unerwartet hohen Ansturm 
kommen sollte, können weitere Termine organi-
siert werden. Danke dafür an die gesamte Baulei-
tung, insbesondere an Frau Franz.

Ich wünsch euch einige neue Einsichten im Un-
tergrund und viel Vergnügen!

Martin Haberzettl

Campus
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IAA – Dieses Worte stehen alljährlich für die neuesten Autos, 
wegweisende Designs und die innovativsten Technologien auf 
dem Automobilsektor. Als Messe-Veteran durfte man daher 
auf diesem Event der Superlative, das sich dieses Jahr bereits 
zum 61. Mal wiederholte, natürlich nicht fehlen. Los ging’s am 
Donnerstag, den 22. September, bereits um 3:30 Uhr morgens 
auf Einladung der ZF Friedrichshafen, einem der größten Auto-
mobilzulieferer Deutschlands, welcher 50 kostenlose Plätze für 
Münchner Studenten im Rahmen der IKOM zur Verfügung stell-
te. Diese 50 Frühaufsteher, bzw. Spät-Schlafengeher, wurden 
nach der Busankunft in Frankfurt um 9:00 vom Frühstücks-
buffet und der charmanten Bedienung des ZF-Standes für die 
Reisestrapazen mehr als entschädigt und durften nach kurzer 
Vorstellungspräsentation der Firma ZF den restlichen Tag frei 
auf der Automobilmesse verbringen. 

Beim ZF-Stand in der vierten von zehn Hallen 
war die funktionale Vernetzung Thema Nummer 
eins. Schlagworte wie kontinuierliche Dämpfungs-
kontrolle und Fahrzeugniveauregelung wurden von 
Animationen und den netten Mitarbeitern ebenso 
erklärt wie die aktuellen Konzepte für Hybridan-
triebe und die neuesten Getriebetechnologien. In 
derselben Halle stach unter anderem ein Formel1-
Simulator ins Auge, der spielende Besucher bei 
Fahrfehlern gnadenlos durchrüttelte, was zu spöt-
tischem Gelächter der im Laufe des Tages immer 
länger werdenden Warteschlange führte – Es sollte 
bei weitem nicht der einzige Simulator auf  der 
Messe sein.

Das Publikum mit naturgemäßem Männerüber-
hang präsentierte sich ebenso bunt gemischt wie 
die zweistöckige Halle 1. Dort stand alles im Zei-
chen des Tunings – unter Beseitigung des üblichen 
Irrglaubens („Man kann doch einen Lamborghini 
Diablo gar nicht mehr tiefer legen“) wurde ein PS-
Monster neben dem anderen präsentiert. Hummer, 
Aston Martin Vanquish und Porsche Carrera waren 

61. Internationale Automobil-
ausstellung

zwischen Oldtimern, dem 1-Liter-Auto von VW 
und Sportwagen der 60er-Jahre zu fi nden. Ein Fer-
rari stahl ihnen jedoch allen die Show –  von Men-
schentrauben umringt und von knapp bekleideten 
Blondinen liebkost stand dort doch tatsächlich 
ein Enzo, der das Fehlen des Bugatti Veyron teils 
wieder wettmachte. Breites Publikumsinteresse zog 
auch das aus „I-Robot“ bekannte Audikonzept mit 
kugelförmigen Rädern auf  sich.

DaimlerChrysler verkaufte sich in eigener Halle 
mit den neuen Modellen der C-, E- und S-Klasse 
ebenso pompös wie dessen Ableger Maybach, der 
vor allem die Augen älterer, betuchter Personen-
kreise mit seinem neuen Modell und einer Kon-
zeptstudie glänzen ließ. BMW präsentierte im 
eigenen, etwas zu eng geratenen Pavillon seine 
aktuellen Modelle und überraschend wenige neue 
Modelle - Hauptaugenmerk lag auf  der neuen Tou-
ring-Version der 3er-Serie und dem 130i. Neben 
einem BMW-Williams Formel1-Wagen war unter 
anderem auch das neue Z4-Coupé zu sehen. Eine 
Vielzahl neuer Modelle präsentierte VW, vor allem 
Passat und Eos erregten große Aufmerksamkeit. 
Den größten Zuschaueransturm der deutschen 
Hersteller verzeichnete allerdings Audi mit dem 
neuen, mehr als 5 Meter langen Q7 und seiner 
markanten, auf  den ersten Blick etwas klobig wir-
kenden Schnauze.

Opel präsentierte sich eher bescheiden und ging 
im Trubel um die neuen Modelle seiner Konkur-
renten ebenso unter wie Ford, dem der neue Aston 
Martin Vantage V8 und die Kraftmaschinen von 
Wiesmann an den benachbarten Ständen etwas die 
Show stahlen. Gewohnt innovativ zeigte sich Toyota, 
unter anderem mit dem autonomen Demonstrator 
„I-Unit“, einem aufgeschnittenen Hybrid-Modell 
des Prius und futuristischem Design. Ebenfalls 

Leben & mehr
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futuristisch und etwas gewöhnungsbedürftig prä-
sentierte sich das kompakte, rundliche Design des 
neuen Honda Civic, neben dem Accord einer der 
Aufmacher der Japaner. Mazda’s RX-8 und MX-5 Aufmacher der Japaner. Mazda’s RX-8 und MX-5 
ähnelten ihren Vorgängern optisch ebenso wie die ähnelten ihren Vorgängern optisch ebenso wie die 
neuen Modelle von Citroen, welche deutlich an die 
Citroens der 80er-Jahre erinnerten, und an jene der 
anderen, französischen Hersteller.

Sehr präsent waren die koreanischen und – erst-
mals – auch die chinesischen Hersteller. Geely 
und die hierzulande eher unbekannte, koreanische 
Firma SsangYong präsentierten durchaus konkur-
renzfähige Autos in konservativem Design zu mo-
deraten Preisen, die auch bald in Europa erhältlich 
sein könnten. Highlights der Koreaner waren vor 
allem der riesige Hyundai Portico, der etwas an 
den Chrysler Voyager erinnerte, sowie das große 
KIA-Areal, das sich in unmittelbarer Nähe zum 
ungewöhnlichen Mini-Bereich befand. Der total 
in schwarz gehaltene Stand der Briten wartete mit 
einem eigenen DJ und allen denkbaren Variatio-
nen des Mini auf  – Hingucker war vor allem eine, 
man glaubt es kaum, Kombi-Version des kleinen 
Stadtfl itzers.

Auf  dem Sportwagensektor verzeichnete na-
turgemäß Ferrari den größten Zulauf. Der Nach-
barstand von Maserati und Alfa fi el durch einen 
Formel1-Wagen, einen eigenen Ferrari-Shop und 
Standmitarbeiter, die penibel darauf  achteten, 
dass niemand den Autos zu nahe kam, auf. Por-
sche glänzte durch den Carrera GT, Aston Martin 
präsentierte sein neues Coupé Vantage V8. Jaguar 
blieb seinem traditionelles Design im Stil der letz-
ten Jahre treu, ebenso Corvette, Mitsubishi beim 
Lancer Evolution IX und Subaru, die den neuen 
Impreza präsentierten. Auf  dem Freiluftgelände 
gab es außerdem eine Dodge Viper zu bewundern, 
einen von vielen Rennwagen aus den aktuellen 
Renn- und Rallye-Serien auf  dieser Messe. Für ein 
technologisches Highlight sorgte der kleine, etwas 
unscheinbare Stand von Steyr Magna, der mit dem 

Konzept MILA einen bis zu 200km/h schnellen, 
erdgasbetriebenen Sportwagen präsentierte, dessen 
Hauptmanko zur Serienreife die noch begrenzte 
Reichweite von 200km darstellt.

Neben dem Hype rund um neue Antriebsarten, 
allen voran des Hybridantriebs, tat sich technologie-
mäßig auch in Sachen Sensorik viel: Vor allem die 
Firma Denso stellte ausgeklügelte Überwachungs-
mäßig auch in Sachen Sensorik viel: Vor allem die 
Firma Denso stellte ausgeklügelte Überwachungs-
mäßig auch in Sachen Sensorik viel: Vor allem die 

systeme, bestehend aus Infrarot-, Mikrowellen- 
sowie optischen Sensoren vor. Diese sind bereits 
dazu in der Lage, Straßenzüge und Schilder mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen und 
Hindernissen gezielt auszuweichen – Viel verspre-
chende Schritte in Hinsicht auf  autonomes Fahren 
in vielleicht nicht mehr allzu ferner Zukunft.

Auf  dem Freiluftgelände sorgten bei sommer-
lichem Wetter Off-Road- und Allrad-Shows, zu 
denen bei Gewinnspielen in den Hallen Mitfahr-
gelegenheiten verlost wurden, für regen Zuschau-
erandrang. Bei Fahrzeugdemonstrationen und 
Fahrsicherheitsvorführungen mit Autos und Mo-
torrädern wurden die interessierten Zuschauer 
über allgemeine Missverständnisse aufgeklärt (Ein 
Fahrzeug mit ABS hat keinen kürzeren Bremsweg 
als ein vergleichbares Fahrzeug ohne ABS!) und 
bekamen durch geschulte Profi s vor Augen ge-
führt, wie man sich in Gefahrensituationen hinter 
dem Steuer verhalten sollte. Nach der Beschleuni-
gungsdemonstration zwischen Mercedes C-Klasse, 
50 PS-Motorroller und 178 PS-Motorrad musste 
ich jedoch leider wieder zurück zum ZF-Stand, um 
mich für die Abfahrt von der IAA 2005 bereit zu 
machen.

Fazit: Alles in allem ein toller Tag mit vielen 
Highlights, hunderten Traumautos zum (meistens) 
Anfassen und zukunftsweisenden Technologien 
–  Die IAA war auf  jeden Fall eine Reise wert.

Hansdieter Schweiger

Leben & mehr
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Die diesjährige IAA vom 12. bis 25. September in Frankfurt lief 
unter dem Motto „Faszination Auto“. Wir waren für den REISS-
WOLF pünktlich zu Beginn vor Ort. Mittlerweile liegt die Messe 
einen Monat zurück und es wurde in der Zwischenzeit umfas-
send in den Medien über die IAA berichtet. Deswegen soll dieser 
Artikel die Frage behandeln, welche Eindrücke nach einer Ver-
anstaltung wie dieser hängen bleiben. 

Vor allem sind es die Gegensätze die bleiben. 
Die Messe wurde von Luxus vs. ökologischem 
Denken beherrscht. Leistungsstarke Fahrzeuge der 
Luxusklasse standen Fahrzeugen mit „alternativen 
Antrieben“ gegenüber.

Bei den Antriebskonzepten war Hybridantrieb 
das Schlagwort, so dass alternativ existierende 
Lösungen mit Kraftstoffen wie Erdgas und Bio-
Ethanol in den Schatten der Diskussion rückten. 
Ein weiteres, einfaches Konzept zur Kraftstoff-
reduzierung, der angebotene „Spritsparkurs“ im 
Freigelände, wurde von den Messebesuchern stark 
nachgefragt. Sogar Hersteller wie Porsche, die sich 
einen Diesel nicht für ihre Produktpalette vorstellen 
können, möchten sich an der Hybridtechnologie-
entwicklung für ihren Geländewagen beteiligen. 

Um zu zeigen, dass ein Geländewagen mit Hy-
bridantrieb möglich ist, hat Audi sein neues Flagg-
schiff  Q7, neben dem herkömmlichen Antrieb, 
auch mit Hybridantrieb vorgestellt. Mit dem Q7 
soll das Segment der sportlichen SUVs besetzt 
werden.

Ein Highlight und Besuchermagnet im Luxus-
wagensegment war die Präsentation der neuen 
S-Klasse, die mit vielen Innovationen im Bereich 
Sicherheitstechnik wie zum Beispiel einem Night-
vision-System ausgestattet ist. 

„Faszination Auto“
61. IAA

Das Thema Sicherheitstechnik stand auch stark 
im Fokus der Zulieferfi rmen, die fortschrittliche 
Fahrerassistenzsysteme entwickelt haben und prä-
sentierten. Zum Ausprobieren standen mehrere 
Fahrsimulatoren zur Verfügung, die diese neuen 
Techniken hautnah erfahrbar machten. 

In einem ganz anderen Fahrzeugsegment stellt 
sich allerdings die Frage, inwiefern es zulässig ist 
Sicherheit zu Gunsten eines günstigen Preises zu 
opfern, wie ein kürzlich erschienener ADAC-Test 
bei den neuen chinesischen Herstellern vermuten 
lässt.

Wer es zur diesjährigen IAA nicht geschafft hat, 
erhält aber in der nahen Zukunft wieder einige 
Möglichkeiten das Neuste zum Thema Automobil 
kennen zu lernen, denn: Nach der Messe ist vor 
der Messe.

Die IAA ist natürlich immer eine Reise wert, dies 
zeigt auch diesmal wieder ein Besucherstrom von 
rund 940.000 Gästen. Familiärer, jedoch nicht we-
niger interessant für aktuelle Modelle, ist die AMI 
Leipzig (1. – 9.04.2006). Wer jedoch Showcars und 
Studien sehen möchte, wie zum Beispiel diesmal 
den Peugeot Moovie, Maybach Excelero, … kommt 
in Deutschland an der IAA nicht vorbei. Alterna-
tiv lohnt sich selbstverständlich auch der Besuch 
auf  anderen Internationalen Automobil-Messen 
wie dem Genfer Auto Salon (2.-12.03.2006), der 
Paris International Motor Show (Oktober 2006) 
die Tokyo Motor Show (Oktober 2006), Detroit 
Motor Show (08.-22.01.2006).

Was bleibt hängen: Für einen zukünftigen Auto-
mobilentwickler ist die IAA einfach ein Muss. 

 Jens, Jörn und Caro

Leben & mehr
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Die neugegründete Carl von Linde – Akademie bringt Farbe 
ins Studieren an der TUM. Jetzt gibt es auch einen neuen Ethik-
Kurs, dessen Konzept u.a. in der Fachschaft Maschinenwesen 
diskutiert worden ist. 

Wozu ein Ethik-Kurs an der TUM? Weil es im 
Leben, im Studium wie im Beruf  nicht reicht, 
wenn man nur fachlich gut ist. Allein, um mit 
seinem fachlichen Können etwas anzufangen, ist 
es schon notwendig, in positiven Beziehungen zu 
leben – zu Kollegen in der Arbeit, Menschen im 
Privatleben, zu sich selber. Überall stehen wir in 
leben – zu Kollegen in der Arbeit, Menschen im 
Privatleben, zu sich selber. Überall stehen wir in 
leben – zu Kollegen in der Arbeit, Menschen im 

Ver-Antwortung– und das heißt schon: wie wir 
leben, ist ethisch relevant.

Wissen von Ethik ist praktisches Wissen. Darum 
besteht dieser Ethik-Kurs aus mehreren Baustei-
nen, die 

a) anhand leicht verständlicher klassischer 
ethischer Texte zur Refl exion über sich selber 
führen, 

b) beispielhaft anhand mehrerer TU-spezifi scher 
Anwendungsfelder zeigen, wie ethisches Han-
deln aussehen kann.

Dementsprechend gibt es, nach der Einführung 
(26.10.05), sechs Sitzungen (7.12.05, 14.12.05, 
21.12.05, 11.1.06, 18.1.06 = Mittwoch, jeweils 16.15 
– 17.45, Ort: MW 2235) mit Prof. Dr. Peter Kunz-
mann, Ethiker von Profession, tätig am Institut für 
Technik, Theologie und Naturwissenschaft,

und einen Workshop, 20.-22.1.06, in einem ex-
ternen Tagungshaus, mit Einübung in den Anwen-
dungsfeldern:

Ethik und Beruf  (Dr. Martin Kuder, BMW, und 
Christoph Zimmermann, BMW) 

Ethik in der kulturellen Kommunikation (Chri-
stine Reitzer, Kulturwissenschaftlerin, A&O 
Enterprises)

Ethik und Patente (Dr. Hartwich Geuss, Maschi-
nenbau-Ingenieur, European Patent Offi ce)

Ethik und Selbstmanagement (Nils Damm, Bil-
dungswerk)

Anmeldung ist noch verlängert spätestens bis 
zur 1. Sitzung (7.12.05) möglich!

Die Anmeldung erfolgt in der Sitzung oder über 
ein Online-Anmeldeformular: www.cv.-a.tum.
de (Teilnehmerbegrenzung!)! Der fachfremde 
Schein, den es im Studium Maschinenwesen gibt, 
kann für diesen Kurs erlangt werden! Er gilt als 
allgemeinbildendes Ergänzungsfach der Fakultät 
Maschinenwesen (gem. § 43 FPO vom 9.11.2004 
/ Maschinenwesen). Einzelnachweis; Zertifi kat 
in Verbindung mit zwei weiteren Angeboten zu 
„Ethik & Verantwortung“.

Dr. Sven Grosse
sven.grosse@fmx.de

Ethik im Alltag -  Ethische Ansätze 
in Theorie und Praxis
Ethik im Alltag -  Ethische Ansätze 
in Theorie und Praxis
Ethik im Alltag -  Ethische Ansätze 

Campus
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Ortstermin am 24.06. in Erkheim – drei Autos mit Maschbaustu-
denten parken bei der Firma Bio- Energie- Schwaben. Wir sind 
auf dem Gelände eines Biogasanlagenbetreibers im ländlichen 
Schwaben gelandet (www.bio-energie-schwaben.de). Vor uns 
türmen sich Berge von Kompost und kompostierbaren Abfällen 
auf, die hier auf dem Gelände verwertet werden. In der folgen-
den Führung, die nur durch die freundliche Unterstützung des 
Lehrstuhls für Energiesysteme ermöglicht wurde, soll es jedoch 
um Biogas und dessen Entstehung gehen.

Herr Mayer, der leitende Ingenieur der Anlage, 
zeigt uns zunächst die Leitwarte des Kraftwerks 
und erklärt uns sehr problembewusst den Vor-
gang der Vergärung. Es geht um die anfänglichen 
Schwierigkeiten des Anlagenbaus, die Akzeptanz-
probleme in der Bevölkerung und das wenige an-
fängliche Know-How, welches man sich erst nach 
vielen technischen Rückschlägen hart erarbei-
ten musste. „Nach vielen mutigen Experimenten 
konnte unsere Firma mit dieser Anlage belegen, 
dass es möglich ist nachhaltige Energie wirtschaft-
lich zur Verfügung zu stellen“.

Die Anlage selbst wird vornehmlich mit Bio-
masse aus überlagerten Lebensmitteln betrieben, 
die eigentlich als Müll entsorgt werden müssten, 
hier jedoch energetisch genutzt werden. Aus einer 
Tonne Abfall entstehen bis zu 400 kWh Strom. 
Vorher muss der Abfall aber in zwei aufwendigen 
Schritten von seinen Verpackungsmaterialien ge-
trennt werden. Von Problemen mit allzu großen 
Verunreinigungen mit Sanden und andern unfer-
mentierbaren Stoffen weiß Herr Mayer aus leidvol-
ler Erfahrung zu berichten.

Nach der Reinigung der Biomasse werden die 
Mikrobakterien ans Werk gelassen. Sie zersetzen 
einen Großteil der organischen energiereichen 
Stoffe und setzen dabei Methan frei, welches in 

Projekt E
on Tour

zwei Gasmotoren zu Strom veredelt wird. „Wir 
haben 6 Jahre benötigt um zu verstehen, dass wir 
uns mit der Bakterienkultur ein riesiges Tier ins 
Haus geholt haben.“ stellt Herr Mayer mit einem 
Schmunzeln fest. 

Anschließend geht es durch die Halle, den Ort, 
in dem die Abfälle gereinigt und zur fermentier-
baren Substanz aufbereitet werden. Hier können 
wir uns ein Bild davon machen, was für ein hoher 
verfahrenstechnischer Aufwand betrieben werden 
muss, um ein Gas mit 52% Methangehalt zu er-
zeugen. Dies ist notwenig, um das Gas ohne die 
Verwendung eines Zündstrahlmotors verbrennen 
zu können.

Wieder draußen an der frischen Luft können wir 
uns davon überzeugen, dass der Luftfi lter bestens 
funktioniert und die Mähr von einer stinkenden 
Biogasanlage der Vergangenheit angehört. Die 
Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Anlage kann 
Herr Mayer mit einem zufriedenen „Ja!“ beantwor-
ten. Trotz der vielen Probleme, die seit dem Start 
der Anlage aufgetreten sind, könne diese ein wirt-
schaftliches Plus verzeichnen. Dies geht allerdings 
nur, weil wir für die Rohstoffe kein Geld zahlen 
müssen, sondern für die Abnahme noch etwas be-
kommen stellt Herr Mayer fest, bevor wir uns von 
ihm verabschieden. 

Nun machen wir uns auf  die Suche nach dem 
Wind oder besser gesagt auf  den Weg zu einem 
nahe gelegenen Windrad bei Weinried. Wir haben 
Glück mit Familie Rothdach einen privaten Be-
treiber gefunden zu haben, der uns einen Einblick 
in das Innere seiner Anlage gewährt. Ausgerüstet 
mit Schutzkleidung und etwas Mut geht es die 50 
Meter hohe Leiter im inneren des Turms hinauf  
zur Kabine der Vestas- Anlage. Während draußen 
eine Böe die nächste jagt, heult hier das Getriebe 
mitsamt dem Generator. Uns wird es etwas mulmig, 
denn der Wind rüttelt die kleine Kabine ordentlich 
durch. Über eine kleine Luke klettern wir auf  das 
Dach der Kabine, wo es ein tolles Panorama auf  
die Umgebung zu sehen gibt. 

Wieder unten am Schaltschrank der Anlage an-
gelangt, verrät uns der Blick auf  die Leistungsan-
zeige die Ziffer – 2,5. Wie war das noch mal? Ach ja 
minus für abgegebene Leistung aber 2,5 kW? MW? 
Wohl eher nicht oder? Nein, nein klärt uns Frau 
Rothdach auf, die Anlage ist gerade auf  der Suche 
nach der optimalen Stellung ihrer Flügel und zieht 
Strom aus dem Netz. Sollte auch nach 3 Minuten 
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zu wenig Wind für 
einen wirtschaft-
lichen Betrieb der 
Anlage wehen, 
schaltet sie sich von schaltet sie sich von 
selbst ab. Alle blik-
ken nun auf  das 
Display  -2,4  – 2,1  
– 1,8 ein leichtes 

Dröhnen ist zu hören und dann springt das Vor-
zeichen ins positive 24,4  80,5  240,4 kW. Der Wind 
hat uns gefunden oder wir den Wind? Wie auch 

immer der Ausfl ug hat allen 12 beteiligten bestens 
gefallen. Ein kleiner Besuch in der Eisdiele im nahe 
gelegenen Babenhausen rundet den Tag ab. Ob das 
Eis nun mit Biostrom aus Gas oder Wind gekühlt 
wurde? Egal es schmeckt.....wurde? Egal es schmeckt.....

Wer Interesse am Thema regenerative Energi-
en hat, und bei derartigen Ausfl ügen mitmachen 
möchte kann sich unserer kleinen Studiengruppe 
gerne anschließen. Nähere Infos fi ndet man unter 
Projekt-E auf  der Internetseite des Lehrstuhls für 
Thermodynamik (www.td.mw.tum.de - Projekt E). 

Redakteure (m/w)

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams
suchen wir einen oder mehrere

Deine Aufgaben könnten zum Beispiel sein...

... Pflege und Erweiterung unseres Internetauftritts

... Redaktionelle Mitarbeit

... Korrekturlesen

... Einbringen von kreativen Ideen

... Freie Mitarbeit als Autor

Wenn du also Lust hast, in einem vielseitigen Team
an einer kreativen Aufgabe mitzuarbeiten, dann
schau einfach in der Fachschaft vorbei oder melde
dich unter

Wir freuen uns, von DIR zu hören!

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Campus
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14 Vorträge und 3500 Höhenmeter 
in 12 Tagen

Viele haben bestimmt schon einmal die großen Plakate an 
der Uni hängen sehen, die Werbung für die Ferienakademie 
machen. Doch was ist die Ferienakademie überhaupt und was 
wird dort gemacht? Als Erklärung soll nachfolgender Erfah-
rungsbericht dienen.

In Südtirol, genauer gesagt 20 km nördlich von 
Bozen, im Sarntal, treffen sich alljährlich Ende 
September ca. 140 Studentinnen und Studenten 
der TUM, der Universität Erlangen-Nürnberg und 
der Universität Stuttgart in vier Berggasthöfen, um 
in kleinen Gruppen mit Professoren ein Fachthe-
ma zu bearbeiten. Dazu hält jeder aus der Gruppe 
einen etwa einstündigen Vortrag, der jeweils einen 
anderen Themenschwerpunkt des Kursthemas be-
leuchtet. Zwischendurch wird in den Sarner Bergen 
bei spätsommerlichen Temperaturen gewandert.

Die Vorbereitungen dazu starteten im Mai mit 
dem Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen. Mitte 
Juni fanden schließlich die Vorbesprechungen an 
den betreuenden Lehrstühlen statt. Im Kurs 12 
„Integrierte Produktentwicklung mechatronischer 
Systeme“ waren das der Lehrstuhl für Konstrukti-
onstechnik von Prof. Meerkamm für die Studenten 
aus Erlangen und der Lehrstuhl für Produktent-
wicklung von Prof. Lindemann für die Teilnehmer 
aus Stuttgart und München. 

Dort wählte sich jeder ein Vortragsthema aus, 
welches bis zum Start der Ferienakademie vorbe-
reitet werden sollte. Während der Vorbereitungs-
zeit hatte man bei den betreuenden Assistenten 
allzeit einen hilfsbereiten Ansprechpartner.

Ferienakademie 2005
Ein Erfahrungsbericht von Kurs 12

Am 18. September 
begannen dann zwölf  
spannende und ab und 
zu auch anstrengen-
de Tage für uns Teil-
nehmer. Nach einer 
Nerven kitzelnden 
Doppeldeckerbusfahrt 
über das verschneite 
Penser Joch (2211 m) 
war es bei der Ankunft 
im Alpenhotel Murrer-
hof  auf  1320 m über-
raschend sommerlich warm: 20° C und strahlend 
blauer Himmel.

Nach einer kurzen Kennenlernphase der einzel-
nen Teilnehmer aus den verschiedenen Universitä-
ten am Ankunftstag starteten bereits am nächsten 
Morgen die Vorträge, beginnend mit den einfüh-
renden Präsentationen der Professoren Meerkamm 
und Lindemann, die uns zunächst den Problem-
komplex der mechatronischen Produktentwick-
lung aufzeigten. In den folgenden Tagen waren wir 
Studenten gefordert. Nach jeweils einstündigen 
Vorträgen zum Themenkomplex „Integrierte Pro-
duktentwicklung mechatronischer Systeme“ folg-
ten meist spannende Diskussionsrunden, welche 
das Thema vertieften, die Vorträge noch einmal 
refl ektierten oder teilweise die Teilnehmer auch in 
andere Themenbereiche abschweifen ließen.

Dennoch soll hier nicht der Eindruck erweckt 
werden, dass die Ferienakademie ausschließlich aus 
Vorträgen bestand. Schon am Abend des ersten 
Tages verkündete ein fast 90 Minuten langer Vor-
trag mit einer Einführung in die Verhaltensregeln 
und die Gefahren des Bergwanderns, was uns in 
den nächsten Tagen noch alles abseits der Vorträge 
erwarten würde. Selbstverständlich war das Niveau 
des Bergwandervortrages uns Hochschulstuden-
ten angemessen, wurde doch zur Berechnung der 
Gehzeit einer Wanderung folgende Formel vorge-
schlagen (ferienakademieintern „rule of  thumb“ 
bezeichnet):

Leben & mehr
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Hierbei stellen H und V die Gehzeiten für die 
horizontalen und vertikalen Streckenanteile dar. 
Wer hätte gedacht, dass diese Formel von einem Wer hätte gedacht, dass diese Formel von einem 
Mathematiker erstellt wurde…

Auf  vierzehn Vorträge kamen schließlich fünf  
Wanderungen zu zwei bis sechs Stunden und ein 
Tagesausfl ug nach Bozen. Bei 28° C und herrli-
chem Sonnenschein machte es sehr viel Spaß, bei 
einem gemütlichen Bummel durch den Wochen-
markt die Sonne zu genießen und anschließend auf  
Schloss Runkelstein zu entspannen.

Ein voller Tag wurde von einem Vertreter aus 
der Industrie (Herr Drees von Kostal, einem 
großen deutschen Automobilzulieferer) gestaltet. 
Dabei wurden wir über aktuelle Vorgehensweisen 
bei der Produktentwicklung bei Kostal informiert 
und konnten diese an einem kleinen Beispiel selbst 
üben. Am Abend bestand dann noch die Gelegen-
heit Herrn Drees mit Fragen zum Alltag eines In-
genieurs in der berufl ichen Praxis zu löchern, was 
sicherlich für alle Teilnehmer sehr interessant war.

Neben den Kurssitzungen und den Wanderun-
gen war weiteres Programm geboten. Seit Jahren ist 
es üblich, zwischen den vier Gasthöfen, auf  denen 
die Ferienakademie verteilt stattfi ndet, zum Ende 
hin einen Wettbewerb in den Disziplinen Schach 
und Tischtennis auszutragen. Natürlich gehört es 
zum guten Ton, die hauseigene Mannschaft best-
möglich zu unterstützen. Neben zahlreichen moti-
vierenden Postern wurden ortsübliche Geräte zur 
Schallerzeugung und somit zur Unterstützung der 
eigentlichen Akteure eingesetzt, vulgo „Kuhglok-
ken“. Doch leider halfen in unserem Falle nicht 
einmal die motivierenden Worte unsere Wirtsfami-
lie: „Bei uns ist’s üblich, dass die Verlierer draußen 
schlafen!“.

Trotzdem war’s eine riesen Gaudi! Oder hat 
schon mal jemand erlebt, dass Schachspieler, wie 
Boxprofi s in die Arena, pardon auf  das Schlacht-

feld, einziehen und dabei lauthals von ihrem Fan-
club unterstützt werden?

Mittags und abends wurde unser Kurs jeweils 
mit einem fantastischen Drei-Gänge-Menu, mit mit einem fantastischen Drei-Gänge-Menu, mit 
meist landestypischen Spezialitäten, durch unsere 

Wirtsfamilie Tobanelli verköstigt. Die meisten Teil-
nehmer haben dabei trotz der schweißtreibenden 
Wanderungen noch Gewicht zunehmen können. 
Nach dem Abendessen konnte in entspannter At-
mosphäre bei einem Glas Rotwein Erfahrungen 
unter den Teilnehmern und den Professoren aus-
getauscht werden.

Leider endeten die Vorträge, die anschließen-
den lebhaften Diskussionen und die Wanderun-
gen oberhalb der Baumgrenze, während deren sich 
immer interessante Gespräche führen ließen, allzu 
schnell. Schließlich nahte der letzte Abend, hier 
stand ein typischer Südtiroler Brauch, das „Törg-
gelen“ auf  dem Programm. Dabei handelt es sich 
in erster Linie um die Verkostung von frisch ange-
setztem, halbvergorenem Traubensaft (Federwei-
ßer) mit Südtiroler Speck, heiße Maronen, Käse 
und Weintrauben.

Nach zwölf  erlebnisreichen und interessanten 
Tagen waren unsere Digicams voll mit Doku-
mentationen von Schweiß und Anstrengungen, 
Gipfelstürmern, Bergsee-Bezwingern, lachenden, 
glücklichen und erschöpften Wanderern, Vortrag 
haltenden Teilnehmern und schönen Erinnerun-
gen. Es war die Stunde des Abschieds gekom-
men: mit neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und 
Freundschaften im Gepäck verließen die Teil-
nehmer von Kurs 12 und die beiden Professoren 
wieder das Sarntal über das Penser Joch Richtung 
München, Stuttgart und Erlangen.

Die Kursteilnehmer von Kurs 12 der Ferienakademie 
2005
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„Wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer nur 
das bleiben, was er schon ist.“ (Henry Ford, amerikanischer In-
dustrieller)

Academy Consult München e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, 
dessen Mitglieder – allesamt Studierende der Münchner Hoch-
schulen – sich der Verbindung von Theorie und Praxis ver-
schrieben haben. Dieses Vorhaben wird durch die Vermittlung 
von Beratungsprojekten für Firmen an Studierende sowie durch 
die Ausrichtung von Schulungen, Seminaren und Vorträgen seit 
nunmehr sechs Jahren erfolgreich umgesetzt.

Deutschlandweites Netzwerk.

Die Idee der Studentischen Unternehmensbe-
ratungen entstand in den sechziger Jahren an der 
französischen Eliteuniversität Essec unter dem 
Label »Junior Enterprises« (JEs). Das Konzept 
hatte Erfolg und setzte sich in ganz Europa durch. 
Sechzig Studentische Unternehmensberatungen 
existieren alleine in Deutschland, von denen 27, 
unter anderem auch Academy Consult, im »Bun-
desverband Deutscher Studentischer Unterneh-
mensberatung« (BDSU) ein deutschlandweites 
Netzwerk bilden. Hochschulüber greifend haben 
sich Studierende aus den unterschiedlichsten Fach-
richtungen zusammen gefunden: von Geistes-, 
über Natur- und Ingenieurs-, bis hin zu Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften. 

Academy Consult 
 München e. V.

Projektarbeit lernen.

Die Hauptaufgabe besteht in der Akquisition 
von Projekten aus der Münchener Wirtschaft, um 
diese an problemspezifi sch zusammengestellte 
Projektteams zu vergeben. Die Studierenden bear-
beiten, die an sie vergebenen Aufträge dann von 
der Angebotserstellung bis zur Abschlusspräsenta-
tion in einem interdisziplinären Team und können 
neben dem im Hörsaal erworbenen Wissen eigene 
Ideen zur Problemlösung einbringen.

Fachkompetenzen entwickeln.

Daneben gibt es noch zahlreiche interne Pro-
jekte, bei denen es sowohl um die Weiterentwick-
lung des Vereins als auch um die Organisation von 
Schulungen, Seminaren und Social Events für die 
Mitglieder geht. Im Rahmen regelmäßig durchge-
führter Mitgliederversammlungen werden wichti-
ge Entwicklungen, laufende Projekte, sowie neue 
Ziele vorgestellt und diskutiert. Somit bietet Aca-
demy Consult die Möglichkeit, in einer kollegialen 
und engagierten Atmosphäre Fachkompetenzen 
zu entwickeln, soziale Schlüsselqualifi kationen zu 
erwerben und seine Mitglieder optimal auf  das Be-
rufsleben vorzubereiten.

Academy Consult sucht stets engagierte Studie-
rende aller Fachrichtungen auch der unteren Seme-
ster. Weitere Informationen fi ndest Du unter 

www.academyconsult.de
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Veranstaltungsprogramm Winter 2005 / 2006Veranstaltungsprogramm Winter 2005 / 2006

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

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

Mi, 23. November 2005 - 14:00 Uhr - Führung
IABG - Tests für Luft- und Raumfahrt

Ort: Einsteinstr. 20, Ottobrunn, Geb. 14, Raum 307
Anmeldung: bis 15.11. bei Max.Adamek@gmx.de, 
max. 20 Teilnehmer 
mehr zum Thema: www.iabg.de

Frühjahr 2006 - Exkursion (vstl. Fr - So)
Auf  Kollisionskurs - der CERN Beschleuniger

Ort: Genf, Schweiz
Gebühr: vstl. 100,- € (inkl. Bus und Unterkunft)
Anmeldung: WolfgangBerger@gmx.net;
max. 24 Teilnehmer
mehr zum Thema: www.cern.ch

Nov./ Dez 2005 - 09:00-16:00 Uhr - Seminar
Interkulturelles Management Osteuropa

Ort: Fakultät Maschinenwesen der TUM, Garching
Gebühr: ab 35,- €
Anmeldung und Info:  max. 12 Teilnehmer; 
georg.niederschweiberer@suj-muenchen.de

April 2006 - Exkursion
Hannover Messe 2006

Ort: Hannover Messegelände
Gebühr: bitte bei Ansprechpartner erfragen
Ansprechpartner: Tina.Barth@arcor.de
mehr zum Thema: www.hannovermesse.de

Hallo liebe Mitstudenten und -studentinnen!

Einige von euch haben seit kurzem das neue SuJ- Lexikon für Maschinenwesen in Händen, eine überarbeitete 
und erweiterte Version mit vielen nützlichen Begriffen rund ums Studium und Leben in München. Wer noch 
keins hat, für den liegen vor der Fachschaft noch einige Exemplare aus.

Nun hätten wir gerne eure Meinung dazu, für Anregungen, Kritik oder Begriffsvorschläge schreibt einfach 
eine Email an: Sebastian.Schnurrer@suj-muenchen.de.

Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, ganz unverbindlich bei uns vorbei zu schauen! Wir treffen uns 
jeden ersten Montag im Monat, in der Gaststätte „Hansa Haus“, Briennerstraße 39, 80333 München (U2 - 
Bhf. Königsplatz). Die nächsten Termine sind: 07.11. und 05.12.
Beginn ist um 18:30 Uhr mit Organisatorischem, ab 19:30 Uhr lockeres Beisammensein.

Unten eine kurze Übersicht über unser aktuelles Veranstaltungsprogramm. Teilnehmen kann jeder, wendet 
euch einfach an die jeweiligen Ansprechpartner.

Euch allen einen guten Start ins Studium bzw. ins neue Semester!
Eure SuJ München

Fr, 13. März 2006 - 19:30 Uhr - Vortrag
Prof. Jesco Freiherr von Puttkamer (NASA)

Ort: bitte b. Ansprechpartner erfragen
Ansprechpartner: Christoph.Steindl@suj-
muenchen.de
mehr zum Thema: www.nasa.gov

Ankündigungen
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Kino News
Neue Filme im REISSWOLF-Härtetest

Tim Burton`s Corpse Bride – 
Hochzeit mit einer Leiche

Viktor lebt als Sohn eines Fischhändlers in einem kleinen vikto-
rianischen Dorf im 18. Jahrhundert. Damit die nicht wohlhaben-
den Eltern wieder an Geld kommen, soll er Viktoria heiraten, 
deren scheinbar gut situierte Eltern zustimmen, um ebenfalls 
an Geld zu kommen.

Obwohl sich die beiden vorher nicht kennen, 
mögen sie sich auf  Anhieb. Als er bei der Hoch-
zeitsprobe nicht nur den Text vermasselt, sondern 
auch das Kleid der Schwiegermutter in Brand setzt, 
wird er in den Wald geschickt, um dort weiter zu 
üben. Allerdings verwechselt er dort eine Baum-
wurzel mit dem Finger einer Untoten und ist fortan 
mit ihr verheiratet und sie entschwindet mit ihm in 
ihr Reich.

Eigentlich ist es im Reich der Toten gar nicht 
so übel, alle sind gut drauf, schließlich sterben die 
Leute ja, um hierher zu kommen. Aber Viktor will 
nur seine Viktoria zurück, die nun den seltsamen 
Lord Barkis (der sehr an Mr. Incredible erinnert) 
ehelichen soll. Da seine Leichenbraut aber uner-
schütterlich an ihrer Ehe festhält, muss Viktor 

einen Plan ersinnen, um seine Viktoria wieder zu 
bekommen.

Die stimmgebenden Schauspieler haben vor 
dem Dreh die Dialoge aufgenommen, so dass die 
Schauspieler die Charakterzüge ihrer Figuren ent-
scheiden mit beeinfl ussen können. Die Figuren 
ähneln ihren Sprecher auch visuell etwas. Deswe-
gen sollte man sich, falls möglich, den Film im Ori-
ginal ansehen.

Visuell einzigartig und wirklich toll gemacht, ist 
die Geschichte zu fl ach geraten und ihr fehlt an 
Tiefgang.  Das Drehbuch scheint etwas oberfl äch-
lich, außerdem ist der Film mit 76 Minuten sehr 
kurz. Manche Dinge hätte man mehr ausführen 
können und man vermisst die klare Linie zwischen 
den Lebenden und den Toten.

Doch für Tim Burton Fans ist dieser Film zwei-
fellos ein Must-See, was sich von selbst erklärt. Es 
ist ihm trotz allem ein guter Wurf  geglückt.

Fazit: Ein liebenswürdiger, schräger, witziger 
Tim Burton Film

Original: Corpse Bride, GB, 2005, Regie: Tim 
Burton, Mike Johnson, Drehbuch: John August, 
Pamela Pettler, Originalstimmen: Johnny Depp, 
Emilie Watson, Helena Bonham Carter, Christo-
pher Lee, Albert Finney, Tracy Ullman

Kim Langbein

Leben & mehr
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Elizabethtown 
(ab 03.11.2005)

Nachdem die Schuhfirma, bei der Drew Baylor als Designer an-
gestellt ist, wegen ihm eine Milliarde Dollar Verlust einfährt, gestellt ist, wegen ihm eine Milliarde Dollar Verlust einfährt, 
wird der von Erfolg verwöhnte Drew rausgeworfen und gleich-
zeitig von seiner Freundin verlassen. Das veranlasst ihn dazu, 
Selbstmord zu begehen und er wird nur in letzter Sekunde „ge-
rettet“, da sein Handy klingelt. 

Seine aufgelöste Schwester teilt ihm mit, ihr 
Vater sei gestorben und er müsse nun nach Ken-
tucky kommen, um den Leichnam nach Oregon zu 
überführen und die letzten Wünsche seines Vaters 
zu erfüllen. Immer noch davon überzeugt, sich 
nach seiner Reise umbringen zu müssen, fl iegt er 
nach Kentucky und trifft auf  dem Flug die Flug-
begleiterin Claire Colburn, eine ewig optimistische 
Plappertasche, die ihn sofort in ihren Bann zieht. 
Die Bewohner von Elizabethtown wollen seinen 
Vater auf  dem örtlichen Friedhof  begraben und 
dabei muss Drew erkennen, dass er seinen Vater ei-
gentlich nicht wirklich kannte. Mit Hilfe von Claire 
versucht er nur sein Leben wieder in den Griff  zu 
bekommen.

Diesen Film kann man schlecht in ein bestimm-
tes Genre einordnen, ich würde ihn am ehesten als 
traurig-lustiges Komödiendrama beschreiben. Die 

Geschichte an sich ist nicht besonders spektakulär, 
der Film kann aber durch seinen Charme, Humor der Film kann aber durch seinen Charme, Humor 
und seine Figuren bestechen. Elizabethtown lebt 
von seinen Charakteren, in die man sich hinein-
fühlen kann und die man aus dem wahren Leben 
wieder erkennt. Selbiges trifft auch auf  die Dialoge 
zu.

Kirsten Dunst ist ihre Rolle als etwas abgedrehte 
Stewardess auf  den Leib geschneidert und sie spielt 
sie sehr sympathisch und überzeugend. Alec Bald-
win als Boss von Orlando Bloom sorgt am Anfang 
für einige Lacher. Auch Susan Sarandons Auftritt 
als Witwe, die sich nach dem Tod ihres Mannes 
selbst fi ndet, stiehlt fast allen heimlich die Show. 

Fazit: Großes Gefühlskino ohne Schmalz

Originaltitel: Elizabethtown, USA 2005, Regie: 
Cameron Crowe, Drehbuch: Cameron Crowe, 
Schauspieler: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, 
Susan Sarandon, Alec Baldwin, Jessica Biel, Judy 
Greer, Paul Schneider, Spielzeit: 123 min

Kim Langbein

Leben & mehr
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Post für‘s 7. Semester
von Prof. Penzkofer aus Peking

Humor
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J O K E R B L A T T A
O P I U U N T E R U
L I F T E N K A L I F

L U F O S T A R W A R S
E M E N T A L I T A E T

T A N N E N B A U M B U

R O T E N T D E C K E N
E O F R E C H K I N D

N E N N E N N E P P E

D E S S I N F E R P E L
T R A G S E I L N E S T

B M W E I S N I R O U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

Horizontal:

1 What I am  5 Wenn vorm Mund, sicher nicht 
vom Feigenbaum  11 Im Gerundiv wird’s zu 2 
runter  12 Wenzt in schöin, Oachl, Grasn oder 
Herz  13 Das Gesicht auziehen  15 Becksteins 
islamischer Freund aus Köln  17 Versuchen die 
Raumfahrttechniker vergeblich zu bauen  18 Die 
LLT-Saga  21 Haben Südländer und Ossis meist 
ausgeprägt  24 Oh, der schon wieder  26 Ärgert 
LLT-Saga  21 Haben Südländer und Ossis meist 
ausgeprägt  24 Oh, der schon wieder  26 Ärgert 
LLT-Saga  21 Haben Südländer und Ossis meist 

sich mit Schwarz herum  28 Kann man Amerika 
nicht mehr  31 dachs im Vorschulalter  33 Das 
Himmlische beehrt uns alljährlich  34 Muss man in 
iwb-Lernfrage oftmals   36 Der Beschiss  38 Très 
beau ca, sagt Modesigner über Stoffbahn  42 Ist 
zwar nicht grün, quakt aber trotzdem um ihr zu 
gefallen  44 Umkehrung des FallStricks  46 Kuk-
kuckslagerplatz  47 Unser lieblings-Mittelständler 
aus Bayern  48 Kommt meist mit & Schnee daher  
49 Unser unverwüstlicher ST

Eine Seefahrt...
...die ist lustig

Vertikal

1 Rennyacht des kleinen Mannes  2 Wünscht sich 
das Volk, kriegt es aber nicht  3 Hippies Day-Job  4 
Kann man ab- oder auf- (je nachdem ob Deutscher 
oder Ami)  5 Ist das Zebra leider nicht  6 Geht bei 
e gegen eins  7 Unser möchtegern-Commodore   8 
Das efon, der Wilhelm (+l)   9 Als 1 bis 7 schöne 
und dann immer langweiligerer engl. Sportwagen   
10 & zu - an & aus   14 Schwer, zum rein treten ge-
dacht  15 Moses’ Goldenes Dancefl oor  16 Größ-
tes Autohaus der Welt  19 Vom Pfarrer ständig 
zitiert  20 Die jedem schlägt   22 Siebzehn Dipole 
statt einer im Siebener  23 Wie sich Krabbenkut-
ter so fortbewegen  24 Läuft hier meist den USA 
hinterher  25 was sich zwei Eier können wie eins 
dem anderen  27 Modelliermasse zu singen?  29 
Macht aus Washington Stadt  30 Gehört einfach zu 
Mulden dazu  32 „X,X,Aufstehn“ (für Ex-Mariner)  
35 Diese Vergangenheit werden wir auch im Rätsel 
nicht los  37 Braucht Mann, um Tequila in Mexico 
zu kaufen  39 Befehl an HHHinterbliebenen  40 
Unser Kriegs-Uncle   41 –moll im Mondschein  43 
Fliegt Touris nach Malle  45 Heimat der Eldar

Andreas Schmidt

Humor


