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Editorial

Lieber Leser,

Schönes Wetter heute… eigentlich könnten wir noch Grillen, 
wenn wir mit dem REISSWOLF fertig sind. So lang der Winter auch 
war – pünktlich zu Semesterbeginn zeigt sich der Frühling von seiner 
schönsten Seite. Blade Night, Biergarten, Semesteranfangsparties... 
Also wenn es nach mir ginge, dann sollte es nur noch Sommerse-
mester geben. Doch zurück zum Frühling. Was wäre dieser ohne 
Frühlingsgefühle, die die Stimmung heben und einen auf  neue Ideen 
bringen?

Uns vom REISSWOLF ging es da natürlich auch nicht anders, und 
herausgekommen ist unsere Doppelausgabe zum Semesterbeginn. 
Im Centerfold haben sich unsere Autoren mit dem interessantesten 
Thema an der Uni beschäftigt, nämlich mit den Maschinenbauerin-
nen. Wir hoffen, dass euch unser kleiner Sonderteil zum schmunzeln 
bringt und würden uns natürlich über Feedback freuen. Dazu lege 
ich euch ans Herz, unsere neue Online-Umfrage auszuprobieren, die 
Matthias für die Homepage programmiert hat.

Doch auch so hat dieser REISSWOLF wieder einiges zu bieten. 
Los geht’s mit einem hochschulpolitischen Teil. Zunächst die Entla-
stungsberichte eurer Fachschaftsvertreter für die FVV am 10. Mai, zu 
der auch wir euch sehr herzlich einladen. Auf  Seite 12 noch einmal 
ein Aufruf  zur Teilnahme an der Semesterticket-Umfrage des AStA.

Wie auch in der letzten Ausgabe bemühen wir uns natürlich, euch 
mit den neusten Informationen aus der ganzen Welt zu versorgen. 
Bernhard Wagner hat den zweiten Teil seiner Erlebnisse in Indien 
aufgeschrieben, die ihr ab Seite 34 in einem XXL-Size Artikel lesen 
könnt. Matthias berichtet von der Spezialfahrradmesse in Germers-
heim (Seite 16) und Studenten der WARR auf  Seite 53 von ihrer 
Exkursion nach Schweden.

Auch für wissbegierige Leser ist was geboten: Der Lehrstuhl für 
Fördertechnik, Materialfl uss und Logistik (fml) beschreibt ab Seite 
47 den neuesten Stand der Forschung im Bereich Intralogistik. Aus 
der Reihe Autotests berichten wir euch dieses Mal ab Seite 44 von 
einer Ausfahrt mit der Königsklasse. Das Tutorensystem Garching 
TUTOR stellt seine Vortragsreihe vor (ab Seite 14) und lädt euch auf  
Seite 24 zum diesjährigen Konstruktionswettbewerb ein.

So…der Sommer kann kommen. Wir sehen uns auf  dem StuSta-
Culum, dem Garnix/Tunix oder auf  der DSP, am Echinger Weiher 
oder am Starnberger See - oder in der Vorlesung, schließlich studie-
ren wir an der TU. Viel Spaß mit unserem REISSWOLF im Sommer-
semester wünscht euch

Euer

 Andreas
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial

REISSWOLF 02/06 9.6.2006
Männer-Ausgabe

V.i.S.d.P.
Fachschaft Maschinenbau

Andreas Schmidt
TU München

85747 Garching
Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046
E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

http://www.reisswolf.mw.tum.de

Redaktion & Erstellung
Andreas Schmidt

Hans-Philipp Klam 
Anja Friedrich 

Armin Baumgartner
Christian Bauer

Matthias Busl
Volker Schneider

Titelblatt
Andreas Schmidt

Titelfoto
Sebastian Helmke

Auflage
1500

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben 
nicht die Meinung der Redaktion, sondern 
die des Verfassers wieder! 

Die Redaktion behält sich vor gegeben-
enfalls Kürzungen an den Beiträgen vorzu-
nehmen.

Im Eigenverlag erschienen

Druck
Studiendruck der

Fachschaft Maschinenbau e.V.

IMPRESSUM



Headline

4



5

Die wichtigste Regel für Reden lautet: Fasse dich kurz. Das gilt 
sinngemäß auch für Berichte über die Fachschaftsarbeit und 
drum komme ich gleich zur Sache.

Was wir Reißwölfe im letzten Semester gemacht 
haben, wisst ihr als aufmerksame Leser eigentlich 
ja sowieso. In der Ausgabe 06/2005 habe ich in 
meinem Antrittsbericht beschrieben, was ich mir 
für den REISSWOLF im Wintersemester vor-
genommen hatte und ich freue mich, sagen zu 
können, dass wir im Team alle Aufgaben erledigen 
konnten.

• Aktualisierung des Online-Archivs: Wir haben 
im Januar endlich das pdf-Archiv aktualisiert, so 
dass ihr nun alle REISSWOLF-Ausgaben seit 
01/2000 herunterladen könnt. 

• Überarbeitung des Internet-REISSWOLFs: 
Matthias hat ganze Arbeit geleistet und unsere 
Online-Ausgabe erstrahlt in neuem Glanz. Hier 
könnt ihr das aktuelle Heft sowie alle Ausgaben 
ab 05/2005 in unserem neuen Online-Layout 
lesen. Die alten Online-Ausgaben bis 04/2005 
fi ndet ihr unter http://www.reisswolf.mw.tum.
de/alt/ Aus Zeitgründen haben wir auf  eine 
Einstellung der alten Ausgaben in die neue Da-
tenbank verzichtet, zumal ja das „alte“ Design 
auch sehr zweckmäßig (leider statisch) war.

• Halten und Ausbauen der Qualität: Auch hier 
haben wir uns Mühe gegeben. Die Bildqualität ist 

durch die Zusammenarbeit zwischen Druckerei 
und REISSWOLF-Grafi kern jetzt konstant auf  
einem guten Niveau. Ich möchte mich besonders 
bei Xaver, Felix und Alex für die vielen Stunden 
bedanken, in denen sie sich mit den gestrichenen 
und lackierten Titelblättern herumgeschlagen 
haben. 

• Einarbeitung der neuen Mitarbeiter: Ich denke, 
die Ergebnisse unserer Arbeit sprechen für sich. 
Die „neuen“ haben sich entsprechend ihren Fä-
higkeiten und Interessen super in das Team ein-
gearbeitet. Ich bin stolz auf  die Arbeit meiner 
Wölfe und freue mich sehr auf  das kommende 
Semester.

Oh… jetzt ist es ja doch länger geworden. Naja, 
hinter den Kulissen passiert eben manchmal mehr, 
als man so denkt. 

Zuletzt bleibt mir noch, den vielen fl eißigen Au-
toren zu danken, ohne die der REISSWOLF nichts 
als ein paar Antrittsberichte zwischen dem Um-
schlag wäre. Wir hatten im Wintersemester wirk-
lich ein paar Schmankerln dabei. Besonders die 
Auslandsberichte waren meine persönlichen Favo-
riten. Da hoffen wir natürlich auf  Nachschub… 
wir freuen uns auf  eure Beiträge!

Andreas Schmidt
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Entlastungsbericht
REISSWOLF

Keine Panic vor Chemie
Erstsemesterreferat

Wir schreiben Ende des Wintersemesters 2005/06… Okay, viel-
leicht erstmal einen Kaffee… Das Erstsemesterreferat…“Kann 
ich dir helfen?“

„Achso, die Anmeldung für die Chemieprüfung. 
Da musst du dich im MyTUM-Portal anmelden.“ 
„Wie das geht? Hmmm… Also, das haben wir doch 
auf  der NoPanic I alles erklärt.“ „Ach, da warst du 
nicht. Gut, du meldest dich also da an mit deiner 
MWNID, die fi ndest du auf  deinem Studentenaus-
weis…“

Wo war ich? Achja, Entlastungsbericht…

Nachdem die Semestereinführungstage abge-
schlossen waren, gönnte ich mir erst einmal eine 
Pause, um dann wieder voll ins neue Semester zu 
starten. Diese war nicht von langer Dauer, immer-
hin musste die NoPanic I vorbereitet werden. Also 
kramten wir die alte Präsentation hervor. Diese 
musste nun natürlich überarbeitet werden, das hieß 
den Assistenten anrufen: „Grüß Gott, hier ist Ba-
bette Suckow von der Fachschaft Maschinenbau. 
Wir bereiten gerade die NoPanic I vor. Das ist eine 
Informationsveranstaltung zur Chemie-Prüfung. 
Da hätte ich jetzt ein paar Fragen... Ach, dafür sind 
Sie nicht zuständig…Im Urlaub… Wann ist der 

Fachschaft aktuell
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zuständige Assistent wieder da? ... Verstehe, dann 
melde ich da noch mal? Ich bedanke mich. Auf  
Wiederhören.“ Dann stand die Präsentation, mitt-
lerweile hatten wir auch jemanden gefunden, der 
die Veranstaltung hält und am Ende hat, trotz Pro-die Veranstaltung hält und am Ende hat, trotz Pro-
blemen mit der Technik, doch alles geklappt.

Natürlich haben wir uns vergangenes Semester 
nicht nur um die Erstsemester gekümmert. Wir 
haben auch kräftig die Werbetrommel für neue 
Mitstreiter an der Ingenieursfront geworben. In 
Zusammenarbeit mit dem Studienbüro organisier-
ten wir den Schülerinformationstag., an dem wir in 
einem Vortrag im Audimax, an einem Infostand im 
Foyer und auf  Führungen durch einige Lehrstüh-
le über unser Studium informierten. Dazu wurde 
einmal wieder eine Präsentation überarbeitet, wie 
auch das Schülerinformationsheft, alles zusammen-
gepackt und in die Innenstadt gebracht. „Kann mal 
jemand noch ein paar Erstsemesterreisswölfe, die 

Leinwand, den Beamer…. einpacken?“ Dann war 
es endlich soweit, wir standen, alle ein wenig über-
müdet, morgens um 8:00 Uhr in der Innenstadt. 
„Ich hätte da mal eine Frage: Wie funktioniert „Ich hätte da mal eine Frage: Wie funktioniert 
denn das mit dem Eignungsfeststellungsverfahren? denn das mit dem Eignungsfeststellungsverfahren? 
Ist es schlimm, dass ich keinen Mathe-LK hatte? 
Kann man auch ins Ausland gehen?“, waren nur 
einige der Fragen, die wir immer wieder mit Freude 
beantworteten. Am Nachmittag packten wir, dann 
doch etwas geschafft, zusammen, um uns auf  den 
Rückweg zu machen. 

An dieser Stelle möchte ich mich gern bei allen, 
die sowohl bei der NoPanic als auch beim Schü-
lerinformationstag mitgeholfen haben, bedanken. 
Ohne euch hätte das alles nicht so gut funktioniert 
;-) Besonderer Dank gilt natürlich der Tanja, die 
einfach toll mitgearbeitet hat. Leider musste sie 
uns aus familiären Gründen verlassen. Wir werden 
dich vermissen! 

Babette Suckow
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Für Begeisterung im Adminteam sorgte der kostenlos mitge-
lieferte und mit Frauen (und teilweise auch Servern) gespickte 
Kalender, der jedem Server unseres Lieblingsserververtickers 
beigelegt ist.

Nun zu anderen Dingen.

Im letzten Antrittsbericht wurde bereits der zik-
kige Domänencontroller erwähnt. Tja, die Proble-
me mit dem Domänencontroller hatten sich im 
Laufe des Semesters so weit ausgeweitet, dass das 
Admin-Team beschloss, nach Sylvester eine kom-
plette Neuinstallation ohne Übernahme von Altla-
Admin-Team beschloss, nach Sylvester eine kom-
plette Neuinstallation ohne Übernahme von Altla-
Admin-Team beschloss, nach Sylvester eine kom-

sten zu vollziehen.

Auf  Wunsch der IKOM wurde unser Webserver 
auf  Apache2 und PHP5 upgegradet. Für die Pro-
grammierer des Evaluationsprojektes wurde hierbei 
noch ein web-basiertes CVS System miteingebaut.

In der Mitte des Semesters verabschiedete sich 
dann leider unsere alte USV (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung), was unmittelbar für einige 
Down-Zeiten unserer Server und einige rekordver-
dächtige Sprints der Admins in den Keller verant-
wortlich war.

Einige der Projekte dieses Semester wurden auch 
größtenteils schon von den Neulingen bearbeitet. 
So wurde zum Beispiel der neue Druckserver von 
Lorenz und die Konfi guration der neuen Firewall 
von Daniel eigenständig, jeweils mit ein wenig Un-
terstützung der alten Hasen , durchgezogen.

Auch der Umzug hat uns in vielerlei Hinsicht 
beschäftigt gehalten und die Arbeitsmenge der 
hierbei hinzukommenden Aufgaben war so groß, 
dass nicht ganz alle Projekte des Semesters ab-
geschlossen werden konnten. So wurde das Pro-
jekt „webbasierte Groupware“ trotz existierender 
Ideen leider nicht angefangen und der Infoscreen 
des Info-Referats befi ndet sich auch gerade erst im 
Entstehen. Nichtsdestotrotz sind die Admins mit 
sich und der Arbeit des vergangenen Semesters zu-
frieden.

Christopher verabschiedet sich hiermit außer-
dem nach 9 Semestern aus dem aktiven Dienst in 
der Fachschaft.

Eure Admins

Christopher Voglstätter
Sebastian Helmke

admin@fsmb.mw.tum.de

Abgenübelt...
Computerbeauftragte

Fachschaft aktuell
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Eines der arbeitsintensivsten Semester, die ich je in der Fach-
schaft erlebt habe, liegt hinter uns. 

Das wohl größte Projekt eurer studentischen 
Vertretung im letzten halben Jahr war der Umzug 
in die neuen Räumlichkeiten und die damit ver-
bundenen Planungen, aber auch die vielen anderen 
Themen wie die Campus-Cneipe oder das Seme-
sterticket, sowie die Verwendung der Studienbei-
träge oder Berufungsverfahren haben viel Zeit 
eurer Vertreter beansprucht und große Fortschrit-
te gemacht. Doch hat man im Gegenzug auch auf  
eindrucksvolle Weise erfahren können, dass mit 
Einsatz und manchmal auch etwas Hartnäckigkeit 
viel erreicht werden kann und ich möchte an dieser 
Stelle allen Mitarbeitern danken, die auch unter 
sehr schwierigen Bedingungen am Ball geblieben 
sind, um wichtige Dinge voranzutreiben, obwohl 
dies in der Püfungszeit eine hohe Mehrbelastung 
bedeutete. Es ist sehr schön als Leitung zu sehen, 
dass auch in solchen Situationen der Spaß und die 

Freude am Engagement erhalten blieb und gleich 
zu Beginn des neuen Semesters wieder aus dem 
Vollen geschöpft wurde. 

Das Hauptaugenmerk in diesem Semester wird 
auf  die weitere Einarbeitung und Integration unse-
rer jungen Mitarbeiter gelegt werden und es stehen 
große Arbeitspakete wie die Bachelor/Master Dis-
kussion oder das Alumni-System für unsere Fakul-
tät auf  dem Programm. 

Falls ihr uns bei unseren Aufgaben unter die 
Arme greifen wollt, wendet euch einfach an 
leitung@fsmb.mw.tum.de oder direkt an den 
Verantwortlichen eures Interessengebietes. Wir 
können jede Hilfe gebrauchen und freuen uns über 
jede Unterstützung!

Stefan Litter
leitung@fsmb.mw.tum.de

Der Chef spricht
Leitung

Grillen im Hof der Fakultät. Freibier. Menschen in T-Shirt und 
Kurzer Hose. – Das Sommersemester hat begonnen. Zeit, Re-
chenschaft darüber abzulegen, was meine Mitarbeiter und ich 
im vergangenen halben Jahr für euch und uns alles auf die 
Beine gestellt haben:

Da war zuallererst das große Erstsemesterfest 
in Zusammenarbeit mit der Fachschaft Mathe/
Physik/Info, die ESP. Mit Tausenden Besuchern, 
drei Areas und einer Live Band vom Allerfeinsten 
eine der größten Studentenpartys TUM-weit. Und 
eine der Letzten, die noch an der Uni und nicht für 
viel Geld in irgendwelchen Münchener Discothe-
ken stattfi nden.

Und dann war das Semester plötzlich zur Hälfte 
rum.

Einige neue Mitarbeiter haben sich gefunden, 
die sich auch gleich selbständig des ein oder ande-
ren Projekts angenommen haben. So zum Beispiel 
der obligatorischen Weihnachtsfeier.

Die schönen Seiten
Veranstaltungen

Mittlerweile hat die Vorlesungszeit angefangen. 
An den ersten Tagen fand die Einweihungsfeier 
der neuen Fachschaftsräumlichkeiten statt. Drin-
nen Sektempfang und Draußen Biergartenimpro-
visation. In diesem Rahmen wurde auch erstmalig 
das SemesterANFANGS-Freibier ausgeschenkt.

Die Planungen für die Sommerparty laufen be-
reits…

Vielen Dank Allen, die mitgeholfen haben, ob 
mit guter Laune, guten Ideen, oder gutem Willen!

Euer Veranstaltungsbeauftragter

Sebastian Bomberg
bomberg@fsmb.mw.tum.de 

Fachschaft aktuell
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Nach vielen Jahren mussten wir im letzten Semester Abschied 
von unserem treuesten Mitarbeiter nehmen. Unser Skripten-
rechner Methusalix wurde in den Ruhestand geschickt. An seiner 
statt übernimmt nun ein neuer, jüngerer die Dienste in unserem 
kleinen Glaskasten. Bis jetzt macht er sich gut, hoffen wir, dass 
es so bleibt. Vielen Dank hier an die Admins, dass die Umstel-
lung soweit reibungslos geklappt hat.

Natürlich haben wir uns auch dem Alltagsge-
schäft gewidmet, das unter anderem beinhaltete:

- Einarbeiten in den Job des Skriptenverkaufsbe-
auftragten 

- Ordnung im Skriptenverkauf  halten

- 2 Inventuren durchführen

- den Kontakt zur Druckerei pfl egen und vor 
allem Skripten „nachbestellen“

- Skripten verkaufen

Um unseren Verkäufern „Danke“ zu sagen, gab 
es nach Weihnachten ein gemütliches Frühstück 
auf  unserer Couch. Dabei wurden neue Ideen für 
den Verkauf  gesammelt und so gibt es jetzt z.B. 
eine Uhr im Verkauf. Auch für eine Nachfolge 
unter den SVBs wurde geworben, und so wie es 
aussieht, brauchen wir uns keine Sorgen über wür-
dige Nachfolger zu machen.

Dieses Semester haben wir das erste Mal bereits 
in der ersten Woche jeden Tag wenigstens eine 
Stunde den Verkauf  geöffnet gehabt, damit gerade 
diejenigen von euch im Grundstudium schnell ihre 
Skripten bekommen können. Natürlich wird es 
auch weiterhin regelmäßige Termine im Verkauf  
geben, wir freuen uns darauf, euch dort zu sehen!

Eure SVBs

Gabi Hörnig
Emanuel Prager

hoernig@fsmb.mw.tum.de 

Leb Wohl Methusalix...
Skriptenbeauftragte

Zwischen Campus Cneipe
...und Fachschaftsfinanzen

Dieses Semester haben wir neben unserer nor-
malen Fachschaftsarbeit viel Zeit in das Projekt 
Campus Cneipe investiert, damit von Anfang an 
die Finanzen auf  soliden Beinen stehen. Natürlich 
gab’s auch in der Fachschaft wieder einiges zu tun, 
denn pünktlich zum Jahreswechsel hat sich der Ge-
setzgeber wieder einige tolle Neuerungen einfallen 
lassen: Die vorgezogene elektronische Sozialver-
sicherungsmeldung. Im Klartext: Nur noch elek-
tronische Datenübermittlung und das mitten im 
laufenden Monat. Im Januar hat es dann auch gut 
6 Stunden. gedauert, bis der Krankenkassenserver 
um 21:30 Uhr unsere Daten endlich angenommen 
hat. Was wir sonst noch so gemacht haben hier als 
kleine Zusammenfassung, da es im Großen und 
Ganzen nicht von der üblichen Arbeit abweicht:

- Buchhaltung
- Lohnabrechnung

- Bezahlung der Rechnungen
- bzw. der gesamte Zahlungsverkehr
- ESP 2005
- Umzug der Fachschaft
- Umstellung auf  elektronische Sozialversiche-

rungsmeldungen
- Know-how-Transfer zur Campus Cneipe C2

Wer sich berufen fühlt, in das Finanzgeschäft 
ein bisschen reinzuschnuppern oder auch tiefer 
einzusteigen, kann jederzeit auf  einen von uns zu-
kommen.

Eure Finanzer

Peter Heinrich
André Alves

fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Gespannte Erwartungen
Der Campusbeauftragte

Natürlich haben wir es auch in diesem Semester nicht geschafft, 
das Infoterminal zu vollenden… Schade eigentlich! Wo wir es 
uns doch (wieder einmal) so sehr vorgenommen hatten.

Das heißt aber nicht, dass wir NICHTS getan 
haben! Mittlerweile ist schon (fast) das ganze Ma-
terial besorgt worden und wir warten auf  das o.k. 
eines Lehrstuhles, um Zugang zu den Werkstätten 
zu erhalten.

Ansonsten waren wir mit der Bewältigung des 
Tagesgeschäftes ziemlich ausgelastet. So haben wir 
fl eißig E-mails beantwortet, plakatiert, die Aushän-
ge an der Infowand aktualisiert, PraDa-Accounts 
vergeben, die letzte Blutspenden-Aktion mitorga-
nisiert, News gepostet… und nebenbei studiert…

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich 
bei meinem Team bedanken: Danke Sabrina, danke 
Peter S., danke Katharina, danke Peter H., danke 
Helen!

Falls auch Du Kritik, Wünsche bzw. Anregun-
gen zu unserer Arbeit hast,  freuen wir uns Dich 
– bei einer Tasse Kaffe in der neuen Fachschaft 
– kennen zulernen! 

Rudi Torockay
Sabrina Schmidt

info@fsmb.mw.tum.de

Im Wintersemester war zwar draußen am Bau weniger los, 
aber im Untergrund gings rund. Und auch die Campus-Cneipe 
zog immer größere Kreise. Ich konnte aber leider nur wenig 
nixTUN. Der Rundumblick:

- U-Bahn-Führungen für etwa 200 Personen or-
ganisiert

- Das Projekt Campus-Cneipe (C2) als 2. Vor-
sitzender des Vereins „Studentische Initiative 
Campusleben Garching“ mit vorangetrieben 

- Den Bauablauf  der „Zentralen Mitte“ fotogra-
phisch dokumentiert, Infos eingeholt und Inter-
essantes weitergeleitet

- Kontakte zu für die Campusentwicklung wichti-
gen Institutionen ausgebaut

- nixTUN etwas aufgewertet und dafür Spenden 
gesammelt (Bitte weiter so!!)

Die U-Bahn-Führungen waren wieder voll „aus-
gebucht“. Diesmal konnte man auch die technische 
Ausstattung (Trafos, Leitsystem...) im Bau begut-

Projekt Infoterminal
Inforeferat

achten. Es wird allerdings keine Führungen durch 
die „nicht öffentlichen“ Bereiche mehr geben, da 
es dort nun zu hinderlich wäre und der Bahnhof  
sich ansonsten schon nahezu im Endzustand be-
fi ndet. Die Campus-Cneipe mauserte sich zu einem 
Riesenprojekt, an dem auch die Hochschulleitung 
intensiv mitwirkt, so auch das Bauamt München 
2, das Landratsamt, die IHK... Mit Details möchte 
ich euch aber hier verschonen.

Eine Fotostrecke zum Bauablauf  unserer „Zen-
tralen Mitte“ soll demnächst online gehen. Die 
Fotos dazu hab ich laufend gemacht. Naja, und 
nixTUN wurde zumindest erhalten und leicht auf-
gewertet, man beachte das neue Grün dort.

Neue Projekte sind mir momentan nicht zuteil 
geworden, aber die Position ist gefestigt.

Euer Bauarbeiter,

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Da die Arbeit des Referates für Hochschulpolitik meist im Hin-
tergrund geschieht und für die meisten Studenten nicht direkt 
spürbar ist, möchten wir in diesem Entlastungsbericht aufzei-
gen, was wir im vergangenen Semester im Auftrag der Fach-
schaft Maschinenbau getan haben.

Die Arbeit des Referates für Hochschulpolitik 
(Hopo-Referat) lässt sich in zwei Bereiche gliedern. 
Ein Großteil unserer Arbeit bestand aus dem, was 
man gemeinhin mit Tagesgeschäft tituliert. Dabei 
handelt es sich im Falle des Hopo-Referates um die 
Koordination zwischen den verschiedenen Gremi-
en der hochschulpolitischen Landschaft. So galt es, 
Informationen aus Fachbereichsrat, Fachschaften-
rat und Fachschaftsausschuß zusammenzutragen, 
um ein ganzheitliches Bild der Sachlagen zu be-
kommen und diese weitergeben zu können. Dies 
ist notwendig, um in den verschiedenen Gremien 
ausreichend Informationen zu haben, um vernünf-
tige Entscheidungen treffen zu können. Neben 
dieser koordinatorischen Aufgabe war es auch ein 
wichtiger Teil unserer Arbeit, die Studenten über 
wichtige Ereignisse und Beschlüsse zu informie-
ren. Dies geschah zum einen durch die sog. Hopo-
Spalten im Reisswolf, zum anderen über Aushänge 
vor dem Fachschaftsbüro.

Der zweite Teil unserer Arbeit bestand darin, 
uns um aktuelle und akute Probleme der Studen-
ten zu kümmern. So konnte die Studiensituation 
an unserer Fakultät sowie am gesamten Campus 
verbessert werden. 

Das erste Problem, welchem wir uns annahmen, 
waren die teilweise nicht zufrieden stellenden Prü-
fungseinsichten. Dazu verfassten wir eine Stellung-
nahme, führten Gespräche mit dem Studiendekan 
und brachten die Problematik in der DVP-Schluss-
sitzung vor. Wir hoffen, die Probleme treten dieses 
Semester nicht wieder auf. Falls doch bitten wir, 
uns darauf  hinzuweisen, damit wir noch einmal 
nachhaken können.

Um den Studenten die Möglichkeit zu geben, 
uns auf  ihre Probleme hinzuweisen und einen di-
rekten Draht zu schaffen, haben wir am Anfang 
des Semesters den sogenannten Kummerkasten 
reaktiviert. Unter diesem Menüpunkt der home-
page (www.fsmb.de) können Studenten uns auf  
Missstände in der Fakultät, aber auch in der Fach-
schaft hinweisen. Zu unserer Freude wurde der 
Kummerkasten - im positiven Sinne - recht gut an-
genommen. Es kommen immer wieder Hinweise 
auf  Schwachstellen und Verbesserungspotentiale. 
Vielen Dank dafür!

Im Rahmen des U-Bahnbaus plante der Land-
kreis, die Buslinie 230 aus Ismaning nur noch bis 
Garching fahren zu lassen. Studenten, welche diese 
Linie nutzen, müssten in Hochbrück in die U-Bahn 
umsteigen, um zum Forschungsgelände zu gelan-
gen. Dies bedeutet eine Fahrzeitverlängerung von 
bis zu 20 Minuten. Wir setzten uns daher für den 
Erhalt der Linie ein und wiesen auch die anderen 
Garchinger Fachschaften auf  die Problematik hin. 

Zum Ende des Semesters begannen unsere Be-
mühungen, baldmöglichst Lernräume für den kom-
menden Prüfungszeitraum zu bekommen. Nach 
mehreren E-Mails und Besuchen bei Raumbeauf-
tragten standen diese zur Verfügung. Im nächsten 
Semester sollte dies deutlich einfacher werden, da 
es für alle Beteiligten eine Art Standart-Vorgehen 
sein sollte.

Das vergangene Semester war hochschulpoli-
tisch ein sehr aktiver Zeitraum. Es laufen diver-
se Bemühungen, die Studiensituation an unserer 
Hochschule nachhaltig zu verbessern, Studienbei-
träge sinnvoll einzusetzen und einen deutschland-
weit einzigartigen Lehrbetrieb zu schaffen.   

Referat für Hochschulpolitik

Felix Schumann
 Katharina Hahn

hopo@fsmb.mw.tum.de

Hopo
Referat für Hochschulpolitik

Fachschaft aktuell
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Auf den ersten Blick mag der Eine oder Andere sich fragen, was 
denn die komische Überschrift bedeuten soll. Bei genauerem 
Auf den ersten Blick mag der Eine oder Andere sich fragen, was 
denn die komische Überschrift bedeuten soll. Bei genauerem 
Auf den ersten Blick mag der Eine oder Andere sich fragen, was 

Hinsehen werden aber zwei Dinge deutlich: Erstens  befinden 
wir uns auch auf dem Weg in unendliche Weiten (oder zumin-
dest fast) und zweitens steht von Zeit zu Zeit ein Generationen-
wechsel an.

Doch zuerst die Fakten:

- komplette Umstellung auf  Klebebindung mit 
einhergehender besserer haptischer Qualität der 
Skripten

- weitere Digitalisierung des Archivs

- Einarbeitung zweier neuer Mitarbeiter

- Fertigstellung aller Skripten für das Grundstudi-
um zum Semesterbeginn (schon seit Menschen-
gedenken nicht mehr der Fall gewesen!!)

- 8-farbiges Deckblatt beim Weihnachts-REISS-
WOLF

Um nochmals auf  die Einleitung zurückzukom-
men - im Frühjahr, spätestens aber im Sommer, 
werden uns einige altgediente Mitarbeiter verlassen. 
Zum Glück konnten wir inzwischen Neueinsteiger 
für uns gewinnen, womit sich die durchschnittliche 
Semesteranzahl der Druckereimitarbeiter ungefähr 
halbierte! 

Trotzdem brauchen wir noch mehr neue Mit-
arbeiter, weil sonst ab dem kommenden Winter-
semester ein derartiger Mangel droht, dass wir 
es eventuell nicht schaffen werden, alle Skripten 
rechtzeitig zu drucken!

Falls Ihr also Interesse habt, diesen Schnitt 
weiter zu drücken, seid Ihr herzlich eingeladen, 
dieses Semester bei der Druckereieinführung vor-
beizuschauen (falls der Schnitt dadurch hochgeht 
natürlich auch). Den Termin derselben werden wir 
noch bekannt geben.

Wir wünschen Euch viel Erfolg dieses Seme-
ster und hoffen auf  Rückmeldung, falls es Unzu-
friedenheiten oder Probleme gibt, aber vor allem, 
wenn Ihr Lob loswerden möchtet.

Vielen Dank, Eure Skriptenreferenten

Felix Schulze Frenking
 Xaver Pascoe

druckref@fsmb.mw.tum.de

P.S.: Star Wars ist aber eh besser!!

Star Trek vs. Druckerei
Druckreferat

Fachschaft aktuell
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Alle Welt redet von der Fußball-WM – wir bieten wieder ein 
Programm für den Kopf! 

Mit fi nanzieller Unterstützung der Carl von 
Linde-Akademie haben wir fünf  Vorträge im Som-
mersemester 2006 zusammengestellt und hoffen 
auf  euer Interesse. 

Neben den altbewährten Themenfeldern En-
ergie („Der Gebäudeenergiepass - Auslöser en-
ergetischer Modernisierungsmaßnahmen“) und 
Verkehrspolitik („Auf  dem Weg zu einer nachhal-
tigen Mobilitätskultur – Beeinfl ussung des Mobi-
litätsverhaltens durch Mobilitätsmanagement und 
-marketing“) widmen wir uns dem brandheißen 
Thema, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten 
(„Modellierung der dynamischen Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten am Beispiel von Pneumo-
kokken und Windpocken“). 

Zusätzlich diskutieren wir die Fragen, welche 
Rolle unsere Weltbilder bei Konfl ikten im natur-
wissenschaftlichen Bereich spielen („Weltbilder 
in Technik- und Umweltkonfl ikten“) und welche 
Herausforderungen an eine nachhaltige Ökonomie 
in Technik- und Umweltkonfl ikten“) und welche 
Herausforderungen an eine nachhaltige Ökonomie 
in Technik- und Umweltkonfl ikten“) und welche 

gestellt werden („Ökologische Kultivierung der 
Herausforderungen an eine nachhaltige Ökonomie 
gestellt werden („Ökologische Kultivierung der 
Herausforderungen an eine nachhaltige Ökonomie 

Ökonomie – Bedingungen der Zukunftsfähigkeit 
gestellt werden („Ökologische Kultivierung der 
Ökonomie – Bedingungen der Zukunftsfähigkeit 
gestellt werden („Ökologische Kultivierung der 

aus naturwissenschaftlicher Sicht“). 

  Die Vorträge fi nden mittwochs im Hörsaal 
N1080, im Innenstadt-Nordgebäude der Techni-
schen Universität München, Theresienstraße 90, 
statt. Den Eingang fi nden Sie zwischen den beiden 
Brücken, die das Haupt- und das Nordgelände der 
TU verbinden. Der Weg zum Hörsaal ist im Ge-
bäude beschildert.  

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch, 

Ihr Team der Ringvorlesung Umwelt  

Das Programm in Kurzfassung: 

10.05.2006

Der Gebäudeenergiepass - Auslöser energeti-
scher Modernisierungsmaßnahmen 

Prof. Dr.-Ing. Gerd Hauser 

Lehrstuhl für Bauphysik, TUM und Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart 

17.05.2006

Weltbilder in Technik- und Umweltkonfl ikten 

PD Dr. Bernhard Gill 

Institut für Soziologie, LMU München 

31.05.2006

Auf  dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilitäts-
kultur - Beeinfl ussung des Mobilitätsverhaltens 
durch Mobilitätsmanagement und -marketing 

Dipl.-Geograph Martin Schreiner 

Koordinator Mobilitätsmanagement der Lan-
deshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 

21.06.2006

Ökologische Kultivierung der Ökonomie - Be-
dingungen der Zukunftsfähigkeit aus naturwissen-
schaftlicher Sicht 

Prof. Dr. Hans-Peter Dürr 

Max-Planck-Institut für Physik, München und 

Global Challenges Network, München 

 28.06.2006

Modellierung der dynamischen Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten am Beispiel von Pneumo-
kokken und Windpocken 

PD Dr. Stefan Wagenpfeil 
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Auch in diesem Sommersemester bietet TUTOR wieder eine Vor-
tragsreihe an, in der junge Ingenieure aus ihrem Berufsalltag 
berichten und an die Fachmodule angelehnte Tätigkeitsfelder 
vorstellen.

Was ist das Ziel dieser Veranstal-
tung?

Die Vortragsreihe bietet den Studenten einen 
Überblick über mögliche Berufsbilder und Ein-

Die Vortragsreihe bietet den Studenten einen 
Überblick über mögliche Berufsbilder und Ein-

Die Vortragsreihe bietet den Studenten einen 

satzgebiete als Maschinenbauingenieur. Sie soll 
helfen, schon in einer frühen Phase des Studiums 
die Schwerpunkte richtig zu setzen, um den ange-
strebten Beruf  zu erreichen. Denn gerade nach 
dem Vordiplom sieht man häufi g „den Wald vor 
lauter Bäumen“ nicht mehr. Hier setzt die Vor-
tragsreihe an und ermöglicht den Studenten eine 
Orientierung für ihre Zukunft.

Außerdem gibt es im Anschluss an die Vorträge 
die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit 
dem jeweiligen Referenten des Unternehmens, und 
somit erste Chancen auf  Praktika, Diplomarbei-
ten, Werkstudententätigkeiten und Ähnlichem. Die 
somit erste Chancen auf  Praktika, Diplomarbei-
ten, Werkstudententätigkeiten und Ähnlichem. Die 
somit erste Chancen auf  Praktika, Diplomarbei-

Vorträge regen hiermit zum Erfahrungsaustausch 
zwischen Studenten und Unternehmen an. 

Wer sind die Vortragenden?

Die eingeladenen Firmenvertreter sind meist 
junge Ingenieure mit einigen Jahren Berufserfah-
rung, bei denen die Eindrücke des Berufseinstiegs 

und der Bezug zur Uni noch vorhanden sind. 
Um einen möglichst breiten Überblick über die 
und der Bezug zur Uni noch vorhanden sind. 
Um einen möglichst breiten Überblick über die 
und der Bezug zur Uni noch vorhanden sind. 

Einsatzmöglichkeiten eines Ingenieurs zu geben, 
werden Vertreter aus unterschiedlichen Branchen 
und verschiedenen Unternehmensabteilungen ein-
geladen. Dieses Jahr nehmen auch Unternehmen 
teil, die auf  den ersten Blick nicht zu klassischen 
Maschinenbaubetrieben gehören. So wird den Stu-
denten die Vielfältigkeit aufgezeigt, die der spätere 
Beruf  des Maschinenbauingenieurs bietet.

Was sind die Inhalte der Vorträge?

Die Referenten berichten über ihre persönlichen 
Erfahrungen beim Berufseinstieg und den ersten 
Berufsjahren. Die Vorträge beinhalten jeweils eine 
kurze Firmenpräsentation, den berufl ichen Werde-
gang und ein aktuelles Projekt des Jungingenieurs. 

Wer ist die Zielgruppe?

Die Vortragsreihe richtet sich an alle Studenten 
des Maschinen- und Chemieingenieurwesens. Zum 
einen bietet sie die Möglichkeit, unterschiedliche 
Firmen kennen zu lernen, zum anderen einen um-
fassenden Überblick über mögliche Einsatzgebiete 
des Maschinenbauingenieurs zu erhalten. Dadurch 
können Berufswünsche frühzeitig spezifi ziert 
werden.

Jia-Chii Chen
Andrea  Raufer

Ingenieure in der Praxis
TUTOR Vortragsreihe

Ankündigungen
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Gefahren wurde dieser Geschwindigkeitrekord auf einem voll-
verkleideten Liegerad und HP, das steht hier für „Human Power“.  
Denn alles, was auf der SPEZI zu sehen ist, wird ausschließlich 
von einer bis acht Personen per Hand bzw. Fuß angetrieben.

Ein Fahrrad, wie es fast jeder zu Hause hat, 
fi ndet sich hier allerdings sehr selten. Schon am 
Bahnhof  in Germersheim begegnet man einem 
extrem seltsamen Exemplar. Mit einem 5-sitzi-
gen „Wurm“ aus verbundenen Liege-Dreirädern 
(wobei das dritte Rad durch eine Verbindung zum 
Vordermann ersetzt wurde) fahren sich die Besu-
cher zum Messegelände, der Stadthalle. Vor dieser 
stehen schon eine Menge Eigenkonstruktions-Lie-
geräder, mit denen etliche Puristen angereist sind. 

In Halle 1 sind dann auch hauptsächlich Liegerä-
der zu sehen. Fast alle sind Kurzlieger, das heißt das 
Vorderrad ist hinter den Pedalen. Variationen gibt 
es in der Lenkung (über oder unter dem Sitz) und 
vor allem in der Sitzhöhe. Während man bei den 
relaxten Scootern schon fast aufrecht sitzt, befi n-
det sich der Hintern bei den Rennmaschinen nicht 
viel mehr als 10 Zentimeter über dem Boden.

Neben den zweirädrigen Ausführungen gibt es 
auch noch die Dreiräder. Diese haben außer der 
Räderanzahl allerdings nur wenig mit dem Kinder-
spielzeug gemein. Man liegt auch hier bequem in 
einer Art Liegestuhl und treibt mal ein, mal zwei 
Hinterräder an. Sie werden auch in Spezialausfüh-
rungen für Reha-Maßnahmen verwendet.

All diese Fahrradtypen sind noch als Tan- oder 
auch Tridem Variante sowie als Klappversion, z.B. 
ein Tandem auf  60 mal 86 cm gefaltet, zu sehen. 
Nicht fehlen dürfen auch die Hersteller und An-
bieter von zahlreichem Fahrrad-Zubehör, von der 
Klingel bis zur Komplett-Verschalung. Des Weite-
ren gibt es technische Neuheiten wie eine ins Tret-
lager integrierte Schaltung, Nabendynamos und 
eine 14-gängige Nabenschaltung.

Echte Hingucker sind einige Sonderanfertigun-
gen. Zwischen zwei Hallen pendelt das „Kon-
ferenzrad“. Auf  dem krakenförmigen Gefährt 
sitzen acht Personen wie an einem runden Tisch 
und können sogar noch einen Sonnenschirm über 
sich aufspannen. Dem Trend folgend gibt es ein 
„Nordic Cycling“-Fahrrad, sprich einen fahrenden 
Stepper. Aber auch Klassiker wie ein Hochrad, 
Roller oder Einräder (auch mit Gangschaltung) 
sind zu bestaunen.

Daneben sind Vorträge von Fahrrad-Reisenden 
(„500 Kilometer auf  dem Einrad durch Indien“, 
„Auf  dem Tandem um die Welt“) und Produktvor-
stellungen von Herstellern im Programm. Das 
Highlight befi ndet sich aber außerhalb der Messe. 
Hier können absolute Liegerad-Neulinge und alle 
anderen die meisten der gezeigten Gefährte (ca. 
100 Modelle)  ausprobieren. Dabei zeigt sich, dass 
einige Räder, vor allem mit kurzem Radstand, nicht 
ganz einfach zu steuern sind. Ist man aber einmal 
angefahren, hat man ein tolles Fahrgefühl. Die Sitz- 
bzw. Liegehaltung ist sehr entspannt und beim An-
tritt kann man sich wunderbar in den Sitz drücken. 
Die Dreiräder sind kein Problem zu fahren, solan-
ge man in den Kurven nicht zu schnell unterwegs 

132 km/h bei 1 HP
Die 11. intern. Spezialfahrradmesse

Leben & mehr
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ist. Am Abend fi ndet dann ein Dreirad-Rennen mit 
Schanzen und überhöhten Kurven statt.

Für alle, die sich jetzt sofort ein Liegerad zulegen 
wollen noch ein kleiner Dämpfer: Preislich beginnt wollen noch ein kleiner Dämpfer: Preislich beginnt 
der Spaß ab 1500 €. Wer trotzdem mehr Informa-
tionen oder auch eine Testfahrt möchte, der wird 
bei dem am nächsten bei München gelegenen Ge-
schäft Traumvelo in Ottenhofen (S2 Erding) oder 
auf  www.spezialradmesse.de fündig.

Übrigens: An der Tour de France fahren nur 
deshalb keine Liegeräder mit, weil dies seit 1934 
laut Reglement verboten ist!

Matthias Busl

Leben & mehr
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Was sichert unsere Mobilität? Alternativen die uns schon heute 
voranbringen. Die Fachhochschule München versammelt euro-
päische Technologieelite und diskutiert zukunftsfähige Entwick-
lungen der Mobilität

München – 2. Mai 2006. Unter dem Motto „Wert 
der Mobilität 2006“ lädt die Fachhochschule Mün-
chen am 26. Juni zu einer Fachtagung ein. Rund 100 
Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Forschung 
diskutieren Trends innerhalb der Entwicklung al-
ternativer Antriebssysteme und der Mobilität.

Inhalt der Tagung 

Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissen-
schaft referieren über unterschiedliche Sichtweisen 
zum Thema „Mobilität“. Neben technischen Ge-
sichtspunkten werden auch soziologische, öko-
nomische und politische Rahmenbedingungen 
aufgezeigt. Bei den technischen Vorträgen soll 
nicht etwa der noch ferne Wasserstoff  im Mittel-
punkt stehen, sondern Technologien wie sie heute 
und nächsterZukunft in Land- und Luftfahrzeugen, 
aber auch in stationären Anwendungen eingesetzt 
werden.  Darüber hinaus werden Herausforderun-
gen in der Energiepolitik und der Energieversor-
gung diskutiert.

Abschluss der Tagung ist die Präsentation der Er-
gebnisse zum EU-Forschungsvorhabens ACCEPT 
(kurz für Ammonia Cracking for Clean Electric 
Power Technology). In diesem Projekt haben sich 
neun Unternehmen und Forschungsinstitute aus 
unterschiedlichen europäischen Ländern zusam-
mengeschlossen. Aus Deutschland ist die DFGE 
Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie an 
mengeschlossen. Aus Deutschland ist die DFGE 
Institut für Energie, Ökologie und Ökonomie an 
mengeschlossen. Aus Deutschland ist die DFGE 

dem Projekt beteiligt. Das Ziel des Projektes lau-
tete, Ammoniak als möglichen Brückentreibstoff  
zu untersuchen und die Realisierbarkeit in einem 
Antriebssystem zu erproben. Hierbei wurde das 
Ammoniaksystem mit anderen Kraftstoffen und 
Antriebssystemen verglichen und evaluiert.

Warum teilnehmen?

Die Tagung bietet insbesondere Studenten die 
Möglichkeit persönliche Kontakte zu Entscheidern 
aus Wirtschaft und Forschung zu knüpfen und ihr 
persönliches Netzwerk auszubauen. Interessierte 
können einmal über den Tellerrand des Studiums 
blicken und mehr über zukunftsfähige Entwicklun-
gen erfahren, die eventuell auch Einfl uss auf  die 

Fachtagung Mobilität
Schwerpunktwahl im Studium oder sogar die Be-
rufswahl haben.

Die Teilnehmer bekommen anhand von Fach-
vorträgen der führenden Forschungsstätten und 
Hersteller aus ganz Europa einen umfassenden 
Überblick über aktuelle und zukunftsfähige Ent-
Hersteller aus ganz Europa einen umfassenden 
Überblick über aktuelle und zukunftsfähige Ent-
Hersteller aus ganz Europa einen umfassenden 

wicklungen im Mobilitätssektor.

Interessenten fi nden die komplette Agenda 
sowie ein Anmeldeformular unter: 

http://www.dfge.de/mobil2006 .

Veranstaltungsort:

Fachhochschule München 

Gebäude R

Lothstraße 64

80335 München

Die DFGE ist ein unabhängiges Unternehmen 
aus der Energiebranche. Sie arbeitet seit vielen  
Jahren auf  dem Gebiet der Forschung und Ent-
wicklung neuer Technologien, die zur Schonung  
unserer Umwelt und Ressourcen beitragen. Ihre 
Aufgabe ist es  gegenwärtige und zukünftige En-
ergie- und Umweltprobleme zu analysieren und zu 
beurteilen, auf  Risiken aufmerksam zu machen und 
Strategien und Maßnahmen für Problemlösungen 
zu entwickeln und zu verwirklichen.

Dabei folgt ihre Arbeit dem Leitbild der ganz-
heitlichen Optimierung. Somit werden neben rein 
technischen Kriterien auch politische und sozio-
kulturelle Rahmenbedingungen in die Evaluation 
eingebunden. Seit 1993 konnte sich die DFGE und 
Ihre Gründer in mehreren nationalen und interna-
tionalen Verbundforschungsvorhaben erfolgreich 
beteiligen. Weitere Informationen zu 

DFGE im Internet unter www.dfge.de. 

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Berger
Kaiser-Wilhelm-Str. 10

82319 Starnberg 
Deutschland

Telefon: +49 (0) 8151 9710 60
Fax: +49 (0) 8151 9710 62 

Berger@dfge.de 

Ankündigungen
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Internationaler
Masterstudiengang
Nuclear Technology

„Allein im Jahr 2010 besteht ein Bedarf an ca. 1700 neuen Kerntechnik-Experten in Deutschland,
wenn man Rückbau-Maßnahmen bestehender Reaktoren einbezieht.“(TU-Präsident Wolfgang A. Herrmann)

Der internationale Masterstudiengang / Aufbaustudiengang Nuclear Technology wird von der Fakultät
für Maschinenwesen angeboten. Die Durchführung erfolgt in enger Kooperation mit dem Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), welches seinen Hauptsitz in Saclay,
Frankreich, hat. Mit der Einrichtung des Studiengangs soll die nukleartechnische Kompetenz
Deutschlands aufrechterhalten werden. Durch die kombinierte Ausbildung an den beiden
nukleartechnischen Technologiestandorten Deutschland und Frankreich werden die Studenten auf
einem hohen Niveau in internationalem Umfeld auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet.

Der 3-semestrige Studiengang richtet sich an Absolventen (Bachelor, Master oder Diplom) der
Studienrichtungen Maschinenwesen, Chemie oder Physik. Neben einer soliden Grundlagenausbildung
in der Kernphysik und -technik haben die Teilnehmer die Möglichkeit ihre Kenntnisse in Bereichen
wie der Energietechnik oder der Zuverlässigkeitstechnik zu vertiefen. Das Studium wird im ersten
Semester an der TU München begonnen. Im zweiten Semester werden dann Vorlesungen am INSTN
besucht. Im letzten Semester erfolgt die Anfertigung der Masterarbeit.

Informationsveranstaltung: Dienstag, den 16.05.2006 12:00 Uhr
MW 1701 (Seminarraum, Lehrstuhl für Thermodynamik)

Kontakt:
Lehrstuhl für Thermodynamik Bei Fragen:
Prof. Wolfgang Polifke Ph.D. (CCNY) Dipl.-Ing. Thomas Komarek
Boltzmannstr. 15 Tel: 089 / 289 - 16261
D-85748 Garching Email: Komarek@td.mw.tum.de

Ankündigungen
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Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, ist die Fachschaft der 
Fakultät Maschinenbau seit dem Sommersemester 2006 nicht 
mehr im Gebäude der Verwaltung zu finden, sondern in den 
Räumlichkeiten der ehemaligen Buchhandlung Lachner. Hier 
wollen wir kurz beschreiben, wie es dazu kam.

Planung

Im Zuge der Serviceverbesserung und dem damit 
verbundenen Wunsch der Hochschule, alle rele-
vanten Stellen für Studierende im Erdgeschoss von 
Gebäude 0 zu versammeln, wurde der Entschluss 
gefasst, das Praktikantenamt und die Prüfungs-
ausschüsse in die Räume der Fachschaft und der 
Druckerei zu verlegen. Im Gegenzug wurden uns 
die Räume des alten Lachners (MW0101) als Büro-
fl äche angeboten, die Druckerei soll in Kürze in 
das Untergeschoß des 2. Gebäudes verlegt werden. 
Dort ist die Zukunft der Fachschaftsdruckerei auf  
ca. 180 m² gesichert, da wir uns derzeit bereits jen-
seits der Kapazitätsgrenze befi nden.

Die Planung des neuen Büros wurde komplett 
uns selbst überlassen und wir sind sehr dankbar, 
dass wir über die Gestaltung und Raumaufteilung 
komplett unabhängig entscheiden durften. In der 

Anfangsphase der Planungen mussten wir uns 
über ein Grundkonzept einig werden und Kon-
zepte zum Trennwandverlauf, zur Steckdosen- und 
Netzwerkdosenplatzierung und zum Umbau der 
Lichttechnik erarbeiten. Diese wurden evaluiert, 
Kostenvoranschläge eingeholt und bis zu einem 
vernünftigen und beiderseits akzeptablen Ergebnis 
optimiert. Nach diesen Überlegungen zur Raum-
vernünftigen und beiderseits akzeptablen Ergebnis 
optimiert. Nach diesen Überlegungen zur Raum-
vernünftigen und beiderseits akzeptablen Ergebnis 

gestaltung selbst stand die Einrichtung und das 
Design der neuen Räume zur Debatte. Wir möch-
ten uns an dieser Stelle für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Unsere Überlegungen und 
ten uns an dieser Stelle für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken. Unsere Überlegungen und 
ten uns an dieser Stelle für das entgegengebrachte 

die Planung des Umbaus selbst sind sehr gut ver-
laufen. Das Ergebnis, so denken wir, kann sich 
sehen lassen.

Die Endversion der Pläne entstand nach zwei 
Arbeitstreffen unserer Referenten und Beauftrag-
ten. Im ersten Treffen wurden schon im Vorfeld 
entwickelte Entwürfe analysiert und für jeden Be-
reich separate Anforderungspläne erstellt. Diese 
dienten in der Zeit bis zum nächsten Treffen als 
Grundlage für Entwürfe der einzelnen Referate. 
Auf  dem zweiten Treffen wurden diese mit den An-
forderungen konformen Pläne diskutiert und die 
Endfassung des Büroplans erstellt. Hauptaugen-

Das neue Büro...
... der Fachschaft Maschinenbau

Fachschaft aktuell
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merk lag auf  einer ein-
deutigen Trennung 
zwischen Arbeits- und 
Servicebereich/Auf-
enthaltsraum und einer enthaltsraum und einer 
räumlich sinnvollen 
und schlüssigen Auf-
teilung. Im Büro fi ndet 
sich nun Raum für 7 
Arbeitsplätze und einen 
großen Besprechung-
stisch, der großzügige 
Aufenthaltsraum mit 
Küche bietet genug 
Spielraum für Gesprä-
che in angenehmer At-
mosphäre.

Durchführung

Zuerst wurden die 
noch fest integrier-
ten Bücherregale des “alten Lachners” von Fach-
schaftlern ausgebaut. Der Rest der baulichen 
Maßnahmen ist von der Fakultät an Firmen ver-
geben worden, doch einige einfachere Arbeiten 
wie Weißeln oder die Endreinigung führten unsere 
Mitarbeiter wieder selbst durch.

Eine komplette Einbauküche wurde von der 
Fachschaft selbst fi nanziert. Anfallende Arbeiten, 
bis auf  den Aufbau der Küche selbst, erledigten 
wiederum unsere Mitarbeiter und das Podest im 
Eingangsbereich als aufl ockerndes Designelement 
entstand kurzerhand nach einer spontanen Idee 
beim gemütlichen Beisammensein.

Die aufwändigsten Umbaumaßnahmen stellten 
die Raumteilung sowie der Umbau der Beleuch-
tung dar. Zudem musste die komplette Infrastruk-
tur des Netzwerkes und des Telefons neu installiert 
werden. Die Kosten für alle räumlichen Umbau-
maßnahmen wurden von unserer Fakultät getra-
gen.

Die Umzugsarbeiten selbst fanden an einem 
Wochenende statt. Neben dem Einräumen der 
neuen Räumlichkeiten wurden zeitgleich die alten 
Büroräume entrümpelt, überfl üssige Unterlagen 
aussortiert und nicht mehr benötigtes Inventar 
entsorgt. Danach fand die komplette Räumung 
unseres “alten” Büros statt. Nach ca. 6 Stunden 

war es nicht mehr wie-
derzuerkennen. Nur ein 
spärlicher Rest blieb 
übrig, dafür stapelten sich 
unsere wiederverwertba-
ren Dinge in Bergen vor 
der alten Fachschaft, die 
innerhalb der nächsten 2 
Tage wieder verschwin-
den mussten. Dank eines 
sehr geräumigen Contai-
ners war die stilgerech-
te Entsorgung der nicht 
benötigten Gegenstände 
kein Problem. Der Platz 
wurde aber zum Ende der 
Arbeiten dennoch knapp.

In der Zwischenzeit 
nahmen die neuen Räum-
lichkeiten Gestalt an. Die 
komplette Büromöbel-

Fachschaft aktuell
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ausstattung erhielten wir von unserer Fakultät, zu-
sätzliche Möblierung wie Teile der Küche oder der 
Eingangsbereich wurde von uns selbst fi nanziert.

 Das Büro erhielt sein Gesicht nach Plan: Tische,  Das Büro erhielt sein Gesicht nach Plan: Tische, 
Schränke und Ablagemöglichkeiten wurden instal-
liert und alle wichtigen Unterlagen kamen an ihren 
neuen Platz. Unsere Arbeitsrechner wurden ver-
kabelt, das Netzwerk funktionierte aber leider erst 
nach zwei Wochen Verzug. Auch die Telefone und 
das Fax konnten erst eine Woche nach Plan in Be-
trieb genommen werden, was zu einigen Anlauf-
schwierigkeiten geführt hat.

Nach abschließenden Arbeiten, insbesondere 
gestalterischer Art, war es geschafft. Das Ergebnis 
kann sich, denken wir, sehen lassen.

Vielen Dank an alle Helfer, die zur Realisierung Vielen Dank an alle Helfer, die zur Realisierung 
des Umzuges beigetragen haben! Insbesondere 
möchten wir unserer Fakultät großen Dank aus-
sprechen, die den Bezug neuer Räumlichkeiten erst 
möglich gemacht hat und uns stark fi nanziell und 
personell unterstützt hat!

Stefan Litter

Fachschaft aktuell
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Glyptothek
Kunstperle Münchens

Vor den Toren Münchens setzte Kronprinz Ludwig, der spätere 
König Ludwig I., mit dem Königsplatz und seinen Bauten dem 
antiken Griechenland ein Denkmal. Im „Isar-Athen“ sollte die 
idealisierte antike Kultur eine neue Heimat finden.

Kronprinz Ludwig I. stellte in den wenigen 
Jahren von 1806 bis zur Eröffnung 1830 eine der 
glänzendsten Sammlungen antiker Skulpturen zu-
sammen. Mit seinem Privatvermögen erwarb er 
über die Kunstagenten Johann Martin von Wagner 
und Johann Georg von Dillis bedeutende Stücke 
der Sammlung, wie die Medusa Rondanini und vor 
allem den Barberinischen Faun. Schließlich gelang 
1813 die Ersteigerung der wertvollen Giebelfi guren 
vom Aphaia-Tempel in Ägina, der so genannten 
1813 die Ersteigerung der wertvollen Giebelfi guren 
vom Aphaia-Tempel in Ägina, der so genannten 
1813 die Ersteigerung der wertvollen Giebelfi guren 

Ägineten. Weitere Hauptwerke sind der Münchner 
vom Aphaia-Tempel in Ägina, der so genannten 
Ägineten. Weitere Hauptwerke sind der Münchner 
vom Aphaia-Tempel in Ägina, der so genannten 

Kouros, das Grabrelief  der Mnesarete, Alexander 
Rondanini und Die trunkene Alte.

Der Bestand der Glyptothek wird durch die 
antike Vasenkunst, die Bronzen und den Gold-
schmuck in den Antikensammlungen ergänzt.

Das REISSWOLF-Team möchte sich ganz 
herzlich bei der Glyptothek bedanken, die es uns 
gestattete für unsere Titelbilder zu Fotografi eren.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr
Donnerstag 10-20 Uhr

Eintritt: 
Erwachsene 3,- Euro,
ermäßigt 2,- Euro,
Sonntag 1,- Euro

Adresse:
Königsplatz 3 (hinter der TU Mensa)
80333 München
Tel. 089 - 28 61 00

Leben & mehr
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Gerupfte Gummihühner, die durch die Magistrale segeln. Per 
Bohrmaschine auf Touren gebrachte Fahrradreifen, die über 
eine Rampe schießen. 

Dies und noch viel mehr hatte der jährlich vom 
Tutorensystem Garching organisierte Konstrukti-
onswettbewerb in den letzten beiden Aufl agen zu 
bieten. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Aufga-
be, zu deren erfolgreicher Bewältigung der Kopf  
geneigt werden sollte, um die benötigte Menge 
„Hirnschmalz“ an einer Stelle zu konzentrieren.

Wie der Name „Weird Wire Bowling“ schon 
sagt, sind ein Seil und mehrere Kegel die wesent-
lichen Bestandteile des Wettbewerbs. Das Seil ist 
dabei quer durch die Magistrale gespannt und die 
insgesamt 13 Kegel sind rautenförmig am Boden 
aufgestellt. Zu konstruieren ist nun ein Gerät, wel-
ches einen Fußball aufnehmen kann und sich am 
Seil entlang bewegt. Der Ball dient als Bowlingku-
gel und muss so ausgeklinkt werden, dass er mög-
lichst viele von den Kegeln zu Fall bringt. Hört 
sich im ersten Moment vielleicht etwas verwirrend 
an, dazu kann ich aber nur sagen: Klingt komisch 
– is‘ aber so!

Erschwerend gibt es zudem einige Vorgaben, 
die eingehalten werden müssen. Dazu gehört zum 
Beispiel die Sicherung gegen Absturz, um zu ver-
hindern, dass fl ügge gewordene Konstruktionen 
ungeliebte Kommilitonen abschießen oder Krater 
im Boden der Magistrale hinterlassen.

Wie jedes Jahr gibt es für den Sieger ein saftiges 
Preisgeld und auch die kreativste Lösung wird un-
abhängig vom Erfolg prämiert. Also mitmachen, 
Spaß haben, mal selbst ‚was konstruieren und 
Preisgeld abräumen!

Der Wettbewerb fi ndet am Donnerstag, den 
22.06. statt – dem Tag der Studenten! Teilnehmen 
dürfen alle Studenten und Mitarbeiter der TU, 
LMU und FH München. Anmeldung, Aufgaben-
stellung und alles Weitere fi ndet Ihr auf  unserer 
Homepage www.tutor.mw.tum.de.

Max Wensauer

Weird Wire Bowling
Konstruktionswettbewerb 2006

Ankündigungen 
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A wie Allgemeinwissen

Allgemeinwissen ist nicht nur beim Maschinen-
BAU gefragt, man denke nur an so Dinge wie den 
KörperBAU (der Männer).

B wie blond

Es gibt unter den Maschinenbauerinnen viele 
Blondinen, manche mehr, manche weniger natür-
lich blond. Egal –  den Maschinenbauern männli-
chen Geschlechts gefällt’s.

C wie Chemie

Chemie ist ein Schreckenswort für (fast) alle Ma-
schinenbauer und Maschinenbauerinnen.

D wie Drängeln

Drängeln können die Maschinenbauerinnen ei-
gentlich alle ganz gut, egal ob in der Mensa oder im 
Hörsaal, aber irgendwie muss man sich ja durch-
setzen...

E wie Eintritt

Den Eintritt sparen sich die Maschinenbauerin-
nen bei Veranstaltungen wie der ESP doch immer 
gerne.

F wie Feiern

Die Maschinenbauerinnen gehen gern zum 
Feiern, da die besten Partys aber erst sehr spät 
enden, leidet manchmal die Regelmäßigkeit der 
Vorlesungsbesuche unter der Partywut der Mädels.

G wie Garching

Garching ist das zweite Zuhause von allen fl ei-
ßigen Vorlesungsbesucherinnen, für alle anderen 
ist Garching-Hochbrück die Endhaltestelle der U6 
auf  dem Weg von der Innenstadt nach Schwabing.

H wie Haare

Die Haarpracht einiger Maschinenbauerinnen ist 
äußerst kreativ, ausgefallene Frisuren und falsche 
Haarteile bestimmen das Bild.

Die Maschinenbauerin...
...von A bis Z

I wie Internet

In einem technischen Studiengang dürfen selbst-
verständlich so moderne Dinge wie das Internet 
nicht fehlen, deswegen darf  sich die Maschinen-
bauerin jetzt auch für Tutorübungen im Internet 
anmelden. 

J wie Jagd auf Männer

Die Jagd auf  Männer fi ndet meistens eher auf  
den Sportler-/Mediziner-/BWLer-Parties statt als 
auf  dem Campus Garching. 

K wie Knallrotes Gummiboot

„Er hat ein knallrotes Gummiboot“, und genau 
wie ein knallrotes Gummiboot schaut das nette 
Münchner Stadion aus, wenn mal wieder der FCB 
spielt.

L wie Latte Macchiato

Ein Latte Macchiato rettet die Maschinenbauerin 
vorm Einschlafen und hilft, Kontakte zu pfl egen, 
denn am Kaffeeautomaten trifft man schließlich 
immer nur nette Leute.

M wie Miniröcke

Die Maschinenbaustudentin trägt kurze Röcke 
bei jedem Wetter, aber natürlich nur, wenn sie 
gerade nichts anderes zum Anziehen hat. Abgese-
hen davon ist es ja im Vorlesungssaal auch immer 
sehr heiß.

N wie Nagellack

Die Freude an lackierten Nägeln ist einem Groß-
teil der Maschinenbauerinnen spätestens beim 
Vorpraktikum vergangen, alle anderen benutzen 
Nagellack in vielen bunten Farben.

O wie Oberteile

Die Oberteile einiger Maschinenbauerinnen sind 
etwas knapp bemessen... Aber was solls, beschwe-
ren tut sich selten jemand!

...für Jungs
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P wie Parken

Dank der niedrigen Frauenquote wird am Park-
platz endlich mal bewiesen, dass es genügend 
Männer gibt, die weder Autofahren noch Parken Männer gibt, die weder Autofahren noch Parken 
können, sonst gäb’s nämlich nicht so viele „Wer 
hat mein Auto angefahren?“-Aushänge!

Q wie Qual

Für so manche Maschinenbauerin wird der Klo-
gang während der Vorlesung zur Qual, andere ge-
nießen das Pfeifkonzert...

R wie REISSWOLF

Bei allen Maschinenbauerinnen und Maschi-
nenbauern gleichermaßen beliebt und als gute Be-
schäftigung in langweiligen Veranstaltungen sehr 
geeignet.

S wie SMS

Nachdem sich Telefonieren während der Vorle-
sung nicht so der Hit ist, verschickt die  Maschi-
nenbauerin dafür sms in Hülle und Fülle.

T wie Toilette

Dank der relativ niedrigen Frauenquote und der 
hohen Toilettendichte ist es für Maschinenbaue-
rinnen kein Problem, zu zweit aufs Klo zu gehen. 
So gehört sich’s ja auch, gibt den Maschinenbauern 
aber immer wieder Rätsel auf.

U wie U-Bahn

Der „liebste“ Aufenthaltsort vieler Maschinen-
bauerinnen, gleich nach dem Vorlesungssaal und 
der Toilette (à T).

V wie Viertelstunde

Zum Fertigmachen für eine Party ist eine Vier-
telstunde ziemlich wenig, in so mancher Vorlesung 
jedoch liegt eine Viertelstunde oft zwischen Ewig-jedoch liegt eine Viertelstunde oft zwischen Ewig-
keit und Vergehen.

W wie Wehwehchen

Wehwehchen haben eigentlich nur die Ma-
schinenbauer, aber sie brauchen ja auch immer 
jemanden, der sie verarztet und das tun die Ma-
schinenbauerinnen doch gerne...

X wie X-Chromosom

Die Maschinenbauerinnen haben zwei davon, 
deswegen müssen sie auch nicht so oft pfeifen, 
dafür aber öfter zu zweit aufs Klo gehen.

Y wie Y-Chromosom

Ein Y-Chromosom haben Maschinenbauerin-
nen zwar ned selbst, aber oft als Anhängsel. Dann 
kann frau es zur Not auch wieder los werden.

Z wie ZHS

Viele Maschinenbauerinnen gehen nicht ins Fit-
nessstudio, sondern lieber in die ZHS, ist nicht nur 
billiger sondern auch lustiger.

Der Autor wohnt unter der Brücke

...für Jungs
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Sieht irgendwie aus wie eine Country oder Jazz Band... Ein Kon-
trabass, ein Schlagzeug und eine Country-Gitarre. Aber was der 
Gitarrist da auf dem Kopf hat, passt nicht wirklich dazu: Eine 
Baseball-Cap mit einem „G. Love“-Tag.

Genauso hört sich auch die Musik an, die die drei 
als „G. Love and Special Sauce“ machen. Eine Mi-
schung aus Blues, Jazz und Hiphop. Ziemlich relaxt 
und mit wilden bis experimentellen Soli. Und dazu 
mal Rap mal Gesang.

Special Sauce with the special skills / the special 
fi nd for the special fi ll / a little bit on top of  but 
laid back cool (aus „Eyes have miles“)

Ein Bisschen Selbstbeweihräucherung, das 
gehört nunmal zu Hiphop. Auch sonst geht es 
darum, was goße Jungs gerne haben: Sport, Frauen, 
Autos und Alkohol (serviert von wem wohl?):

when the school lets out and the shifts are done 
/ get the boys together get a ball get a run / lace 
up the sneaks kick off  them shoes (aus „Shooting 
Hoops“)

i asked you if  you would like to dance / i really 
wasn’t trying to get into your pants / not to say 
that you’re not a beautiful young lady / but I drive 
a chevy nova / and I thought you liked mercedes 
(aus „Friday Night“)

before you serve my drink / please stick it in the 
fridge / i like cold beverage (aus „Cold Beverage“)

Und sobald er dann genug getrunken gibt es tie-
fere Einblicke im „Pussy Song“ oder „Who‘s got 
the weed“, die ich nicht zitieren werde, aber das ist 
glaube ich auch nicht nötig.

„some people like it late at night / but i can‘t 
wait that long / come on gimme some lovin in the 
morning light“ („Gimme Some Lovin“)

Insgesamt eine wahnsinnig 
coole, aber bluesige Hiphop-
Musik mit Rock-Elemen-
ten. Vor allem die Tatsache, 
dass es nichts (mir bekann-
tes) Vergleichbares zu hören 
gibt, machen  „G. Love and 
Special Sauce“ einen Hör-
Versuch wert.

Wie man dazu kommt solche Musik zu entdek-
ken? Natürlich kann man die  CDs „Yeah, it‘s that 
easy“, „G. Love and Special Sauce“ und „Philadel-
phonic“ über Internetshops beziehen, wenn man 
weiß wonach man sucht. Es gibt aber noch eine Al-
ternative. Und damit meine ich keine mp3-Tausch-
börsen. 

Es gibt etliche Künstler, die erlauben Live-Mit-
schnitte ihrer Konzerte aufzunehmen und ins Netz 
zu stellen. Natürlich haben diese nicht die Perfekti-
on einer CD, aber ein Live-Flair, eine Authentizität 
und Dank optionaler verlustloser Komprimierung 
eine Ton-Qualität die jede HiFi-Anlage zu schät-
zen weiß. 

So kann man – einen Breitbandanschluss voraus-
gesetzt – „G. Love and Special Sauce“ in Boston 
anhören, mal einen nur von seiner Gitarre begleite-
ten Künstler testen und sogar hierzulande bekann-
tere Künstler wie Jack Johnson live erleben. 

Bevor es die Adresse gibt, noch einmal ein kurzer 
Aufruf: Schaut euch dort mal ein bisschen um, es 
gibt wirklich viele teilweise unbekannte Musiker, 
die es verdient haben, gehört zu werden. Ganz nach 
dem Motto eines mehr oder weniger ausländischen 
Radiosenders: „Wir entdecken große Musik, wenn 
wir sie hören.“ Die Musik zu kaufen ist dann meist 
eine Frage der Zeit, falls einen ein Konzert wirk-
lich anspricht.

So, jetzt aber ab auf  http://www.archive.org/ 
ins Live Music Archive oder gleich auf  http://
www.Philadelphonic.com/.

Viel Vergnügen beim Entdecken!

Matthias Busl

Unbekannter Künstler
Eine musikalische Entdeckung

...für Jungs
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Gestern Abend, Westbad München. Wie jeden Donnerstag ist 
„Ladies Night“. Das heißt jedes weibliche Wesen zahlt die Hälfte. 
Ich natürlich den Normalpreis. Das wäre ja in Ordnung, wenn 
es auch eine „Men‘s night“ gäbe. Aber Pustekuchen. Nichts mit 
Gleichberechtigung im Schwimmbad.

Aber nicht nur hier zahlt Mann mehr. Diskos, 
Parties (ESP), Sexhotlines, Cocktails, Schilifte, Fit-
nessstudios. Wohin Mann schaut, muss sie weniger 
Geld da lassen. 

Und falls doch einmal Preisgleichheit herrscht, 
fallen einem kleine Unterschiede im Service auf. 
Bei ihr lächelt der Kassierer gleich viel freundli-
cher, gibt der Eisverkäufer etwas mehr Eis und der 
Barkeeper einen Tequila aus. 

Und das ist erst die Spitze des Eisbergs. In der 
Berufswelt wird es dann richtig ernst. Wegen des 
Drucks, die Frauenquote von Jahr zu Jahr zu erhö-
hen, werden Frauen bei gleichen Fähigkeiten eher 
eingestellt. Natürlich ohne zu beachten, dass viele 
der männlichen Bewerber einen Altersnachteil auf-
grund von Wehr- oder Zivildienst haben. Denn 
hier hat man noch nichts von Gleichberechtigung 
gehört. Frauen dürfen zum Bund. Er muss sein 

Vaterland gegen Hochwasser, Fußballfans oder 
Kranke und Rentner verteidigen.

Kommt es zu einer Ehescheidung, zieht meist 
der Mann den Kürzeren. Kinder sehen? 4 Stunden 
pro Woche! Und da die Kinder ja auch bei der Frau 
leben, werden Unterhaltszahlungen fällig.

Irgendwie erhält man den Eindruck, dass, wo 
Mann auch hinsieht mit allen Kräften versucht 
wird die Gleichberechtigung, eine soziale Verän-
derung, die nur langsam voranschreitet, mit aller 
Gewalt durchzusetzen. Allerdings mit sehr mäßi-
gem Erfolg. Denn durch eine Bevorzugung der 
Frauen werden keine Ungleichheiten ab-, sondern 
nur neue aufgebaut. 

Nicht zuletzt der Bildungsapparat versucht durch 
Gewähren von Vorteilen den langsamen Prozess 
der „Anpassung“ des Frauenanteils in die Höhe 
zu treiben. „Girls Day“ ist da nur ein Beispiel. Wo 
bleibt der „Boys Day“?

Von wegen Gleichberechtigung!

Gleichberechtigung...
...und was wir davon haben

...für Jungs
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Anmeldung bis zum 31.05.2006 bei eurer Fach-
schaft.

 Hinweis:

Aufgrund der Komplexität und des Schwierig-
keitsgrades dieser Kurse ist die Teilnehmerzahl auf  
8 Teilnehmer pro Kurs beschränkt.

Thema 1

Wie fülle ich die Kaffemaschine mit Wasser und 
Bohnen auf?

Schritt für Schritt mit Overhead-Präsentation 
und Praxisübung mit Milch

Thema 2

Die Toilettenpapierrolle: Wächst sie auf  dem 
Halter nach? 

Diskussion am runden Tisch

Thema 3

Ist es möglich zu pinkeln, indem man die Klobril-
le hebt und den Fußboden / die Wände und die 
nebenstehende Badewanne trocken lässt?

Gruppenarbeit

Thema 4

Grundlegende Unterschiede zwischen dem 
Schmutzwäschebehälter und dem Fußboden.

Bilder und Erläuterungen

Thema 5

Schmutziges Geschirr und Besteck: Können 
diese von selbst in die Küchenspüle fl iegen?

Beispiele auf  Video

Thema 6

Identitätsverlust: Die Fernbedienung an die bes-
sere Hälfte verlieren.

Telefonische Unterstützung und Selbsthilfe-
gruppen

Thema 7

Wie lerne ich, Dinge zu fi nden, indem ich gleich 
an den richtigen Stellen suche und nicht das ganze 
Haus auf  den Kopf  Stelle und „Hast du mein … 
gesehen?“ schreie? 

Offenes Forum

Thema 8

Gesundheitscheck: Ihr Blumen mitzubringen ist 
nicht schädlich für die Gesundheit!

Grafi ken und Tonaufnahmen

Thema 9

Wahre Männer fragen nach dem Weg, wenn sie 
sich verfahren haben. 

Erzählungen aus dem wahren Leben

Thema 10

Ist es genetisch unmöglich still zu sitzen, wäh-
rend sie parallel einparkt?

Fahrsimulation

Thema 11

Leben lernen: Die Hauptunterschiede zwischen 
Mutter und Frau.

Online Kurs und Rollenspiel

Thema 12

Wie werde ich der ideale Einkaufsbegleiter?

Entspannung, Übungen, Meditation und At-
mungstechniken

Thema 13

Wie bekämpfe ich Vergesslichkeit: Sich an Ge-
burtstage, Jahrestage und weitere wichtige Termine 
erinnern sowie anzurufen, wenn man sich verspä-
tet.

Zerebrale Schocktherapien und vollständige Lobo-
tomien werden angeboten

Weiterbildung...
...für Männer

...für Jungs
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Die 10 schlimmsten Symptome von Maschinenbauer im Endsta-
dium:

1. Meine Ex kann nicht mal mehr behaupten von 
mir schwanger zu sein. Stattdessen werden ihre 
Kinder aussehen wie dieser dumme BWL-Stu-
dent, mit dem ich sie neulich gesehen habe…

2. Die beiden von mir monatlich bestellten Ma-
gazine sind der Playboy und die Werkstofftech-
nische Rundschau. Anstatt der SZ lese ich die 
VDI-Nachrichten, da stehen die besseren Stel-
lenanzeigen drin und ich brauche nicht jeden 
Tag das lächerliche Feuilleton wegzuschmeißen.

3. In meiner Wohnung hängen statt langweiligen 
Bildern oder Postern ausgewählte Maschinenele-
mente-Konstruktionszeichnungen an der Wand. 
Da hat man wenigstens was vom hingucken.

4. Meinem Patenkind habe ich zum 1. Geburtstag 
einen 17er Schraubenschlüssel geschenkt. Viele 
bezaubernde Werkzeuge werden in den näch-
sten Jahren folgen, die ein Leben lang nützlich 
sein werden  (Es geht doch nichts über einen gut 
sortieren Werkzeugkasten).

5. Mein Kleiderschrank enthält ein blau-weißes, ein 
rot-weißes und ein gelb-weißes Karohemd aus 
dem letzten Sommer-Schlussverkauf. Passend 
dazu habe ich mir verschiedene Hochwasser-
Jeans im modischen Karottenlook gekauft. Gut 
aussehen muss nicht teuer sein!

6. Ich bin per du mit meinem Auto! Sie spricht auch 
mit mir. Im Gegensatz zu meiner Ex kann ich an 
meiner Astra auch endlos herumfummeln. Und 
das wird auch wenigstens nie langweilig.

7. Während ich mir die Geburtstage meiner Ver-
wandten und Freunde nie merken kann, habe 
ich die Serviceintervalle meines Autos im Kopf. 
Wartung ist eines der am meisten unterschätzten 
Pfl ichten des Produktnutzers! Schließlich will 
ich die Lebensdauer voll ausnutzen.

8. Meine Privatbibliothek enthält: N,W,H: ME Bd. 
1-3; G.H.S: TM 1-4, Hoischen: TZ und diver-
se Nachschlagewerke, wie  DIN-Normkataloge. 
Natürlich hab ich alles alphabetisch geordnet, 
denn Ordnung ist die Grundlage von allem.

9. Ich fi nde es immer so lustig, wenn jemand eine 
unmöglich funktionierende Konstruktion ent-
wirft. Wie kann man nur so blöd sein! Solche 
Leute sollten echt aufhören, Maschinenbau zu 
studieren.

10.Verbale Kommunikation habe ich weitestge-
hend durch Grunzlaute ersetzt. Mit kleinen 
Handskizzen, Rechnungen und vor allem For-
meln komme ich viel besser zu Rande! Wer 
meine genialen Gedanken nicht sowieso erkennt 
ist eben unfähig.

Der Maschinenbauer...
...im Endstadium

...für Jungs
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Nach unseren letzten beiden großen Ereignissen, dem AKLT 
2004 in München und Faszination Achterbahn, sowie weiteren 
kleineren Veranstaltungen und Exkursionen in 2005 gehen wir, 
die Studenten und Jungingenieure München, in diesem Jahr 
auf eine größere Reise:  Mit einem Bus und ca. 50 Personen 
verschlägt es uns in den Norden der Republik.

Unser erster Stopp führt uns in die Mitte des 
Ruhrgebietes, nämlich nach Essen, wo wir, nach-
dem wir bereits am Samstag, den 07.Oktober 
angereist sind, am Sonntag die Zeche Zollverein 
besuchen werden.

Nach einer anstrengenden Tour unter Tage am 
Montag, geht’s dann weiter Richtung Osnabrück 
zum Thema Automobilindustrie, wo uns die Fa. 
Karmann  eine Werksbesichtigung bieten wird.

Am Dienstag widmen wir uns mit einer Transra-
pid-Fahrt im Emsland dem Thema Schienenfahr-
zeuge. Es handelt sich hierbei um die erste Strecke 
für den Transrapid und wurde ursprünglich zu 
Testzwecken gebaut. Im Rahmen der aufwändigen 
und zahlreichen Tests besteht an diversen Fahrta-
gen die Möglichkeit, das Fahrgefühl / Schwebege-
fühl auf  der 31,5km langen Strecke weit jenseits 
der 300km/h hautnah mitzuerleben.

Im Anschluß daran geht es weiter in Richtung 
Papenburg zur  Meyerwerft, der Schmiede von Lu-
xusriesen wie der „Pride of  Hawaii“, wo wir uns 
die Entstehung eines Schiffes anschauen werden.

In Emden werden wir am Mittwoch beide Ge-
biete (Straßen und Wasserfahrzeuge) zusammen-
führen und  die VW-Verladerampe besichtigen. 
Von dort werden täglich unzählige Fahrzeuge der 
Marke VW in alle Welt verschifft.

Über Aurich im Ostfriesland und die Fa. Ener-
con – 1984 gegründet wurde 1991 die weltweit 
erste getriebelose Windenergie-Anlage entwickelt 
und gefertigt. Am Mittwoch Nachmittag gehen wir 
dann am Donnerstag in Hamburg in die Luft. Wir 
besichtigen das Werk der  Fa. Airbus. In diesem 
Hamburger Werk laufen zur Zeit Teile der Ferti-
gung des A380 auf  Hochtouren.

Nach diesem anstrengenden Vormittag schaf-
fen wir uns dann am Nachmittag bei einer Hafen-
rundfahrt etwas Erholung, bevor wir am Freitag 
Vormittag den Hamburger Containerhafen be-
sichtigen; der Containerhafen ist der weltweit mo-
dernste Umschlagplatz seiner Art. So einzigartig 
macht ihn ein Computerprogramm und die dazu 
notwendige technische Ausstattung des gesamten 
Geländes. Es erlaubt, dass die Container wie von 
Geisterhand entladen, gelagert und weitertrans-
portiert werden können – optimiert auf   kürzeste 
Wege und Verweildauer am Umschlagplatz.Am 
Nachmittag steht die Werft der Fa. Blom und Voss 
auf  dem Programm. 

Unser vorletzter Tag bringt uns noch ein Stück 
weiter in den Norden: Unser Ziel ist Kiel, wo wir 
den HDW, welcher in letzter Zeit durch seine 
neue U-Boot Generation mit Brennstoffzellenan-
trieb auf  sich aufmerksam gemacht hat, besuchen 
werden.

Um die Rückfahrt nicht allzu anstrengend zu 
gestalten, werden wir noch einen Abstecher nach 
Berlin machen und am Sonntag, den 15.10., zurück 
nach München fahren.

Rudolf  Schröder

Ab in den Norden 
SUJ on Tour

Ankündigungen
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Nachdem im Weihnachtsreisswolf 2005 die erste Hälfte dieses 
Reiseberichts schon veröffentlicht wurde, sind hier nun die Ge-
schehnisse der letzten zweieinhalb Monate zu lesen…

[15.12.05]

Ich bin am Wochenende tatsächlich nach Kany-
akumari (Cape Comorin) gefahren. Also acht Stun-
den Busfahrt sind ganz schön hart, besonders auf  
ebensolchen Bänken. Ich bin dort um 6°° morgens 
angekommen und hab mich erstmal am Kap um-
gesehen. Dort gibt‘s eine riesige Statue von einem 
Inder (Swami oder so) und einen palastähnlichen 
Tempel auf  einer winzigen Insel, einen kleinen 
offenen Tempel (nur Säulen und Dach) am Kap 
selbst und eine Plunderbazaarzeltstadt bewohnt 
von einer Armee von Touriabzockern. Mein Glück 
zu dem Zeitpunkt war, dass das ganze Kap von 
einer Horde von schwarz gekleideten Pilgern aus 
Kerala heimgesucht wurde und alle Ramschand-
reher so beschäftigt waren, sich an ihrem eigenen 
Volk zu bereichern, dass ich gänzlich unbeschwatzt 
meiner Betätigung als Tourist nachgehen konnte. 

Der Ort besteht eigentlich nur aus einer Reihe 
komischer Hotels (offenbar für Inder ausgelegt), 
einem Leuchtturm und Möglichkeiten, Geld aus-
zugeben. Weiter nördlich liegen die Fischerdörfer 
und die Lebensräume der Ansässigen. Um 8°° bin 
ich dann in das dortige Hostel gegangen, welches 
merkwürdigerweise von einem deutlich teureren 
(aber auch nicht besser aussehenden) Hotel be-
trieben wird. Der Angestellte, der mir meine Koje 

zeigte, hat dann auch dadurch die vier anderen 
Bewohner des Dormitory aus dem Schlaf  geris-
sen (sehr zuvorkommend, das Personal da), einen 
Kanadier (Quebec), einen US-Ami, eine Israeli und 

einen Aussi (später kam noch ein argentinischer 
Renaissance-Hippie mit seinem Fahrrad). Der 
Raum plus Bett war richtig schlecht; den Schrank 
hatte man mal Möbelstück nennen können, aber 
die Zeiten waren lange vorbei; und kennt ihr den 
Versuch, die Schwerkraft mit Hilfe einer schweren 
Kugel, die in eine Membran einsinkt, zu erklä-
ren? Dann stellt euch das Bett als Membran vor 
und mich als Neutronenstern (für eine Singulari-
tät bin ich zu einfach wieder herausgekommen). 
Wir haben uns schnell angefreundet und sind alle 
frühstücken gegangen, nachdem ja jeder jetzt wach 
war. Leider waren die keralitischen Pilger zu der 
Tageszeit alle verschwunden, um uns die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Touriabzocker zu überlassen. 
Ja keine Schwäche zeigen und die Gruppe zusam-
men halten, denn sie versuchen die Herde ausein-
anderzutreiben um sich die schwächsten Tiere zu 
schnappen. 

 - Wir schlugen uns wacker. 

Den restlichen Tag verbrachten wir mit Essen, 
Sightseeing, Nickerchen, Lesen, Barbesuchen, etc.. 
Der Abend war fad, aber glücklicherweise hat der 
Argentinier uns bei Laune gehalten...

Klima und Wetter waren im Übrigen ätzend: 
Bewölkung die ganze Zeit (nix mit tollen Sonnen-
auf- und -untergängen), manchmal Regen; die Luft 
war nicht wirklich warm, aber so feucht, dass der 
geringste Versuch einer Bewegung sofort mit er-
heblicher Transpiration geahndet wurde. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück bin 
ich dann zügig abgereist, wie auch die meisten der 
übrigen. Acht Stunden Knochenmühle später war 
ich schon wieder in Theni...

Ich hab hier nichts zu tun!!! Ich sitze den ganzen 
Tag (seit Montag) hier ‚rum, fahre einmal pro Tag 
in die Schweißwerkstatt* um den Fortschritt zu 
überwachen und brauche volle 2 Minuten um die 
notwendigen Entscheidungen zu treffen. Die rest-
liche Zeit höre ich Musik und durchforste meine 
Laptop Microsoft Produkte nach etwas interessan-
tem (Man kann sich tatsächlich erstaunlich lange 
mit Autokarten-Angucken beschäftigen und seit 
ich diese Encarta-Pseudoenzyklopädie gefunden 
habe, weis ich alles über sämtliche amerikanischen 
Indianervölker seit 30000 v. Chr. und Hochkultu-
ren vom Nil bis Brahmaputra**). Meine Semester-

Fünf Monate Indien 
Reisetagebuch Teil 2 

Leben & mehr
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arbeit braucht nur noch die Messergebnisse plus 
Aufbereitung...Aufbereitung...

* Dass ich nicht lache, die nennen Löten auch 
Schweißen; pah! Kinderfasching!! Schweißen; pah! Kinderfasching!! 

**Wusstet ihr, das die Hethiter das erste Indoger-
manische Kulturvolk und die erste Eisenverar-
beitende Zivilisation war?!?

[22.12.05]

Am Dienstag waren Dr. CP und ich beim staatli-
chen Tamil Radiosender für ein Interview. Glückli-
cherweise haben die mich nichts gefragt...

Mittwochs waren wir wieder einmal in Tirupur 
auf  Textilfabrikbesichtigung, diesmal mit Messda-
ten Sammeln an zwei türkischen und einer chine-
sischen Stofftrockenmaschine. Diese komische 
Microsoft Enzyklopädie sagt über Indien: „Die 
Länge des Straßennetzes beträgt etwa 3,3 Millionen 
Kilometer (1999); etwa 46 % davon sind befestigt.“ 
Mit den übrigen 54% sind wohl die Schlaglöcher 
in den Strassen gemeint (fl ächenanteilig). Die 
ganze Fahrerei (Di+Mi insgesamt 10h) hat mich 
ganz schön durchgeschüttelt. Ich bin mir nicht 
sicher, ob alle meine Knochen und Organe noch 
am richtigen Platz sind. Schön, dass die Höchstge-
schwindigkeit durch die Straßenqualität auf  maxi-
mal 100 km/h reduziert ist (jedenfalls wenn man 
keinen Wert darauf  legt sein eigenes Fahrwerk zu 
überholen), bei der hiesigen Fahrweise würde die 
Überlebenswahrscheinlichkeit aller Beteiligten mit 
überholen), bei der hiesigen Fahrweise würde die 
Überlebenswahrscheinlichkeit aller Beteiligten mit 
überholen), bei der hiesigen Fahrweise würde die 

höheren Geschwindigkeiten rapide abnehmen. 
Übrigens besagt das einzige Straßenschild, welches 
höheren Geschwindigkeiten rapide abnehmen. 
Übrigens besagt das einzige Straßenschild, welches 
höheren Geschwindigkeiten rapide abnehmen. 

die Geschwindigkeit reglementiert, „go slow“ (der 
Tacho geht eh nur bei wenigen Fahrzeugen). Das 
Fernlicht wird in der Nacht dazu benutzt den ent-
gegenkommenden Verkehr zu blenden. Wenn kein 
Gegenverkehr in Reichweite ist, wird abgeblen-
det. Und hier wird nur für Tiere gebremst, die bei 

einer Kollision das Fahrzeug ernsthaft beschädigen 
können (Kühe, Büffel, Ziegenherden und Elefan-
ten). 

Mein Rechner ist eine Symbiose mit den kleinen Mein Rechner ist eine Symbiose mit den kleinen 
roten Ameisen eingegangen: Er versorgt sie mit 
Nahrung und die Ameisen befreien seine Tastatur 
von Kekskrümeln. 

Seit Montag hab‘ ich wieder Arbeit. Nach ewigem 
Hin- und Hergetue mit dem Abdichten der Platten 
(erst mit Silikon probiert -> nicht dicht; Platten 
zurück in die Werkstatt; dort mit komischem Kitt 
probiert -> nicht dicht genug; Löten zu teuer -> 
zurück ins Institut; fl üssigen PVC-Kleber reinge-
schüttet und geschwenkt -> nicht dicht; Epoxyd-
harz -> nicht dicht; Epoxydharz und Silikon -> 
schon besser) ist mir die Erleuchtung gekommen. 
Erst E-Harz, dann schnöden Lack in die Platten 
schütten und fl eißig schwenken, zum Schluss noch 
Silikon (aller guten Dinge sind drei). Wenn das 
nicht hält gibt es eine höhere Macht im Univer-
sum, die mich hasst.  Ich koche den ganzen Tag 
schon Wachs (insgesamt 55kg), schütte es in die 
Platten und gerade ist meine Nachschubgasbottl 
angekommen (um 15³°; um 13³° hieß es, dass sie in 
einer halben Stunde da wäre)...

Juhu! Alle Platten voll mit Wachs. Internetz ist 
seit Montag so was von tot, also war‘s nix mit Mail 
gucken/schreiben (was‘ne ***eisse). 19°° und nix 
mehr zu tun heute. Ich geh jetzt und stell‘ mir in 
der Bar ein kühles Bierchen ins Gesicht. Es ist hier 
jetzt wieder bockheiß (Regenzeit vorbei) und man 
schwitzt wie eh und je in den Tropen. 

[27.12.05]

Indien ist Murphys Reich! Alles, was schief  
gehen, versagen oder kaputt gehen kann, geht hier 
schief, kaputt oder gar nicht erst. Vier der sechs 
Platten hatten immer noch Lecks. Am Samstag hab 
ich alles zusammengebaut für die Versuche und 
bin natürlich nicht fertig geworden. Die Solarkol-
lektoren liefern anstatt 90 bis 100°C nur 60 bis 70, 
weil sie so alt sind oder so dreckig oder einfach 
nur, weil sie in Indien sind. Die Werkzeuge sind in 
einem Zustand, der jeder Beschreibung unwürdig 
ist und alles, was den Technologiestand der frühen 
Eisenzeit übersteigt, ist kaputt oder fehlt. Ich hab 
mir meinen Meißel am Fußboden scharf  schlei-
fen müssen, um ein Loch in Blech (<0,25mm) zu 
‚bohren‘. Samstag und Montag (24.&26.12.) hab 
ich auch noch viel Zeit mit dem Organisieren eines 
48V-Trafos verbracht; alles, was funktioniert, ist auf  
Montage in ganz Indien verteilt und der Schrank ist 
voll von kaputten Spulen. Schließlich hab ich Ven-
tilatoren für 24V gefunden (funktionstüchtig!) und 
einen Trafo mit 17V, nachdem ich stundenlang 
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an den kaputten Teilen rumgebaut habe (eine 
neue Spule+Kern waren nur in 24V erhältlich; der 
Plan, zwei in Serie zu schalten, scheiterte daran, 
dass nur ein Exemplar erhältlich war). Zu guter 
Letzt hat das Verbindungsrohr von den Kollekto-Letzt hat das Verbindungsrohr von den Kollekto-
ren zum Speicher auch noch unglaubliche Verluste 
produziert, die nur unter massivem Einsatz von 
Zeitungspapier, Klebeband und Plastikplanen zu 
6K bei ΔT von ca. 30K reduziert werden konnten. 
Mal schauen, ob die Ergebnisse was taugen...

Am Montagabend hat mich in meiner Bude das 
Badlicht mit einer freundlichen Explosion begrüßt 
und seit zwei Wochen fährt der gesamte Straßen-
verkehr von Theni nach Madurai direkt vor meinem 
Hauseingang vorbei (und das sind eine ganze 
Menge Busse und Lastwägen für die kleine Straße). 
Gut, dass ich mein Zimmer auf  der anderen Seite 
habe. Soviel zu meinem heimischen Chaos. 

Der Tag der Abreise ist in greifbare Nähe ge-
rückt. Ich hab schon mit Eldhos Vater 

gemailt zwecks meines Besuchs in Kerala. Ich 
freu mich schon wieder, dem mobilen Teil der In-
dogermanen anzugehören und mal was anderes zu 
sehen als tamilisches Hinterland...

Ich hab DVDs mit Tamil-Filmen besorgt, mit 
Untertiteln für besseres Verständnis der Handlung. 
Dann gibt’s zur Fotobetrachtung auch noch einen 
Videoabend, wenn ich wieder da bin. Na, sind 
schon alle gespannt auf  die multimediale Bericht-
erstattung in München??

So, jetzt hole ich die letzten Messergebnisse für 
heute (20°°) und ab nach Hause...

[2.1.06]

Tolles neues Jahr Euch allen!

Es ist vollbracht! Meine Semesterarbeit ist 
fertig!!!! Am Freitag hab ich den letzten Versuch 
durchgeführt und heute die Ergebnisse zusam-
mengeschrieben. Dann noch schnell „Summary & 
Conclusions“ (3 Seiten) zusammengestöpselt und 
Excel-Charts gehackt und *tataa* fertig...

Wenn man Getreide erntet, muss man zuerst 
die Körner vom restlichen Abfall trennen, das 
nennt man dreschen. In der vorindustriellen Zeit 
hat man das mit Dreschfl egeln gemacht; das sind 
Stöcke mit angeketteten kleinen Keulen am Ende, 
mit denen man wie bekloppt auf  einem geernte-
ten und getrockneten Getreidehafen rumprügelt. 
Unter anderem hat man in China daraus das Nun-
chaku entwickelt. 

Heutzutage wird das gleich beim Ernten von 
den Mähdreschern automatisch gemacht. Hier in 
Indien macht man das anders: Man breitet das ge-
erntete Getreide auf  der Straße aus und wartet bis 
genügen viele Autos, Motorräder und Ochsenkar-genügen viele Autos, Motorräder und Ochsenkar-
ren* darüber gefahren sind; dann wird zusammen-
gekehrt...

Der Verkehr hat vor meiner Bude wieder ab-
genommen. Ich glaube, die haben den Bahnüber-
gang, wegen dem alles umgeleitet werden musste, 
wieder aufgemacht. 

Übermorgen in den späteren Morgenstunden 
werde ich Theni verlassen und auf  große Wander-
schaft gehen. Alles ist schon vorbereitet oder auf  
dem besten Weg dazu. Abschiedsfeier war schon, 
hab ich mit der Silvesterparty in meiner Bude zu-
sammengelegt. Rajmar, J.P. und ein paar andere 
haben Schnaps gekauft und wir haben‘s uns gemüt-
lich gemacht. Rajesh konnte leider nicht kommen, 
weil der immer noch auf  Montagetour irgendwo in 
Tamil Nadu unterwegs war. 

Wir haben dann pünktlich 0°° meine letzten 
Kracher von Deewalee vernichtet. Ich glaube, der 
Wachmann von dem Haus mag mich nicht mehr 
oder hält mich für völlig durchgeknallt. Vor ein 
paar Tagen nach einer kleineren Sauftour hab ich 
ihn nicht aufwecken können und bin dann dank 
meines Fasadenklettertalentes in meine Bude ge-
kommen. Das fand er schon merkwürdig und ir-
gendwie ist ihm die Böllerei zu Silvester suspekt. 

Gepackt hab ich noch nicht, aber meine Sachen 
sind eh sehr übersichtlich. Ich hab sowieso alles 
gestern umgestapelt, weil ich putzen musste nach 
dem Saustall, den die Silvesterparty hinterlassen 
hat. Habt Ihr euch jemals über Gäste aufgeregt, die 
Saustall fabrizieren? Kann nicht so schlimm sein 
wie eine Horde Tamilen. Ich zieh ja eh aus...

Ich hab am Sonntag Dr. CP auf  Mittagessen 
besucht und viele Rezepte von seiner Frau aufge-
schrieben. Wenn ich wieder da bin, gibt‘s lecker 
tamilische Küche! (gewöhnt schon mal eure Ge-
schmacksknospen an die Schärfe)

* hoffentlich verlieren die Viecher nicht zuviel Be-
triebsfl üssigkeit dabei…

[28.1.06]

Erst jetzt am letzten Tag meines Aufenthaltes in 
Goa bin ich in der Verfassung, die Ereignisse der 
letzten drei Wochen schriftlich festzuhalten. Der 
Alltag hier lässt keine größeren geistigen Anstren-
gungen zu. 
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Kerala: 

Ich bin am 4.1. wie geplant zum Busterminal in 
Theni gefahren, Rajmar und J.P. haben mich auf  Theni gefahren, Rajmar und J.P. haben mich auf  
ihrem Motorrad (inkl. 25 kg Gepäck) dorthin ge-ihrem Motorrad (inkl. 25 kg Gepäck) dorthin ge-
bracht. Leider ist der Bus nach Munnar erst um 
13°° gefahren (nicht um 11°° wie gedacht) und die 
direkte Route  war wegen Bauarbeiten gesperrt, 
weswegen die Reise 5,5 anstatt 2 Stunden gedauert 
hat. Der Busfahrer hat sich wenigstens Mühe gege-
ben zügig anzukommen, indem er gefahren ist wie 
die letzte Sau. Ich hab ein paar Minuten auf  Video 
festgehalten. Markose* (wie Markus, nur Indische 
Schreibweise) hat mich in Munnar vom Bus abge-
holt und musste leider etwas auf  mich warten (ca. 
6 h); aber er hat vor Ort erfahren, dass es etwas 
länger dauern wird. Ich weiß nicht, ob die Straßen 
in Kerala besser sind oder sein Opel Astra, also 
deutsche Technologie, in Sachen Federung den 
einheimischen Automobilen überlegen ist; jeden-
falls war die Fahrt wesentlich angenehmer als alles, 
was ich bis jetzt in Tamil Nadu erlebt hab. 

Als wir in Kotamangalam angekommen waren, 
war es schon fortgeschrittener Abend; es gab dann 
erst einmal Abendessen. Die keralitische Küche ist 
von der tamilischen deutlich unterschiedlich, we-
niger wegen den Zutaten, sondern eher den Ge-
würzen. Und ich hab ein neues Lieblinggetränk 
in Indien: Todi. Gewonnen wird Todi als limona-
denartige Flüssigkeit aus den Fruchtständen der 
Todi-Palme. Das ganze gibt es in den Zuständen 
teilfermentiert und komplett fermentiert. Teilfer-
mentiertes Todi schmeckt wie Limonade mit einem 
kleinen Schuss Alkohol und einem Geruch, der an 
Ananassaft und ein Wenig an mongolischen Airag 
erinnert. Komplett fermentiert ist das Getränk 
nicht mehr süß, kesselt dafür aber umso mehr. 
Markose‘ Haus befi ndet sich auf  einer mittelgro-
ßen Kautschukplantage (es gibt auch Ananas- und 
Paranuss-Gärten). Das Haus ist im Übrigen sehr 
ßen Kautschukplantage (es gibt auch Ananas- und 
Paranuss-Gärten). Das Haus ist im Übrigen sehr 
ßen Kautschukplantage (es gibt auch Ananas- und 

luxuriös und äußerst schön eingerichtet, besser als 
alles, was ich vorher gesehen habe (irgendwie haben 
es die Keraliter besser drauf  als die Tamilen). 

Am nächsten Tag hat mich Markose in der 
Gegend herumgefahren und mir lokales sehens-
wertes gezeigt. Erst waren wir in der Elefanten-
Schule, wo die Viecher zu Tempelelefanten oder 
Arbeitstieren erzogen werden. Elefantenreiten ist 
sehr cool; es wackelt zwar ziemlich aber man sitzt 
höher als in einem Lastwagen und Elefanten haben 
lustige Borsten am Kopf. Ab und zu muss der 
Dickhäuter Pause machen zum Ballast abwerfen 
(ja irgendwann muss die halbe Tonne Grünfutter, 
die täglich in den Elefanten wandert, auch wieder 
ans Tageslicht). Dann waren wir im Zoo. Leider 
verstehen die Inder die Worte ‚artgerecht‘ und 
‚Tierhaltung‘ nicht wirklich und schon gar nicht in 

Kombination. Die Affen in zu kleinen Käfi gen mit 
Gitterböden und Adler, die sich die Schwanzfedern 
ausrupfen, waren ein trauriger Anblick. Danach 
sind wir ans Meer gefahren. Der Strand ist eigent-
lich sehr hübsch, das einzige Manko ist das Klima lich sehr hübsch, das einzige Manko ist das Klima 
dort. Die Luftfeuchtigkeit betrug 95 - 100% und 
die Temperatur war zumindest tagsüber um die 
30°C. Wenn dort nicht ein ständiger Wind wehen 
würde wäre es unerträglich, aber auch mit Wind ist 
es nicht besonders angenehm. Man konnte im Üb-
würde wäre es unerträglich, aber auch mit Wind ist 
es nicht besonders angenehm. Man konnte im Üb-
würde wäre es unerträglich, aber auch mit Wind ist 

rigen sogar hier auf  der dem Seebeben abgewand-

ten Seite der indischen Küste Auswirkungen des 
Tsunami vom 12.04 erkennen (teilweise zerstörte 
massive Springfl utmauern). 

Am Abend sind wir dann nach Ernakulam ge-
fahren, um mir etwas Lektüre für Goa zu besor-
gen und mir eine Bahnkarte zu kaufen. Auf  dem 
Weg hat mir Markose noch kleine Holzelefanten 
und Sandelholzextrakt als Mitbringsel gekauft**; 
und natürlich Tee. Das mit der Bahnkarte (für 
den nächsten Tag) hat nicht ganz so funktioniert, 
wie wir uns das vorgestellt haben. Erste Klasse ist 
immens teuer und Reservierungen für die zweite ist 
ein Ding der Unmöglichkeit (wenn man nicht min-
destens 15 Tage im Voraus bucht). Na dann hab 
ich am 6.1. die dritte (Holz-) Klasse genommen. 
Die kostet zwar nur 180 Rs (ca. 3€), was erstaunlich 
günstig ist für 500 km Bahnfahrt, allerdings werden 
die Karten nicht nach Plätzen verkauft sondern so 
viele, wie es Leute gibt, die sie kaufen. Habt Ihr 
schon mal Bilder gesehen von indischen Zügen, an 
denen überall Leute außen dran hängen? Das kann 
mit diesem System öfter vorkommen. In meinem 
Fall war es nur halb so wild; der Zug ist von Ern-
akulam gestartet und da ich eine Stunde früher da 
war, hatte ich einen schönen Sitzplatz (ohne Ne-
benplätze, da können sich nicht fünf  Leute neben 
mich reinquetschen) am Fenster. Nach und nach 
wurde der Zug immer voller und ab 23°° konnte 
man nicht mehr aufs Klo, weil überall (wirklich 
überall) Leute rumlagen und schliefen. Lustig war, 
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aber auch Leute aus Mumbai, Dheli, Goa und 
Uttar Pradesh; es waren sogar ein paar Sikhs dabei. 
Und alle hatten sprachliche Probleme, sich um die 

Sitzplätze zu streiten. Die Fahrt war von 15°° bis 
5°° und ich konnte sogar ein bis zwei Stündchen 
ratzen. Glücklicherweise mussten die Keraliter, die 
mir gegenüber saßen, an der gleichen Station aus-
steigen wie ich, so musste ich nicht ständig aus dem 
Fenster glotzen um die Namen der Haltestellen zu 
erspähen, was wegen schlechter Beleuchtung sowie 
Beschilderung*** äußerst schwierig war. 

Goa: 

Der Zug sollte eigentlich um 4°° in Madgaon 
ankommen; mein Plan war, mir dort ein Zimmer 
zu nehmen und am nächsten Tag nach Anjuna zu 
pilgern. Als der Zug dann aber erst um 5°° dort 
ankam und ich mich für die Verhältnisse erstaun-
lich fi t fühlte, entschied ich mich, den Durchbruch 
zu wagen: 

Fußmarsch vom Bahnhof  zur Bushalte in Mad-
gaon. Mich hat dann einer mit seinem Motorrad 
mitgenommen, wollte dann aber Geld für seine 
Umstände haben (alter Halsabschneider!). 

Warten auf  den ersten Bus um 6°° nach Panaji. 

7°° Bus von Panaji nach Mapusa. 

7³° Bus nach Anjuna.

8°° JUHUU! Endlich am Meer, aber wo war der 
Sandstrand? Es waren nur Klippen zu sehen. Erst-
mal den alten Hippie auf  dem Roller fragen...

Ja, und so wurde ich von diesem überaus merk-
würdigen Ort aufgesogen. Alles, was von da an bis 
zum jetzigen Zeitpunkt geschehen ist, kann man 
sich vorstellen wie eine Mischung aus ‚The big Le-
bowsky‘ und ‚The Beach‘. 

Der Hippie hat mir erst einmal einen kleinen 
Überblick über die Party-Szene und die Kostensi-

Der Hippie hat mir erst einmal einen kleinen 
Überblick über die Party-Szene und die Kostensi-

Der Hippie hat mir erst einmal einen kleinen 

tuation verschafft und mich von der Notwendig-
keit eines Scooters überzeugt; und das alles mit keit eines Scooters überzeugt; und das alles mit 
einem ‚ya know, mon‘ nach mindestens jedem drit-einem ‚ya know, mon‘ nach mindestens jedem drit-
ten Satz. Nach ein bisschen Rumgesuche hab ich 
dann ein Zimmer in einem Hostel namens ‚Cabin 
Disco‘ genommen. Das ist ein seltsamer Schup-
pen; ein Zimmer mit Bad kostete nur 250 Rs/d 
(was für hiesige Verhältnisse und die Zeit überaus 
günstig war). Es wird von einem alten Alkoholiker 
namens Manuel mit einer Brille mit Gläsern wie 
Cola-Flaschen-Böden und seiner Familie betrieben. 
Das Extrafeature ist eine gut sortierte Bar, in wel-
cher Manuel des Nachtens öfter pennt. Und wenn 
Manuel gut drauf  ist am Abend, verwandelt er sich 
in MC Cabin und rockt den Laden mit Psytrance 
Mukke aus seinem ca. 15x15x15cm CD-Brüllwür-
fel. 

[Anmerkung des Autors: Hier im Strandcafe ist 
schon seit fünf  Stunden Stromausfall; der einzige 
Grund, warum ich noch schreiben kann, ist, dass 
sich Raj, der Besitzer, vom Nachbarn ein Stom-
aggregat geliehen hat, welches ab und zu funktio-
niert.] 

Das Hostel war auch von den anderen Bewoh-
nern her ganz nett, die sind aber alle jetzt weg: 

Da gab’s die naturverblasene Schwedin, die am 
liebsten gleich hier geblieben wäre. Sie hatte sogar 
schon einen Job. Das Mädel hat so viel Schwach-
sinn erzählt, als wäre sie einmal zu oft auf  einer 
Esoterikmesse gewesen. Und sie hatte öfter diesen 
Israeli dabei, der aussah wie ein Spanier und stän-
dig am Rauchen war. 

Dann gab’s noch den sprichwörtlichen alten 
Schweden, welcher eigentlich einmal Lehrer war, 
aber hauptsächlich sein Geld mit dem illegalen 
Vertrieb von Cannabisprodukten in Schweden ver-
dient hat. Vor 11°° konnte man sich ganz gut mit 
ihm unterhalten, aber nach sechs Gläsern Feni**** 
gingen einem seine Knastgeschichten ziemlich auf  
den Senkel. 

Dann gab’s noch Thomas und Stefan, die zwei 
Münchner. Die waren eigentlich immer gut drauf  
und kannten die Gegend schon recht gut; und sie 
hatten ein Reisemonopoly, was zu fortgeschritte-
ner Stunde immer eine lustige Beschäftigung war. 

Zu guter Letzt gab es noch eine Horde Japaner. 
Ihre hauptsächliche Beschäftigung war, sich dicht 
zu glühen und ab und zu rumzuklampfen. Mehr als 
das und die unvermeidlichen Körperfunktionen° 
scheinen sie nicht unternommen zu haben. 
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Nach der Unterkunftssuche hab ich mir erst 
einmal einen Scooter besorgt. Nach harten Ver-
handlungen hab‘ ich einen für 100 Rs/d an der näch-
sten Kreuzung bekommen. Papiere hatte das Ding 
nicht, aber eine ‚100-Rs-Note‘ im Handschuhfach nicht, aber eine ‚100-Rs-Note‘ im Handschuhfach 
kann diese bei evtl. Polizeikontrollen leicht erset-
zen. Das Anlassverhalten war etwas gewöhnungs-
bedürftig (bis zu zwei Minuten Anlassgejodel bis 
der Motor eine ausreichende Zündtemperatur er-
reicht hat) und ganz neu war das Gerät auch nicht 
mehr aber was soll’s…

BERNHARD GOES EASYRIDER!!!

…Es gibt an der Küste nördlich von Panaji 
kaum zusammenhängende Ortschaften, sondern 
viel mehr verstreute Hotels und Bungalows, Re-
staurants, Kneipen und Cafes, Ramschläden und 
Wohnhäuser. Das ganze wird von einem Labyrinth 
aus Straßen und Trampelpfaden von mangelhaf-
ter Qualität und ohne jede Beschilderung ver-
bunden. Drei Tage Studium der Verfahrentechnik  
helfen meist nur die nähere Umgebung kennen zu 
lernen. 

Da Wochentage und das Datum hier völlig un-
nütze Information darstellten, war der Tagesablauf  
eigentlich immer der gleiche. Ein typischer Tag in 
Goa sah folgendermaßen aus: 

11°° Aufstehen, duschen und sich Frühstück 
bei Manuel besorgen°°. Leider ist der alte Schwede 
meistens dann schon so dicht, dass man sich nicht 
mehr mit ihm zu unterhalten braucht. Nach und 
nach wird alles, was man sich für den Tag vorge-
nommen hat wie zum Beispiel Kartenschreiben, 
Einkaufen oder Sightseeing, auf  Morgen verscho-
ben. 

13°° Mit dem Roller ins ‚Lilliput’ Strandcafe 
eiern. Dort macht man eigentlich nicht viel mehr 
als Essen und Trinken, in der Sonne Liegen, evtl. 
Baden, Billard oder Strandfußball Spielen und auf  
den Sonnenuntergang warten. Mit Alex und den 
Briten, die dort immer rumhingen, konnte man 
jede Menge Spaß haben (vor allem mit dem durch-
geknallten Duncan). 

18³° Sonne weg! Es wird Zeit, Abendessen zu 
planen und langsam seine Freunde aufzutreiben 
für späteren Partybetrieb. 

21°° Spätestens jetzt sollte der Magen voll sein. 
Nun wird es höchste Zeit alle Informationen zu 
möglichen Parties zusammenzutragen. Neuerdings 
sind nämlich Parties am Strand verboten und nur 
durch ausreichende Geheimhaltung oder Schmier-
geldzahlungen möglich. Informationen über solche 
Ereignisse werden daher von den Veranstaltern nur 

spärlich und zu einem möglichst späten Zeitpunkt 
bekannt gegeben. Ein gutes Netzwerk ist daher für 
eine zufrieden stellende durchfeierte Nacht unbe-
dingt notwendig. Man sattelt nun mit seinen Leuten 
die Roller und schaut bei dem einen oder anderen die Roller und schaut bei dem einen oder anderen 
Klub oder Kneipe vorbei, um sich durchzufragen 
und sich schon ein bisschen einzufeiern.

23°° Die Jagd ist eröffnet! Sämtliches goanisches 
Partyvolk befi ndet sich jetzt auf  den Rollern und 
rollt die kleinen unebenen Straßen rauf  und runter, 
um die Party zu fi nden. 

24°° Mitternachtspause. Für eine kleine Mahl-
zeit muss immer Zeit sein.

3°° Entweder man hat es geschafft und befi ndet 
sich jetzt tanzend und feiernd irgendwo am Strand 
oder in der Natur nahe monoton dröhnenden Bo-
xentürmen in einer Menge von Gleichgesinnten 
oder  es ist langsam Zeit, die Suche abzubrechen 
und nach einem kleinen Absacker ins Bett zu fallen. 

Sollte man sich tatsächlich auf  einer Party befi n-
den, bleibt man da besser so lange, bis die Polizei 
diese dicht macht (was auch erst 48h später sein 
kann); wer weiß, wann die nächste sein wird…

Manchmal bin ich aber nur im Lilliput oder 
im Cabin Disco hängen geblieben und bin mit 
Thomas, Stefan und den anderen vor mich hin fer-
mentiert. 

Nach zwei Wochen hab ich mir irgendeine blöde 
Erkältung eingefangen, die ich bis jetzt nicht mehr 
vollständig beseitigen konnte; zwei Wochen Dau-
erfeiern geht dann doch auf  die Gesundheit. 

*inklusive seiner Frau und seinem älteren Sohn

**Ich hab’s ja ehrlich versucht, aber ich konnte ihn 
nicht vom Zahlen abhalten
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***Von den ca. 15 Indischen Schriften waren meist 
nur drei auf  den Schildern und selten in lateini-
schen Buchstaben

****Feni: Widerlicher Schnaps aus fermentierten ****Feni: Widerlicher Schnaps aus fermentierten 
Cashewnüssen (aber billig). 

° Essen, Trinken, Rauchen und der Rest, wozu 
einen die Massenerhaltung zwingt

°°Wenn Manuel einen mag, macht er auch Früh-
stück; sonst nicht

Mumbai (29.1. - 3.2.)

Am 29. in der Früh bin ich gesundheitlich leicht 
angeschlagen um 7°° in Mumbai angekommen; Der 
Bus hatte Air Conditioning und die war gnadenlos 
in Betrieb, auch wenn es nachts um diese Jahreszeit 
völlig unnötig war. Ich hab mir tatsächlich meinen 
Pulli anziehen müssen, obwohl jeder eine warme 
Wolldecke bekommen hat. Glücklicherweise hab 
ich keine (zusätzliche) Erkältung bekommen. 

Mumbai ist ein gewaltiger urbaner Moloch. An 
der Spitze einer Halbinsel gelegen erstreckt sich 
das bebaute Gebiet mehr als 50 km ins Landesin-
nere. Trotz dieser Größe drängen sich die 13 bis 
15 Millionen Einwohner* ganz schön, besonders 
in der Altstadt. Vom Stadtbild her kann man sich 
das ganze vorstellen wie London mit orientali-
schen Architektureinfl üssen und für über 50 Jahre 
der indischen Bevölkerung überlassen, mit einem 
Ring aus hässlichen Betonhäusern und Slums. Die 
Bauten sind bis auf  wenige in schlechtem Zustand, 
die Infrastruktur an ihrer Belastungsgrenze und 
der Verkehr ist katastrophal. Wegen der Luftver-
schmutzung ist es unmöglich, in der Nacht die 
Sterne zu sehen.

Der Bus hat mich irgendwo 30 km von der Alt-
stadt entfern abgesetzt. Nach einem Frühstück und 
einer längeren Taxifahrt** hab ich mir eine nette 
Bleibe im Stadtteil Colaba gesucht, die seltsamer-
weise hauptsächlich von Afrikanern bewohnt war. 
Danach bin ich erst einmal spazieren gegangen ... 
den ganzen Tag. Und weil ich dann erst ca. 5% des 
Stadtkerns gesehen hatte, bin ich den zweiten Tag 
auch noch mal spazieren gegangen. Was mir dabei 
besonders aufgefallen ist, ist erstens, dass es bis 
auf  Colaba keine netten Kneipen und Cafes gibt, 
wo man sich einfach einmal reinsetzen und ent-
spannen kann, und zweitens, dass die bettelnden 
Kinder und die Straßenverkäufer deutlich anstren-
gender sind als sonstwo. Ehrlich gesagt ist mir die 
Stadt ziemlich auf  den Keks gegangen. 

Am Abend des zweiten Tages hat mich dann ein 
Agent angesprochen und...

BERNHARD GOES TO BOLLYWOOD!!!!

..hat mich für eine Statistenrolle in einer Produk-
tion der Mumbai-Filmindustrie (bekannt als Bolly-
wood) für lächerliche 400 Rs/d (keine Sprechrolle) wood) für lächerliche 400 Rs/d (keine Sprechrolle) 
angeheuert. Am nächsten Morgen um 8°° hat er 
mich und die anderen Touris, die er auftreiben 
konnte, eingesammelt und wir sind eine halbe 
Ewigkeit nach Juhuu Beach per Taxi und (äh, naja) 
S-Bahn gegondelt. In einem abrißfertigen Hotel hat 

die Filmcrew schon eine Diskothek zusammenge-
baut gehabt, wegen Verzögerungen haben sie uns 
aber erst noch für zwei Stunden in das benachbarte 
Cafe entlassen. Wir hatten sogar unseren eigenen 
Assistenten, der uns Kaffee und Wasser gebracht 
hat. 

Als es dann los ging haben sie uns zum Teil in 
Sakkos gesteckt (die Mädels durften ihre Tourik-
luft anbehalten) und an unsere Positionen verteilt. 
Ich wundere mich immernoch, wie diese Leute es 
bei dem immensen Chaos und der stetigen Des-
information aller Beteiligten geschafft haben eini-
germaßen brauchbares Material in ihre Kameras, 
die übrigens aus München stammten**, zu be-
kommen. Das Beste war, dass man einmal einen 
Einblick hinter die Kulissen bekommen konnte, 
und natürlich, dass man mal wieder andere Touris 
zu Gesicht bekam. Nach zwei Tagen Mumbai 
freut man sich sehr, mal wieder mit ‚normalen‘ 
Menschen reden zu können. Die waren nämlich 
so nett, dass wir gemeinsam nach dem Dreh alle 
unsere 400 Rs gemeinsam in einer Bar in Colaba 
versoffen haben. Es hat mir so gut gefallen, dass 
ich das Ganze gleich noch einen Tag gemacht hab. 
Da gab‘s nämlich eine Tanzszene zu drehen und 
so was wollte ich unbedingt gesehen haben. Am 
zweiten Drehtag waren mehr als doppelt so viele 
Leute vor Ort und es war furchtbar voll und heiß 
in der Pappdisco wegen der vielen Lampen und 
so. Den ukrainischen Tänzerinnen, die sie für den 
Tag angeheuert hatten, hat die Sache gar nicht so 
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getaugt, aber die fünf  Jungs schienen alles schon 
gewohnt zu sein. 

Danach hatte ich aber erst einmal genug (Aus-
schlafen war dringend notwendig) und bin dann schlafen war dringend notwendig) und bin dann 
noch einen weiteren Tag in Colaba rumgegammelt. 
Am nächsten Tag (sechsten in Mumbai) bin ich mit 
zwei Mädels, die ich am Set kennen gelernt hab mit 
dem Bus nach Poone (oder Puna, oder wie auch 
immer) abgereist. Mumbai ist irgendwie anstren-
gend und komisch; nix für mich.

* Keiner weiß die Zahl genau, es geht anscheinend-
niemand in die Slums zum Zählen

** ARRI

Poona (3.2. - 6.2.)

Der Bus von Mumbai nach Poona hat erst einmal 
eine Stunde gebraucht um das Stadtgebiet zu ver-
lassen; nach weiteren drei Stunden waren wir dann 
in Poona am Rande des Dekkan-Plateaus. 

Die Stadt ist eine angenehme Entspannung nach 
der Hektik und dem nervigen Großstadtgetümmel 
Mumbais. Die Luft ist für indische Verhältnisse 
sauber und nicht so stickig-feucht, in der Nacht 
wird es allerdings etwas kühler (15°C, aber ich bin 
schon so sehr an das heiße Klima Tamil Nadus ge-
wöhnt, dass es mir kalt vorkommt). Hier kann man 
es sich mal so richtig gut gehen lassen. Es gibt gute 
und günstige Hotels, viel europäisches (Espresso, 
Gebäck, Pizza) und wenige nervige Leute. Dieses 
Ewige ‚Sssst‘ und ‚Hello Friend, wanna come to 
my shop‘ in Mumbai ging schon ziemlich auf  den 
Senkel. 

Nach unserer Ankunft am späteren Nachmittag 
haben wir uns ein schön stilles Hotel mit riesigen 
Zimmern gesucht und sind essen gegangen. Die 
nächsten drei Tage haben wir hauptsächlich mit 
Shopping, Kaffeetrinken, Essen und Entspannen 
zugebracht (kann wohl am Einfl uss der weiblichen 
Präsenz gelegen haben). Das Sightseeingangebot 
der Stadt haben wir am letzten Tag innerhalb von 
drei Stunden erledigt, mehr gibt der Ort einfach 
nicht her. Die Mädels haben sich unglaublich für 
den Osho-Ashram* interessiert, weil sie sich spiri-
tuell fortbilden wollten, aber als wir uns das Ding 
dann angesehen haben, war es nicht ganz das, was 
sie sich vorgestellt hatten. Statt meditativer Diszi-
plin gab es da eher Wellness und Party für Leute 
mit weinroter Kutte und zuviel Geld. Der Guru 
hat eh schon das zeitliche gesegnet und die Ge-
rüchte, es ginge bei diesem Ashram sowieso nur 
um‘s Poppen, taten ihr übriges, um es den beiden 
auszureden. 

Am Abend des 6. (Wochentage sind was für die 
arbeitende Bevölkerung) hab ich mich entschlos-
sen, die Mädels allein gen Hampi weiterreisen zu 
lassen, zumal meine Stimmung gegen Ende nicht 
die Beste war und ich ihnen nicht weiter auf  die die Beste war und ich ihnen nicht weiter auf  die 
Nerven gehen wollte. Ich bin dann um 20³° in den 
Bus nach Hyderabad gestiegen. 

* Ein Ashram ist eine religiöse Gemeinschaft meist 
um einen Guru, oftmals mit einem Gebäude 
oder Areal assoziiert

Hyderabad (7.2. - 8.2.)

Ich hab sie gefunden, die Stadt mit der defi ni-
tiv schlimmsten Fahrweise seiner Bewohner! Die 
Autorikshaws fahren dir alles ab, was von deinem 
Rumpf  absteht (Arme, Beine, Taschen) und bei der 
Busfahrt heute hat es bei einem ‚Speedbump‘ einen 
Inder zur Tür rausgehau‘n (der Busfahrer war so 
freundlich langsamer zu fahren, sodass die übrigen 
Passagiere dem armen Typen sein Gepäck hinter-
herwerfen konnten). Die Straße vor meiner Unter-
kunft ist schier unüberquerbar, weil der Strom von 
lebensgefährlich schlecht bis gar nicht gewarteten 
Blechkisten einfach nie abreißt. Und hier tragen 
alle Verkehrspolizisten (auch die zu Fuß) Helme. 

Ich bin um 8³° angekommen, aber der Bus hat 
mich mal wieder im Nirgendwo fünf  bis 15 km* 
von der Innenstadt entfernt abgeworfen. Mit 
meiner immer noch schlechten Laune hab ich der 
wild auf  mich einredenden Horde Rikshawdri-
ver eine Standpredigt über Verhalten gegenüber 
Kundschaft gehalten und bin mit Sack und Pack 
in die vermeintlich richtige Richtung** zu Fuß auf-
gebrochen. 

Alles, was ich an Poona so gemocht habe, alles 
dahin. Die Andhras sind ein schlimmeres Volk 
als die Tamilen, wenn es um Benehmen geht. Die 
Lodge, in der ich hauste, wollte mich am liebsten 
dreimal für mein Zimmer zahlen lassen (einmal 
beim Einchecken, einmal am Abend und einmal 
beim Auschecken), toll war‘s auch nicht. Das 
Wasser zum Duschen war schweinekalt und es gab 
nichts, an dem ich meine Hängematte hätte auf-
hängen können um dem vermutlich verwanzten 
Bett ohne Laken zu entgehen. Ich hab dann meine 
Matte aufs Bett gelegt, das ich vorher mit genü-
gend ‚Bugspray‘ behandelt hab. Was soll‘s...

Die Stadt ist stark muslimisch beeinfl ußt; die 
meisten Beschriftungen sind sogar in Arabisch und 
Telugu***. Eigentlich ist Hyderabad ein Konglo-
merat aus dem ursprünglichen Hyderabad, Secun
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derabad und einer neu entstandenen Hightech-
stadt, die jetzt sogar offi ziell Cyberabad heißt. Am 
7. hab ich mir die Altstadt angesehen; Wie im ara-
bischen Bazaar! Die Gebäude sind wie aus 1001 
Nacht (nur schmutziger) und alles ist voll von Mus-Nacht (nur schmutziger) und alles ist voll von Mus-
limen, die einem was andrehen wollen. Die einzigen 
zwei besichtigungswürdigen Bauten dort sind eine 
Moschee (Masjid) und ein komischer Torbogen mit 
Türmen. Beides aber nichts besonderes. Wenig-
stens taugt das Essen hier. Kann man sich so sehr 
an scharfes Essen gewöhnen, dass einem Nicht-
scharfes nicht mehr schmeckt? Nach dem ganzen 
Touri-Einheitsindisch ohne besondere Würze hat 
mich das simple Andhra-Gemüse-Curry, welches 
zur Hälfte aus grünen Chillies bestand, richtig 
vom Hocker gerissen (den Kellner hat‘s auch vom 
Hocker gerissen, dass ein Bleichgesicht so viele 
Chillies verputzt ohne zu hyperventilieren)! 

Am 8. hab‘ ich mir die riesige Festungsanlage 
namens Golconda zehn km vor Hyderabad angese-
hen. Das Ding ist seit über 400 Jahren schon nicht 
mehr bewohnt und dementsprechend stark verfal-
len aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Als die 
Festung noch bewohnt wurde, war sie anscheinend 
bis zum Anschlag mit Kanonen vollgestopft und 
uneinnehmbar. Ich hab drei Stunden nur damit ver-
bracht überall rumzuklettern. In einer Ecke haben 
sie währenddessen ein Musikvideo geschossen. 
Später den Tag hab ich einen unglaublich schö-
nen Tempel aus weißem Marmor gefunden. Leider  
durfte man keine Fotos machen, also hab ich nur 
ein paar Aufnahmen aus einiger Entfernung. 

Am Abend bin ich zum Busterminal gelaufen, 
was ich aber aus Orientierungsproblemen aufge-
ben musste. Sämtliche Leute, die ich nach dem Weg 
gefragt habe, wollten mich in alle möglichen Rich-

tungen schicken. Ich bin dann lieber doch mit ‚ner 
Autorickshaw gefahren, aber nicht mit der, auf  der 
gerade ein Verkehrspolizist seinen provisorischen 
Amtsstecken kaputt gehauen hatte um den Fahrer 

von einem anderen Parkplatz zu überzeugen; ich von einem anderen Parkplatz zu überzeugen; ich 
hab lieber die nächste genommen (ob das besser hab lieber die nächste genommen (ob das besser 
war? Dieser Fahrer hat so manchen Fußgänger war? Dieser Fahrer hat so manchen Fußgänger 
recht rabiat touchiert). Und schon war ich wieder recht rabiat touchiert). Und schon war ich wieder 
unterwegs, diesmal nach Vijayavada...unterwegs, diesmal nach Vijayavada...

* Inder haben defi nitiv kein Talent Entfernungen 
zu schätzen 

**Es haben mir auf  Nachfrage mehr Leute diesen 
Weg gewiesen als andere Richtungen 

***Sprache/Schrift in Andhra Pradesh

(9.2. - 11.2.) Vijayavada

Die Stadt ist richtig idyllisch mit seinen 900 000 
Einwohnern am Ufer des Krishna Flusses; alles ist 
zu Fuß begehbar und ich war mal wieder der ein-
zige Nichtinder weit und breit. Ich bin im Mor-
gengrauen am Busterminal angekommen und habe 
es mir in einem netten Hotel gemütlich gemacht. 
Am Nachmittag habe ich mir dann die Tempel in 
der näheren Umgebung zu Gemüte geführt. Der 
Durga-Tempel an einem kleinen Berg am Stadtrand 
ist das wichtigste Hindu Heiligtum der Andhra und 
dementsprechend gut besucht. Ich habe es dabei 
belassen mir das Treiben von außen anzuschauen. 
Am Drehkreuz am Eingang war mir das Gedränge 
zu groß und der komische Buttergeruch war mir 
dort auch schon intensiv genug. Vor dem Tempel 
gab es jede Menge Restaurants, Pilgerbedarfsläden 
und merkwürdigerweise auch Banken. 

Auf  dem Rückweg wollte ich mir eine Fahrkar-
te für den Bus nach Chennai kaufen, hab’ aber 
festgestellt, dass es keine Busverbindung dorthin 
gibt. Vijayavada liegt an der Zugstrecke von Col-
cata nach Chennai und kein privater Busanbieter 
kann es wohl mit der Eisenbahn aufnehmen. Na 
was soll’s; ich bin dann zum Bahnhof  gegangen 
und hab mich um eine Karte bemüht. Nach viel 
Gedrängel und einiger Hilfestellung der Hiesigen 
hatte ich dann meine Fahrkarte, naja, nicht ganz 
das, was ich haben wollte, aber immerhin: Ein‚ 
third tier’* Liegeabteil mit Air Conditioning** und 
einen Tag später als ich eigentlich fahren wollte; 
aber immerhin eine Zugkarte!! 

Die restliche Zeit in dieser Stadt bin ich dann 
nur noch vor der Glotze gelegen unterbrochen von 
kurzen Pausen zum Essen, Klamotten Einkaufen, 
Internetzen und einer längeren Suche nach einem 
Bankomaten. Spätestens nach vier Tagen anstren-
genden Sightseeings und Umhergereise bekomme 
ich nämlich meistens starke Faulheitsanfälle. 
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Am Abend des 11. bin ich dann mit Sack und 
Pack zum Bahnhof  gesteuert und habe mich in 
den Zug gesetzt (gelegt). 

* Fragt mich nicht, was das nach dem DB-System * Fragt mich nicht, was das nach dem DB-System 
ist. Nicht ganz erste Klasse, aber auch nicht 
billig

**da hätte ich liebend gerne darauf  verzichtet

(12. 2. - 13. 2.) Chennai

Ich bin am Morgen am Central Station ange-
kommen (mit einem kleineren Schnupfen, wie nach 
jeder Übernachtung mit Air Conditioning) und 
kommen (mit einem kleineren Schnupfen, wie nach 
jeder Übernachtung mit Air Conditioning) und 
kommen (mit einem kleineren Schnupfen, wie nach 

habe gleich mal ins  gleiche Hotel wie bei meiner 
Ankunft in Indien eingecheckt (die Hoteleigene 
Bar ist ein triftiges Argument). 

Die gesamte restliche Zeit habe ich mit Ein-
kaufen verbracht. Und das war in einer Metropole 
wie Chennai wesentlich schwieriger als in kleine-
ren Orten. In Indien ist es nämlich immer noch 
so, dass sich sämtliche Betriebe einer Branche auf  
einen Ort konzentrieren. In Theni gab es da zum 
Beispiel die Straße mit den Bekleidungsgeschäften 
und daneben die Elektronikgeräte. Da Chennai 
etwas größer ist als Theni sind es dann keine Stra-
ßen sondern ganze Stadtviertel. 

Ich bin erst einmal eine halbe Stunde durch‚ Au-
toersatzteile’ gelaufen, bis ich zu den DVD-Playern 
kam, um mir noch ein paar DVDs zu kaufen; das 
‚Klamottenviertel’ war schon mehr als fünf  Kilo-
meter entfernt. meter entfernt. 

Als ich eine ganze Extratasche voll Mitbringsel zu-
sammengekauft hatte, bin ich dann zum Flughafen 
raus gefahren und MAA=>BOM=>FRA=>MUC 
war ich schon wieder daheim. 

Insgesamt war diese Indienfahrt eine der inter-
essantesten und schönsten, aber auch anstrengend-
sten Reisen, die ich bis heute unternommen habe. 
Der indische Subkontinent ist eine eigene Welt für 
sich, die der europäischen Kultur doch recht fremd 
ist. Ich würde da gleich wieder hinfahren, wenn ich 
die Gelegenheit hätte. 

Ich möchte mich auch beim Lehrstuhl für Ther-
modynamik herzlich bedanken, der diese Seme-
sterarbeit in Kooperation mit dem Planters Energy 
Network  ermöglicht hat. 

Bernhard Wagner
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Mercedes 500 SL
Ausfahrt mit der Königsklasse

Der Mercedes SL, das ist weniger Fortbewegungsmittel von Stu-
denten, sondern eher Mittel zum Zweck von Hollywood-Größen 
(und solchen, die es gerne wären). Aber das macht diesen 
Wagen nicht uninteressanter! Ganz im Gegenteil, es verleiht 
ihm einen Hauch von Abenteuer…

Der aktuelle SL Roadster ist ein Facelift, aber 
dennoch lohnt sich eine Ausfahrt in diesem schik-
ken Studenten-Cabrio mit automatischem Hardtop. 
Die äußeren Konturen wirken sehr harmonisch, 
vielleicht etwas wenig bissig für das, was sich unter 
der Haube verbirgt.

Innenraum

Der Innenraum ist sportlich gestaltet, Wurzel-
holz hält sich im Hintergrund, ist aber dennoch 
stellenweise vorhanden. Die Bedienung vieler Spie-
lereien im Innenraum ist direkt und analog. Vor 
allem für Testfahrer ist diese ein großer Vorteil. 
Währen man bei einigen Konkurrenten des Mer-
cedes mittlerweile für viele Bedienschritte in Soft-
waremenüs muss, geht hier alles mit selten mehr 
als einem Handgriff. Die Bedienung der Schaltele-
mente insbesondere des Klimazentrums gestaltet 
sich sehr einfach und intuitiv. Nur die Eingaben 
in das  Navigationssystem sind sich etwas um-
ständlich, irgendwie fühlt man sich die ganze Zeit 
versucht, auf  den schönen bunten Bildschirm zu 
drücken, was leider noch nicht geht.

Beim Tacho hat Mercedes-Benz das Zeitalter der 
Experimente hinter sich gelassen. Nur der Dreh-
zahlmesser wirkt etwas überfrachtet, während der 
kleine Tacho dennoch sehr übersichtlich gestaltet 
ist. Beeindruckt hat uns die durchgängige Leder-

Optik des gesamten Cockpits. Allen Ergonomie-
studis ist wohl die „kompatible“ Sitzeinstellung 
bekannt, die in jedem zweiten Skript von Herrn 
Prof. Bubb als Referenz für gute ergonomische 
Gestaltung zu fi nden ist. Klima und Lüftung sind 
automatisch zu bedienen, für versiertere Techno-
kraten gibt es zusätzlich allerhand manuelle Ein-
stellungsmöglichkeiten.

Der Motor

Der V8 beginnt bei der Beschleunigung mit 
einem leisen Grollen, das dann aber recht schnell 
zu einem bösartigen Brüllen wird. Schade, dass es 
in Deutschland Geschwindigkeitsbeschränkungen 
in geschlossenen Ortschaften gibt, gerne  hätten 
wir den Motor mal länger als eine Sekunde brül-
len lassen. Doch auch auf  der Autobahn zaubert 
die schier unendliche Beschleunigungsreserve des 
SL den REISSWOLF-Testern ein breites Grin-
sen ins Gesicht. Unser Spritverbrauch übersteigt 
folglich auch die offi zielle Angabe um einige Liter. 
Während der Testfahrt fahren wir ausschließlich 
im Automatikmodus, wobei wir auf  Grund des 
sehr ordentlich abgestimmten Getriebes auch nur 
wenig Drang zum Schalten mit den am Lenkrad 
angebrachten Kippschaltern verspüren.

Fahrdynamik

Die Fahrdynamik des SL ist beeindruckend. Das 
aktive Fahrwerk gleicht Anfahr-, Brems- und Kur-
venneigungen aus, und nachdem wir uns an das 
doch recht große Fahrzeug mit seiner recht sport-
lichen Lenkabstimmung gewöhnt haben, genießen 
wir die engen Kurven des Alpenvorlandes. Unser 
SL liegt wie ein Brett auf  der Straße und wir freuen 
aus auf  jeden Überholvorgang (wo sind die lang-
SL liegt wie ein Brett auf  der Straße und wir freuen 
aus auf  jeden Überholvorgang (wo sind die lang-
SL liegt wie ein Brett auf  der Straße und wir freuen 
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samen Traktoren, wenn man sie mal braucht?), der 
den Wagen mal fordern würde. Sportliches Fahren 
im SL heißt aber auch auf  der etwas raueren Land-
straße nicht, dass die Flicken im Asphalt unsere 
Wirbelsäulen prüfen. Ganz im Gegenteil geht 
durch den beachtlichen Fahrkomfort dann doch 
schnell (sprichwörtlich) das Gefühl für die Ge-
schwindigkeit verloren. Auch die Schalldämmung 
ist vorbildlich, das hatten wir aber erwartet. Da 

plötzlich ein entgegenkommender LKW an einer 
Engstelle überholt, können wir auch die erfreuli-
cherweise sehr gut ansprechenden Bremsen und 
das ESP testen. Der Bremsweg ist erstaunlich kurz. 
Gut dass kein hinter uns fuhr…Gut dass kein hinter uns fuhr…

Überblick

Leistung:   388 PS / 285 kW

Drehmoment:   530 Nm

Leistungsgewicht:  4,92 kg / PS

0-100 km/h:   5,4 s

Verbrauch („kombiniert“): 12,2 l/100km

Preis: ab ca. 102.000€

Andreas Haslbeck
Andreas Schmidt
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Der Drang nach immer größerer Individualisierung, dem damit 
verbundenem Konsumverhalten, sowie der steigende Wettbe-
werbsdruck sind nur einige Faktoren, welche es Unternehmen 
erschweren, ausreichende Planungssicherheit zu erlangen. Um 
flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, bedeutet dies, 
neben der Betrachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen, vor 
allem die technischen Anforderungen für zukünftige Anwendun-
gen im Bereich des innerbetrieblichen Transports, Warenanlie-
ferung, Lagerung, Kommissionierung bis hin zur Bereitstellung 
zu analysieren und umzusetzen. Wie diesen neuen Herausfor-
derungen begegnet werden kann, soll anhand zweier Projekte, 
welche aktuell am Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss 
Logistik (fml) bearbeitet werden, geschildert werden:

Robotereinsatz in der Lagertechnik

In der Lagervorzone werden derzeit Lager-, 
Kommissionier- und (De)-Palettiervorgänge ge-
rätetechnisch getrennt realisiert, obwohl technisch 
ähnliche Vorgänge ablaufen. Die Entwicklung 
neuer, innovativer Konzepte soll eine Leistungs-
steigerung durch einen höheren Durchsatz bei 
gleichzeitig reduzierten Investitions- und Betriebs-
kosten ermöglichen. Das Potenzial von in der Lo-
gistik kaum verbreiteter Technologiezweige, wie 
etwa Robotik, scheint hierfür hervorragend geeig-
net zu sein.

Industrieroboter zeichnen sich durch ihren 
großen Arbeitsraum, einer enormen Beweglichkeit 

bei einer gleichzeitig sehr hohen Wiederholgenau-
igkeit aus. Durch freie Programmierbarkeit sind 
diese schnell an die sich ändernden Randbedin-
gungen des Arbeitsumfelds anpassbar und werden 
somit dem Bedarf  an immer größerer Flexibilität 

gerecht. In einem ersten Szenario wurde hierzu am 
Lehrstuhl fml eine Roboterzelle (Bild 1) entwickelt, 
mit dessen Hilfe Kleinladungsträger (VDA-KLT-
Behälter) als Transportgut (de-)palettiert, kommis-
sioniert sowie in das angrenzende Hochregallager 
ein- und ausgelagert werden können.

Im Vordergrund 
der technischen Ent-
wicklung stand die 
Konzeption und 
Konstruktion eines 
Lastaufnahmemittels 
(LAM) für VDA-
KLT-Behälter mit 

einer Traglast von 30 kg, welches variabel einsetz-
bar ist (Bild 2). Neben der einfach- und doppel-
tiefen Ein- und Auslagerung sollen mit dem LAM 
ebenfalls Verbundstapelung sowie das Leerpalet-
tenhandling (Bild 3) durchgeführt werden können.

Durch Weiter-
entwicklung des 
vorgestellten Last-
aufnahmemittels soll 
in Zukunft auch die 
Handhabung von 
Kartons ermöglicht 
werden, wodurch 
eine höhere Fördergutfl exibilität erreicht wird. 
Komplexere Szenarien und Layouts, in denen der 
Roboter z.B. mehrere Regalbediengeräte und/oder 
Förderer bedient, sowie die Integration zusätz-
licher Aufgaben, wie das Kommissionieren von 
Waren aus den Behältern heraus, sollen Aufschluss 
über das Potenzial für den Robotereinsatz in der 
Lagertechnik im Vergleich zu „konventionellen“ 
Realisierungen geben.

Augmented Reality in der Logistik

Bei der Planung der Roboterzelle wurde am 
Lehrstuhl fml u.a. die Augmented Reality Techno-
logie (AR) verwendet. Die so genannte erweiterte 
Realität ist ein Teilbereich der Virtual Reality (VR) 
und bezeichnet die Überlagerung bzw. Erweite-
Realität ist ein Teilbereich der Virtual Reality (VR) 
und bezeichnet die Überlagerung bzw. Erweite-
Realität ist ein Teilbereich der Virtual Reality (VR) 

rung der menschlichen Wahrnehmung um rech-
nergenerierte virtuelle Informationen. Meist wird 
damit nur der visuelle Sinn angesprochen, indem 
dem Benutzer Informationen in seinem Sichtfeld 
kontextbezogen, d.h. zur richtigen Zeit, am rich-
tigen Ort, bereitgestellt werden. Die reale und die 

Intralogistik
Neues aus Wissenschaft/Forschung
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echtzeitfähige Interaktion des 
Anwenders mit der dadurch neu-
geschaffenen, dreidimensionalen 
Umgebung möglich wird. Neben 
Einsatzfeldern z.B. in der Me-Einsatzfeldern z.B. in der Me-
dizin, der Architektur oder der 
Instandhaltung kann AR auch in 
der Logistik genutzt werden.

Ein Anwendungsfeld ist die Planung von Logi-
stik- und Fertigungseinrichtungen. Bei der Planung 
der Roboterzelle wurde diese virtuell am CAD-
System erstellt und zur Validierung in die reale Ver-

suchshalle eingeblendet. Dazu wurde an der Stelle, 
an der die Roboterzelle aufgebaut werden sollte, 
eine Markierung (Bild 4) auf  den Boden gelegt und 
von mehreren verschiedenen Winkeln aus fotogra-
fi ert. Mit der AR-Software unifeye SDK unseres In-
dustriepartners metaio GmbH aus Garching kann 
diesem Marker ein virtuelles Modell zugewiesen 
werden. Auf  dem Foto der realen Umgebung ist 

nun auch die virtuelle Roboterzelle zu sehen (Bild 
5) und der Planer erhält einen ersten Eindruck, wie 
das gesamte System in Zukunft aussehen wird. 

In einem gemeinsamen Projekt mit metaio und In einem gemeinsamen Projekt mit metaio und 
dem BMW Werk in Dingolfi ng wurde diese Idee 
noch weiter vorangetrieben und das Planungstool 
ROIVIS entwickelt. Um zu prüfen, ob neue Bautei-
le mit der vorhandenen Fördertechnik transportiert 
werden können, wurden an möglichen Störstellen 
Marker angebracht und davon ein Foto gemacht. 
Mit ROIVIS kann das virtuelle Modell des neuen 
Bauteils positionsgenau und perspektivisch kor-
rekt mit der digitalen Fotografi e überlagert werden. 
Über verschiebbare virtuelle Messgitter lassen sich 
rekt mit der digitalen Fotografi e überlagert werden. 
Über verschiebbare virtuelle Messgitter lassen sich 
rekt mit der digitalen Fotografi e überlagert werden. 

Abstände und mögliche Kollisionen ermitteln. AR 
hilft dem Logistikplaner somit durch die virtuelle 
Absicherung seiner Planung in der realen Umge-
bung Zeit und Kosten zu sparen.

AR kann auch für logistische Prozesse wie 
die Kommissionierung eingesetzt werden. Die 
Kommissionierung ist einer der wichtigsten Pro-
zessschritte innerhalb der logistischen Kette. Wegen 
der hohen Variantenvielfalt und der geforderten 
Flexibilität ist dabei der Mensch mit seinen moto-
rischen Fähigkeiten oft nicht zu ersetzen. Um bei 
der manuellen Kommissionierung eine hohe Lei-
stung mit möglichst wenigen Fehlern zu erreichen, 
muss der Mensch optimal bei seiner Aufgabe unter-
stützt werden. Das Auge ist der wichtigste Sinn des 
Menschen bei der Informationsaufnahme und dies 
bildet den Ansatz der Entwicklung des neuartigen 
Kommissioniersystems Pick-by-Vision, das den 
Kommissionierer visuell bei seiner Tätigkeit unter-
stützt. Er trägt dabei ein Head-Mounted-Display 

(HMD), eine Datenbrille, über die ihm kontextbe-
zogen Informationen in sein Gesichtsfeld einge-
blendet werden können (Bild 6). Da er somit die 
benötigten Informationen stets vor Augen hat, ent-
fallen unnötige Suchzeiten und er hat beide Hände 
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für seine eigentliche Aufgabe, das Picken, frei. Im 
Laufe des Projekts wird in der Versuchshalle des 
Lehrstuhls ein Demonstrator aufgebaut. Dieser 
soll erste Anhaltspunkte für die Praxistauglichkeit 
liefern. Dazu wird das System an das vom Lehr-liefern. Dazu wird das System an das vom Lehr-
stuhl verwendete Warehouse Management System 
Prolag World der Firma CIM GmbH angebunden, 
um einen möglichst praxisnahen Informationsfl uss 
zu erhalten. Außerdem werden verschiedene soft-
wareergonomische Untersuchungen durchgeführt, 
um ein intuitives und arbeitsphysiologisch unbe-
denkliches Arbeiten für den Kommissionierer zu 
gewährleisten. Der funktionsfähige Demonstrator 
wird anschließend bei Industriepartnern, z.B. der 
Ludwig Meister GmbH in Dachau, im realen La-
gerumfeld getestet.

Neben den beiden dargestellten Forschungspro-
jekten gibt es noch eine Vielzahl an Projekten, die 
derzeit am Lehrstuhl fml durchgeführt werden. 
In diesem Zusammenhang sind wir immer auf  
der Suche nach interessierten Studenten, die uns 

bei der Durchführung der Forschungsprojekte in 
Form von Semester- und Diplomarbeiten sowie im 
Rahmen von Hiwi-Tätigkeiten unterstützen wollen. 
Darüber hinaus haben wir stetig Bedarf  an wissen-
schaftlichen Mitarbeitern. Aktuelle Informationen schaftlichen Mitarbeitern. Aktuelle Informationen 
zu den diversen Betätigungsfeldern können auf  
unserer Homepage (www.fml.mw.tum.de) abgeru-
fen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie 
einfach bei uns vorbei und informieren Sie sich 
über die Einstiegsmöglichkeiten in der faszinieren-
den Welt der Intralogistik.

Kontakt:
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfl uss Logistik

Boltzmannstraße 15
85748 Garching

Dipl.-Ing. Rupert Reif  Dipl.-Ing. Michael Schipplick
089/289-15953 089/289-15924
reif@fml.mw.tum.de schipplick@fml.mw.tum.de

Campus
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EUROAVIA München e.V.
Exkursion zu FACC, AMST und...

Am 03.04.2006 machten sich 8 Mitglieder von EUROAVIA Mün-
chen e.V. morgens um 7 Uhr auf den Weg nach Ried im Innkreis 
(Oberösterreich). 

Als erstes Ziel dieser Exkursion wurde die Firma 
FACC (Fischer Advanced Composite Components) 
angesteuert. FACC ist die in Österreich führende 
FACC (Fischer Advanced Composite Components) 
angesteuert. FACC ist die in Österreich führende 
FACC (Fischer Advanced Composite Components) 

und weltweit tätige Firma für die Entwicklung und 
Produktion von Composite-Leichtbauteilen für die 
Luftfahrtindustrie. Zum Kundenkreis zählen dabei 
die weltweit größten Flugzeughersteller wie Airbus 
und Boeing. Die Produktpalette reicht u.a. von 
Kabinenverkleidungsteilen, über Triebwerksver-

kleidungen bis hin zu Winglets, die zur Treibstoff-
reduktion an die Flügelspitzen von Boeing 737, 
757 und 767 angebracht werden können. Mittler-
weile hat FACC 818 Mitarbeiter an 2 Standorten 
und erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen 
Umsatz von 122 Mio €. Nach der Vorstellung des 
Unternehmens durch die Personalchefi n folgte 
eine ausführliche Betriebsbesichtigung durch sämt-
liche Produktionshallen. Dabei bekamen wir haut-
nah zu sehen, wie die geometrisch teilweise sehr 
komplexen Bauteile laminiert werden bevor sie in 
den Autoklaven zur Härtung kommen. FACC ist 
ein aufstrebendes, rasch expandierendes Unter-
nehmen der Luftfahrtindustrie, das einen durch-
aus interessanten Arbeitgeber für Absolventen der 
Luft- und Raumfahrt darstellt bzw. jederzeit An-
sprechpartner für Diplom- und Semesterarbeiten 
ist (www.facc.at).   

Nach einer kleinen Stärkung bei FACC ging’s 
weiter nach Braunau zur Firma AMST, dem weltwei-
ten Marktführer auf  dem Gebiet von Entwicklung, 
Design und Produktion von luftfahrtmedizini-

schen Simulatoren. Das Unternehmen beschäftigt 
80 Mitarbeiter und verkauft u.a. Zentrifugen, Un-
terdruckkammern, Desorientierungstrainer sowie 
Schleudersitz- und Flugsimulatoren an die Luft-
waffen der ganzen Welt. Geführt wurden wir vom 
Geschäftsführer, der uns äußerst interessante und 
unterhaltsame Geschichten über Sinn, Zweck und 
Betrieb von derartigem Gerät bzw. die Schwierig-
keiten, in Länder wie China, Indien oder vor allem 
die USA zu exportieren (www.amst.at).  

Zum krönenden Abschluss fuhren wir weiter 
zum Salzburger Flughafen, wo Mr Red Bull Didi 
Mateschitz die Heimatbasis seiner Flying Bulls 
errichtet hat. Die beiden Hangars 7 und 8 stellen 
für sich bereits ein architektonisches Meisterwerk 
dar, doch erst die vielen fl ugtauglichen historischen 
Fluggeräte im Inneren der Hangars lassen das Herz 

eines jeden Luftfahrt-Begeisterten endgültig in die 
Höhe schießen. Eine DC-6 neben einem Alpha Jet, 
eine Corsair neben einer Cessna Caravan, daneben 
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ein paar kleinere Hubschrauber und mittendrin die 
private Falcon vom Chef  persönlich. Alle diese 
Schmuckstücke werden von Enthusiasten gefl o-
gen, gewartet und gepfl egt, der Boden des War-
tungshangars 8 ist so sauber, dass man darauf  essen tungshangars 8 ist so sauber, dass man darauf  essen 
könnte. Die Flying Bulls, die weltweit größte priva-
te Sammlung historischer Fluggeräte. Bei freiem 
Eintritt eine absolute Empfehlung für jeden, der 
nach Salzburg kommt (www.hangar-7.com). 

Alles in allem war es wieder eine sehr gelun-
gene, abwechslungs- und lehrreiche Exkursion. 
EUROAVIA München freut sich jederzeit über 
neue Studenten, die ebenfalls bei derartigen Fahr-

ten dabei sein wollen bzw. aktiv an europäischen 
Projekten mitwirken möchten. Ein internationales 
Symposium befi ndet sich momentan in Planung. 
Anfang Oktober wird EUROAVIA München dann 
an unserer Fakultät 25 Studenten aus ganz Europa an unserer Fakultät 25 Studenten aus ganz Europa 
begrüßen dürfen, die eine Woche lang an einem 
Workshop zum Thema „Supersonic Business Jet“ 
teilnehmen.  Was wir sonst noch so alles machen 
bzw. wann wir uns immer zu Stammtischen treffen 
fi ndet ihr im Internet unter muenchen.euroavia.net 
oder schreibt einfach an muenchen@euroavia.net. 

Peter Phleps
EUROAVIA München e.V.

Campus
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Technische Universität München  .  Fakultät für Maschinenwesen  .  Campus Garching

Anmeldung und weitere Infos unter

www.ikom.tum.de

Das Karriereforum der Technischen Universität München
2006 

Betreue Firmen persönlich als 
IKOM - Helfer

Nutze die Möglichkeit der 
IKOM - Einzelgespräche
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Die WARR in Schweden 
Seit April 2005 wurde das T-Rex Projekt von der WARR und dem 
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TUM im Rahmen des Raum-
fahrttechnik-Praktikums durchgeführt. 

Ziel war es, ein Experiment für die Rexus III 
Kampagne zu entwickeln. Hierbei handelte es sich 
um ein Kooperationsprogramm der Swedish Space 
Corporation (SSC) und der Mobilen Raketenbasis 
(MORABA) des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt (DLR), das Studenten ermöglicht, 
Höhenforschungsexperimente durchzuführen. 
Die WARR lieferte zahlreiche Vorschläge und für 
eines der Experimente konnte EADS Astrium in 
Ottobrunn als Sponsor gefunden werden. Das 
Team legte in der darauf  folgenden Zeit den Test 
von neuartigen, kostengünstigen und kommerzi-

ell leicht erhältlichen mikrotechnischen Beschleu-
nigungssensoren für den Einsatz im Weltraum 
als Hauptaufgabe des Experimentes fest. Anfang 
März 2006 konnte das fertige Modul nach einer 
umfangreichen Entwicklungs- und Konstruktions-
phase dem DLR übergeben werden.

Bericht von der Rexus III
Kampagne:

Anfang April 2006 fand dann endlich die Rexus 
III Kampagne statt. Das T-Rex Team fl og für 10 
Tage zur Projektbetreuung nach Kiruna ins nörd-
liche Schweden. Dort befi ndet sich die ESRAN-
GE, ein Startplatz für Höhenforschungsraketen 
der Swedish Space Corporation (SSC). Es waren 
zahlreiche Funktionstests zu absolvieren, bevor 
das Experiment in die Rexus III Rakete integriert 
werden konnte. Nach getaner Arbeit erwartete das 
Team den Start mit Hochspannung. Neben dem T-

Rex Experiment waren natürlich auch noch zahl-
reiche andere Studentenprojekte mit an Board. 

Am 5.4.2006 in den frühen Morgenstunden 
begann der Countdown. Kurz nach Sonnenauf-
gang war es dann soweit. Bei traumhaftem Wetter 
stieg die Rakete mit einem perfekten Start gen 
Himmel. Die Nutzlast erreichte eine Höhe von ca. 
100 km, bevor sie nach knapp über 10 Minuten an 
einem Fallschirm wieder auf  die Erde sank. Die 
Experimentdaten die über den Downlink empfan-
gen wurden, waren viel versprechend und so stellte 
sich auch einige Stunden später nach der Bergung 
heraus, dass unser Experiment allen Erwartungen 
gerecht wurde. Alles in Allem ein voller Erfolg für 
die WARR.

Wenn ihr noch weiter Bilder und Videos sehen 
wollt oder daran interessiert seid, an einem unserer 
anderen Projekte mitzuarbeiten, ist unsere Home-
page die richtige Adresse:

www.WARR.de

Campus
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Für die Knobelfans
Zahlenrätsel

Samunamupure

In die Felder des Diagramms sind die Zahlen 
von 1 bis 9 einzutragen, wobei, wie bei einem 
Sudoku, in jeder Zeile, in jeder Spalte, sowie in 
jedem weißen bzw. grauen Bereich jede Zahl genau 
ein mal vorkommen muss. Die Summe der Zahlen 
in einem fett umrandeten Bereich muss der vorge-
gebenen Zahl entsprechen, wobei in einer Summe 
kein Summand mehrfach vorkommen darf.

Kakuro

Der Aufbau ähnelt dem eines Kreuz-
worträtsels, nur mit Ziffern statt Buchsta-
ben und Summen statt Wortdefi nitionen. 
Dabei gelten folgende Regeln:

• Es dürfen nur die Ziffern von 1 bis 9 
vorkommen

• In jeder Summe darf  jede Ziffer nur 
einmal vorkommen

• In jedes freie Feld darf  nur eine Ziffer 
eingetragen werden

Humor
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Down     

1. BASALste Eigenschaft von Torpedos. 2. „Ende 
Gelände“ des griechischen Alphabets. 3. Beutel, der 
das Reden nicht lassen kann. 4. Wortver… ist mein 
Job hier. 5. lateinischer Platz zum Schreben. 6. Tr.. 
poltert durch die Münchener Innenstadt. 7. laut-
malerischer, aber gleichzeitig funktionaler Schafer-
satz. 8. Sehr beliebt als 37 oder 52. 9. Endprodukt 
aus Omis Pudel. 10. F..T ist stabil und R..t bleibt 
über. 13. Einzahl 
der auf  Halde in 
die Straße einge-
lassenen Wasser-
hähne. 15. Brennt 
bevor es knallt. 16. 
…atis ist mehr als 
billig. 17. Iro… 
dreht alles um. 18. 
Ohne das tal mit 
dem Dreieck fl ießt 
er nach Passau. 25. 
Eilt dem Hurra 
voraus. 27. Dr. 
Schiwagos richti-
ger Vorname. 30. 
VWs adriatischer 
Nordostwind auf  
Golfbasis. 31. für 
Studenten höhe-
rer Semester der 
Teil des Tages 
zwischen 0500 
und 1000. 33. So 
klatscht Windows 
dein Zeug auf  die 
Platte. 34. Behau-
sung, welche von 
M e e r e s f i s ch e n 
verankert wird. 35. Geliebte des Zeus wurde Kon-
tinent. 39. Ihr (todsündhaftes) Hobby. 42. Dieser 
Paul erfand das Sams. 44. F…e dreht sich nach 
dem Wind oder ist ethanolhaltig.

Over:

1. Edelmetallhaltiges Haus- und Nagetier. 11. 
wa.. ist noch nicht heiß aber Te.. zum Rechnen. 12. 
Benzol ist es, wie guter Kaffee auch. 14. NACH-
DENKEN ist das Gegenteil von unterwerfen. 19. 
Es …, wenn es mehr als langsam läuft. 20. läuft 
am Arm im Kreis. 21. nichtvegetarischer Burger-
Grundstoff. 22. Ra… bringt Sicht ins Dunkel. 23. 
F…del wischt 24. nicht halb so selig wie geben. 

26. hängt zuweilen 
schlaff  nach unten, 
steht trotzdem immer 
senkrecht. 28. kurz 
für die besonders auf-
gebrezelten Audis. 
29. An… für MWler, 
Ab…. auch für Kühe. 
31. Träger des Bundes-
stressbalkens. 32. Die 
„antiquierte“ Form 
der Feministin. 36. 
Mega… macht selbst 
aus der kleinste Kehle 
einen brüllenden 
Löwen. 37. Fahr… 
und Flug… werden 
mitgenommen. 38. 
Gibt’s für Fußballer 
erst 2008 wieder. 40. 
Sichert uns meist den 
virtuellen Zugang zur 
Uni. 41. südöstlichstes 
US-Anhängsel. 43. …t 
hält am besten dop-
pelt. 45. Einheit im 
Gedicht, aber Durch-
einander als Kata… 
46. Käptns dummer 

Freund. 47. nichtstaatlicher Schiffeversenker. 48. 
Aktion, die von der Sonne ausgeführt wird und 
von der Titanic wurde. 49. viel eher als nach

Vorsicht verdreht!
Down-Over

Humor
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Editorial

Liebe Leserin, 

sicherlich hast du dich gerade schon über das für einen Reisswolf  
eher auffällig gestaltete Titelblatt (pink und nackt?!?) gewundert und 
darüber, dass komischerweise auch noch andere Reisswölfe mit einem 
anderen Titelblatt herumliegen (blau und nichtnackt?!?). Das alles 
hat einen einfachen Grund: In Frühjahrsaufbruchstimmung („Was? 
Sonne? Kenn ich schon gar nicht mehr!“) haben wir beschlossen, 
diesmal etwas Neues auszuprobieren – gerade obwohl und weil der 
Anteil der Maschinenbauerinnen im unteren Bereich der Prozent-
Skala vor sich hinvegetiert. 

Frisch vor dir liegt nun unser kleines Experiment: ein Reisswolf  
mit einem Teil extra für „Mädels“. Darin fi ndest du einen kleinen 
Bar-Test, Musiktipps und ein paar Gründe, warum es sich defi nitiv 
lohnt, eine Frau zu sein (die Liste ließe sich wohl beliebig fortset-
zen). Außerdem haben sich unsere Autorinnen viel Mühe bei dem 
„Maschinenbauer-ABC“ und ein paar Gedanken über die Gleichbe-
rechtigung unter den Geschlechtern gemacht. Dazu nur soviel: von 
Ladies Night über Badeanstalten bis zur Toilettendichte an unserer 
Uni ist hier alles dabei. Also, schau dir das Ganze mit einem Augen-
zwinkern einfach mal an und sag uns dann bitte, ob wir uns öfter an 
solche Reisswolf-Extras wagen sollten. Über Ideen, Wünsche und 
zwinkern einfach mal an und sag uns dann bitte, ob wir uns öfter an 
solche Reisswolf-Extras wagen sollten. Über Ideen, Wünsche und 
zwinkern einfach mal an und sag uns dann bitte, ob wir uns öfter an 

Anregungen freuen wir uns immer.

Und: Natürlich gibt es auch einen Teil für „Jungs“. Den dann bei 
Interesse/Neugier am Besten einfach mal von einem Kommilitonen 
klauen und reinschauen.

Ansonsten ist in dieser Ausgabe des Reisswolfes alles beim Alten 
geblieben: Auf  den ersten Seiten könnt ihr in den Entlastungsberich-
ten für die Fachschaftsvollversammlung am 10. Mai erfahren, was 
letztes Semester in den einzelnen Referaten passiert ist. Das größte 
Projekt hierbei war wohl der Fachschafts-Umzug in größere Räume, 
der zum Glück reibungslos geklappt hat. 

Außerdem hat sich unser Mitarbeiter Matthias auf  der 11. Spe-
zialradmesse auf  allerhand kuriose Ein-, Zwei- und Mehrräder ge-
schwungen. Ebenso haben wir natürlich völlig selbstlos und ohne 
Rücksicht auf  Verluste und unseren Geldbeutel für euch den Merce-
des 500 SL getestet. Ideal für lange Vorlesungen, Sonnennachmittage 
oder Regenwetter (je nachdem, Sonne wäre natürlich besser) ist die 
Fortsetzung von Bernhards Auslands-Semesterreport aus dem Weih-
nachts-Reisswolf. Auch wieder mit dabei: Neue Rätsel, zum Zeitver-
treib oder um sich vom Lernen abzulenken.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und einen guten Start ins 
neue Semester, was auch immer ihr in diesem Frühsommer macht! 

Eure

Anja
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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A wie Allianzarena

An der Allianzarena kommt man mit der U-
Bahn und auch mit dem Auto von München aus 
jeden Tag vorbei, die Maschinenbauer interessiert 
allerdings nicht so sehr die Farbe, in der das Stadi-
on gerade erstrahlt, sondernvielmehr die Spieler-
gebnisse vom letzten Wochenende.

B wie Blatt

Ein Blatt dient den Maschinenbauern häufi g als 
Rohstoff  zur Herstellung von Papierfl iegern, in 
seltenen Fällen können sie es auch zum Beschrei-
ben brauchen.

C wie Chemie

Chemie ist ein Schreckenswort für alle Maschi-
nenbauer.

D wie Diplom

Auf  das Diplom arbeiten wohl alle Maschi-
nenbauer hin (ok fast alle, es gibt auch welche die 
wollen nen Bachelor/Master haben). 

E wie einsam

Einsam ist man als Maschinenbauer in keiner 
Veranstaltung, man hat immer genügend Kommi-
litonen zum Spielen im LRZ-LAN.

Der Maschinenbauer...
...von A bis Z

F wie Freundin

Manche Maschinenbauer haben eine Freundin, 
die wird dann auch schon mal in die Vorlesung mit-
gebracht. Man(n) muss ja zeigen, was man hat...

G wie Garching

Garching ist das zweite Zuhause von allen fl eißi-
gen Vorlesungsbesuchern, für alle anderen ist Gar-
ching-Hochbrück die Endhaltestelle der U6 auf  
dem Weg von der Innenstadt nach Schwabing.

H wie Handschrift

Die Handschrift von Maschinenbauern ist mei-
stens ziemlich unleserlich, aber so gehört sich das 
ja auch für einen gescheiten Akademiker.

I wie Internet

In einem technischen Studiengang dürfen selbst-
verständlich moderne Dinge wie das Internet nicht 
fehlen, deswegen darf  sich der Maschinenbauer 
jetzt auch für Tutorübungen im Internet anmel-
den, was nur wegen der etwa 1000 (siehe T) gleich-
zeitigen Anmeldungen Probleme bereitet.

J wie Jeans

Der Durchschnittsmaschinenbauer trägt  Jeans 
in der Uni, er ist ja schließlich kein Jurist.

...für Mädels
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K wie Koteletten

Zusätzlich zum Nicht-Haarewaschen (siehe Z) 
kommt, dass viele Maschinenbauer Koteletten bis 
zum Kinn haben. Das schaut bei den meisten aber zum Kinn haben. Das schaut bei den meisten aber 
eher bescheiden aus!

L wie Laptop

Der Laptop mit diversen Spielen darf  natürlich 
beim überaus engagiert mitarbeitenden Maschi-
nenbauer auch nicht fehlen.

M wie Mensa

Das häufi g verschrieene Essen der Mensa wird 
vor allem von Maschinenbauern, die eigentlich 
grundsätzlich nahe am Verhungern sind, gerne 
und reichlich genossen.

N wie Nacktbilder

Nacktbilder, auch Pornos genannt, sind wäh-
rend der Vorlesung weit verbreitetes Unterhal-
tungsmaterial, ob in Druckform oder digital auf  
dem Laptop à L.

O wie Oberarme

Manche Maschinenbauer laufen mit durchtrai-
nierten Oberarmen in der Uni ein,andere sollten die 
ihrigen lieber im (Karo-)Hemd versteckt lassen.

P wie Pfeifen

um seine gute Laune zum Ausdruck zu bringen, 
vollbringt der eifrige Maschinenbaustudent etwas 
sehr außergewöhnliches, er pfeift, egal, ob er sich 
über die frisch gewischte Tafel oder die Frischluft, 
die durch die sich öffnende Türe hereinströmt (die 
Studentin, wegen der sich die Türe öffnet, ist na-
türlich nicht der Grund für die gute Laune), freut. 

Q wie Qualifi kation

Eine gewisse Qualifi kation sollten Maschinen-
bauer schon für ihr Studium mitbringen. (Beto-
nung auf  „sollten“!)

R wie REISSWOLF

Bei allen Maschinenbauerinnen und Maschi-
nenbauern gleichermaßen beliebt und als gute Be-
schäftigung in langweiligen Veranstaltungen sehr 
geeignet.

S wie Sehen

Die teilweise etwas eitlen Maschinenbauer sitzen 
lieber mit zusammengekniffenen Augen in der 
ersten Reihe, als ihre Brille aufzusetzen. Das gibt ersten Reihe, als ihre Brille aufzusetzen. Das gibt 
Falten!

T wie Tausend

Mit fast 1000 (sprich „Tausend“) Maschinen-
bauern begann das erste Semester, wie viele dann 
nach der DVP 1/2 übrig bleiben, ist fraglich.

U wie U-Bahn

Der „liebste“ Aufenthaltsort vieler Maschinen-
bauer, gleich nach dem Vorlesungssaal und der 
Mensa.

V wie Vorlesung

Manche Vorlesungen sind mehr, manche weni-
ger beliebt. Den Beliebtheitsgrad einer Vorlesung 
erkennt man an der Studentendichte im Hörsaal.

W wie Weißwurstfrühstück

Immer freitags gibt’s in der Maschinenbaucafe-
teria das beliebte Weißwurstfrühstück mit Weißbier 
für wenig Geld.

X wie das x-te Bier

Das x-te Bier trinkt der Maschinenbauer an 
einem langen Weggeh-Abend oder wenn er Lie-
beskummer hat. Häufi g kann er dann am nächsten 
Tag die Uni nicht besuchen.

Y wie Y-Chromosom

Das Y-Chromosom wird vielen Maschinenbauer 
ab und zu mal zum Verhängnis (der Maschinen-
bauer weiß aber natürlich auch damit umzugehen 
à P)...

Z wie Zotteln

Die Haare eines Maschinenbauers sind häufi g 
lang und leider oft auch ungewaschen, sie werden 
deswegen auch als Zotteln bezeichnet.

Der Autor wohnt unter der Brücke

...für Mädels
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In einem Café irgendwo in Amerika. Auf der Bühne sitzt ein 
Mann auf einem Barhocker. Er ist barfuß, hat einen Dreitage-
bart, eine Gitarre in der Hand und spielt Musik. 

Zwischen den Liedern erzählt er, wie er seine 
Tasche wiedergefunden hat, was er macht wird, 
wenn das Wirtschaftssystem zusammenbricht oder 
wie der nächste Song entstand. Er singt über Liebe 
und Sehnsucht, nichts außergewöhnliches. 

i want to be the toy in your cereal box / i want 
to be carter at your peace talks / i want to get 
almost too familiar / but still notice the way that 
you walk

and if  you said you were going away / i‘d run on 
the tarmac / and i would lay down in front of  the 
plane / just to get you to stay (aus „Easier“)

Hach, wunderschön. Aber mal ehrlich, poeti-
scher und anders als so manches zu dem Thema. 
Ohne auf  Äußerlichkeiten einzugehen und das 
Wort „Love“ zu benutzen. Doch er hat daneben 
noch Weiteres auf  Lager. Und auch das ist wun-
derbar anders. Statt „Nothing else matters“ singt 
er „Everything matters“. Statt „I want more“ „I 
dont‘t need anything that I don‘t have“. Auch poli-
tisch gibt’s was geboten:

asia‘s crowded, europe‘s too old / africa‘s far too 
hot and canada‘s too cold / south america stole 
our name / let‘s drop the big one, there‘ll be no 
one left to blame us (aus „Political science“)

Kurz, seine Lieder handeln von Gott und der 
Welt. Dabei sprühen sie nur so von einer Ein-
fachheit und Ehrlichkeit und strahlen eine Ruhe, 

eine positive Lebenseinstellung und natürlich viel 
Gefühl aus.  Das ganze nur von seiner Gitarre be-
gleitet, aber trotzdem von einer unglaublichen Dy-
namik. Schlicht hörenswert.

Aber noch einmal zurück zum Anfang. Wer ist 
dieser Gitarrist?  Er heißt Glen Phillips. Aber mehr 
weiß ich auch nicht. Ich kenne nur seine Musik aus 
dem Cafe in Amerika. Und bis vor kurzem wusste 
ich nicht einmal, wie er aussieht. Aber wie kommt 
man dann zu seiner Musik?

Natürlich kann man die  CDs „Abulum“, „Live 
at Largo“ und „Winter pays for summer“ über 
Internetshops beziehen, wenn man weiß, wonach 
man sucht. Es gibt aber noch eine Alternative. Und 
damit meine ich keine mp3-Tauschbörsen. 

Es gibt etliche Künstler, die erlauben, Live-Mit-
schnitte ihrer Konzerte aufzunehmen und ins Netz 
zu stellen. Natürlich haben diese nicht die Perfek-
tion einer (Studio-)CD, aber ein Live-Flair, eine 
Authentizität und Dank optionaler verlustloser 
Komprimierung eine Ton-Qualität und Dynamik, 
die jede HiFi-Anlage zu schätzen weiß. 

So kann man – einen Breitbandanschluss vor-
ausgesetzt – Glen Phillips in Washington anhören, 
mal eine Blues-Hiphop-Band aus L.A. testen und 
sogar hierzulande bekanntere Künstler wie Jack 
Johnson live erleben. 

Bevor es die Adresse gibt, noch einmal ein kurzer 
Aufruf: Schaut euch dort mal ein bisschen um, es 
gibt wirklich viele teilweise unbekannte Musiker, 
die es verdient haben, gehört zu werden. Ganz nach 
dem Motto eines mehr oder weniger ausländischen 
Radiosenders: „Wir entdecken große Musik, wenn 
wir sie hören.“ Die Musik zu kaufen ist dann meist 
eine Frage der Zeit, falls einen ein Konzert und 
Künstler wirklich anspricht.

So, jetzt aber ab auf  http://www.archive.org/ 
ins Live Music Archive oder gleich auf  http://
www.glenphillips.com/.

Viel Vergnügen beim Entdecken!

Matthias Busl

Unbekannter Künstler
Eine musikalische Entdeckung

 ...für Mädels
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Donnerstag Abend. Ich geh mal wieder zur „Ladies Night“ ins 
Westbad. Doch auch wenn ich nur die Hälfte bezahle, bleibt 
ein komischer Beigeschmack. Denn eine „Men‘s Night“ gibt es 
nicht. 

Wieso darf  ich hier billiger rein? Sieht der 
Schwimmbadchef  lieber weiblichen Wesen beim 
Baden zu oder ist das ganze nur ein Trick, um mit 
einem vermeintlich höheren Frauenanteil männli-
che Badegäste anzulocken und so mehr Geld ein-
zunehmen? Der Gleichberechtigung sind solche 
Aktionen sicher nicht förderlich.

Denn wohin Frau 
sieht, ist sie Objekt. 
Bei Parties, Diskos, 
Cocktailbars und Fit-
nessstudios wird ein 
vermeintlicher Vor-
teil für „Ladies“ oder 
„Girls“ angeboten, 
wobei es meist um eine 
Degradierung vom 
Menschen zum Werbe-
träger oder Lockmittel 
für männliche Kund-
schaft geht.

Vom der Werbung ganz zu schweigen. Ob strah-
lende Hausfrau, kichernde Schokoladengirls oder 
langhaarige, duschende Badenixe, alle haben nichts 
mit der Realität zu tun und werden nur aus wirt-
schaftlichem Interesse benutzt. Selten, dass eine 
weibliche Person in der Medienlandschaft einmal 

Gleichberechtigung...
...und was wir davon haben

ihren Verstand einsetzen darf. Das kommt anschei-
nend nicht an. Experten und Spezialisten, wer hier 
den Frauenanteil sucht, der tut sich schwer. Denn 
irgendwie will das mit der Quote im Beruf  – je 
weiter man in der Hierarchie nach oben schreitet 
– immer weniger klappen. Wäre ja auch dumm 
von den männlich dominierten Führungskreisen, 
Frauen in ihre Runde aufzunehmen. Die bekom-
men ja auch Kinder und fallen aus, denn der Ehe-
mann wird den Teufel tun und Erziehungsurlaub 
nehmen. Und in einige Berufe, siehe Bundeswehr, 
muss man sich sogar 
erst hineinklagen.

Nicht zuletzt die 
Ausbildung sorgt 
dafür, dass sich daran 
auch langfristig nichts 
ändert. Auch Neubau-
ten wie die Fakultät 
Maschinenbau sind 
auf  einen dauerhaften 
Männerüberschuss 
ausgelegt. Denn auch 
wenn dies im Moment 
keinerlei Problem dar-
stellt, stehen in dem 
Gebäude den Frauen weniger als halb so viele Toi-
letten zur Verfügung als ihren männlichen Kommi-
litonen. Ohne ersichtliche Ausbaumöglichkeiten.

Von wegen Gleichberechtigung!
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München ist eine Stadt voller Kneipen, Cafés, Bars, Restaurants 
und viel mehr. Man kann gut essen, leckere Cocktails schlürfen, 
abtanzen oder einfach gemütlich einen Kaffee trinken. 

Man hat sozusagen die Qual der Wahl. Wenn ich 
mich abends mit Freundinnen treffe, diskutieren 
wir erst mal eine halbe Stunde, wo wir hingehen 
könnten. Ich möchte euch hier zwei unterschied-
liche Locations in München beschreiben, welche 
sich zum Männerfang recht gut eignen: Das Eat 
The Rich und die Neva Bar.

Eat The Rich

Das Eat liegt in der Heßstraße Ecke Schleißhei-
mer Straße. An sich ist es eine richtige „Bar“: Es 
gibt eine große lange Bar in der Mitte und einzelne 
kleine Tische rundum. Ab Donnerstag verbringt 
man den Barabend aber meistens stehend im Raum 
aufgrund von akutem Platzmangel. Die Kellner 
sind alle recht ansehnlich und auch fl irtfreudig. Je 
später der Abend, desto spendierfreudiger werden 
auch die Kellner, da kann es nach Barende auch 
schon mal zu einem gemeinsamen „Restesaufen“ 
kommen. Es gibt einen Türsteher, der im Laufe des 
Abends auf  Grund von Überfüllung die Tür zu-
kommen. Es gibt einen Türsteher, der im Laufe des 
Abends auf  Grund von Überfüllung die Tür zu-
kommen. Es gibt einen Türsteher, der im Laufe des 

macht und keinen mehr reinlässt.

Ein sehr entscheidender Faktor, der für das Eat 
spricht, sind die Cocktails! Ich habe sie in Mün-
chen noch nicht besser und auch noch nicht größer 
erlebt. Sie werden in einem Halbliter- Glas serviert 
und schmecken dach defi nitiv mehr. Aber Vorsicht: 
Der Dritte kann zum Ende hin gefährlich werden!!! 
Die Preise mögen auf  den ersten Blich abschrek-
kend wirken, aber man muss immer die Menge be-
rücksichtigen.

Doch nun zum interessanten Thema: Männer. 
Eine Spezies trifft man sicherlich nicht im Eat, 
nämlich den pickligen Studenten. Man trifft After-
Work-Schreibtischtiger im lockeren Anzug an, aber 
auch den sportlichen Typ, was wahrscheinlich auch 
an den Flachfernsehern liegt, auf  denen Extrem-
Sportler mit ihren Stunts gezeigt werden (im 
Winter meist Skifahrer und im Sommer Surfer…). 
Man merkt auch gleich, wenn man reinkommt, 
dass sich die meisten Männer dort gerne mit einer 
Frau unterhalten. Dabei trifft man seltener auf  den 
aufdringlichen Bagger-Typen. Die Männer dort 
sind (zumindest immer, wenn ich dort bin) höfl ich, 
überdurchschnittlich gut aussehend und prozen-
tual mehr als die anwesenden Frauen. Jetzt noch 
ein Wort zu der dortigen Konkurrenz: Das durch-
schnittliche Frauenalter liegt bei etwa Mitte-Ende 
20 (das der Männer übrigens bei ca. 30).

Alles in allem eignet sich das Eat für viele Aben-
daktivitäten: Man kann sich locker mit Freundin-
nen verabreden, einen Tisch reservieren, lecker 
essen (TexMex) und ungestört von Männern ein 
paar Cocktails genießen.Oder man macht sich 
schick und sucht sich einen Mann: Die Auswahl 
hat man auf  jeden Fall!

Neva Bar

Die Neva Bar ist relativ neu und liegt an der Ma-
ximilianstraße in einem Keller von einem Hinter-
hof, neben dem Vier Jahreszeiten. Sie vereint drei 
verschiedene Dinge: Sie hat eine lange Bar zum 
dranstehen, sie hat einige kleine Tische am Rand, 
sozusagen Separées, und es gibt eine kleine Tanz-
fl äche, die sich aber erst ab etwa Mitternacht füllt.

Die Getränke sind typisch Maximilianstraße: Ir-
gendwie einfach zu teuer. Im Übrigen trinke man 

Die Getränke sind typisch Maximilianstraße: Ir-
gendwie einfach zu teuer. Im Übrigen trinke man 

Die Getränke sind typisch Maximilianstraße: Ir-

dort eher Wein oder Bier als Cocktails. Es kostet 
keinen Eintritt, nur die Garderobe eine Kleinigkeit. 
Das Ambiente lädt zum Wohlfühlen ein, puristisch, 
mit einem Hauch von 70s.

Doch je später der Abend, desto stranger das 
Publikum. Es ist genau so, wie man es erwartet. 
Dass einem die Exfreundin von Boris Becker, Ca-
rolins Roche oder so, über den Weg läuft, ist dort 
nichts ungewöhnliches. Als Studentin hat man 
dort die freie Auswahl: Man ist sicherlich die Jüng-
ste und zieht die neidischen Blicke der anderen 
Frauen auf  sich. Klar, man hat auch ohne Botox.

Cocktails oder Männer?
Oder beides?
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eine glatte Haut Viele Frauen dort sehen aus, als 
kämen sie gerade vom Schönheitschirurgen, der 
etwas zu offensichtlich seine Spuren hinterlassen 
hat. Da lernt man seine eigene Jugend erst wieder 
richtig zu schätzen. Die Männer sind das passende richtig zu schätzen. Die Männer sind das passende 
Pendant dazu. Durchschnittlich Anfang 40, meist 
in Zweiergrüppchen, auf  der Suche nach einer 
jungen hübschen Frau. In Mitten der End-Dreißi-
ger haben wir da klar gute Chancen; es ist immer 
die Frage, was man will. Auf  jeden Fall ist es ein 
Erlebnis, das jede Frau in München einmal haben 
sollte.

TOP TEN
Warum es toll ist, eine Frau zu sein

Fazit

Wo man Studenten kennen lernen kann, muss 
man Maschinenbauerinnen nicht erklären, man hat 
die freie Auswahl. Aber wenn ihr auch mal einen die freie Auswahl. Aber wenn ihr auch mal einen 
anderen Typ Mann treffen wollt, dann schaut euch 
die zwei Bars oben mal an. Die Neva-Bar ist einen 
Hinschauer allemal wert und das Eat hat Potential 
zur Lieblings-Bar. 

Wir sehen uns.

Stefanie Nübel
stefanie.nuebel@mytum.de         

1. Wir durften die Titanic als erstes verlassen 

2. Wir können unseren Chef  mit mysteriösen 
gynäkologischen Entschuldigungen in Angst ver-
setzen 

3. Taxis halten für uns an 

4. Wir sehen nicht aus wie ein Frosch im Mixer, 
wenn wir tanzen 

5. Wir brauchen keinen Alkohol, um Spaß zu 
haben 

6. Es fällt niemandem auf, falls wir vergessen, 
uns zu rasieren 

7. Wir können unseren Kameraden/Freunden 
gratulieren, ohne ihnen an den Hintern zu fassen 

8. Wir brauchen uns nicht ständig in den Schritt 
zu fassen, um sicher zu sein, dass unsere intimen 
Körperteile noch da sind 

9. Wir haben die Fähigkeit, uns allein anzuklei-
den 

10. Wir können mit dem anderen Geschlecht 
sprechen, ohne uns unser Gegenüber nackt vor-
stellen zu müssen 

11. Falls wir jemanden heiraten, der 20 Jahre 
jünger ist als wir, sind wir uns der Tatsache be-
wusst, dass wir uns wie Idioten benehmen 

12. Wir werden es nie bedauern, uns die Ohren 
gepierct zu haben 

13. Schokolade kann eine Menge unserer Pro-
bleme lösen 

14. Wir können über Männer in deren Anwesen-
heit lästern, da sie uns sowieso nicht zuhören

Quelle: Internet
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