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Editorial

ich hoffe, dass ihr alle eure Ferien so richtig schön genießen konn-
tet und nicht allzu viel Stress mit Prüfungen, Praktika etc. hattet. 

Da der April momentan wohl die Schnauze voll hat von sei-
nem Image als Spielverderber, sonnt, faulenzt und grillt je-
der um die Wette. Die Biergartensaison ist längst eröff-
net und Mutige wagen sich schon in die Gewässer. Klar, das 
schöne Wetter muss man auf jeden Fall ausnutzen und auch sonst 
ist in der nächsten Zeit viel geboten: Zum Beispiel viele, viele Par-
ties und natürlich die drei großen „Triple Live Summer“-Festivals  
StuStaCulum, GARNIX und TUNIX. Damit ihr nicht den Über-
blick verliert, wann ihr trotz allem noch in die Uni gehen wollt 
bzw. solltet, haben wir für euch diesmal einen Semesterplaner 

zum Raustrennen zusammengestellt, in dem ihr alle eure Termine festhalten könnt – die  
wichtigen sind schon drin. 

JETZT steht aber erst einmal die Fachschaftsvollversammlung (FVV) an, nämlich am               
2. Mai um 10.00 Uhr im MW 2001. Ihr fragt euch bestimmt: „Warum soll denn gerade ich auf 
die FVV gehen? Das Wetter ist doch so schön, der halbe Vorlesungstag fällt sowieso aus und 
überhaupt… werden schon genug Leute da sein.“ Das ist nachvollziehbar, zumal der Mittwoch 
nach dem langen ersten Maiwochenende sicherlich nicht der günstigste Termin ist. Aber aus der 
Sicht der Fachschaft bedeutet die FVV in erster Linie: Wir nutzen diese Veranstaltung, um euch 
interessante Themen nahe zu bringen, um euch zu informieren und um unsere Referenten und 
Beauftragten von euch entlasten zu lassen. Ohne geht es nicht, die Entlastung ist sehr wichtig 
für uns, weil sie uns zeigt, dass ihr mit unserer Arbeit im vergangenen Wintersemester zufrieden 
wart. Ist die FVV aber nicht beschlussfähig – weniger als zehn Prozent der Studierenden sind 
anwesend – könnt ihr uns auch nicht entlasten und entzieht uns so bis zur nächsten beschlussfä-
higen Vollversammlung die Berechtigung für euch zu arbeiten. Nutzt also die Chance, um mit 
uns zu diskutieren, Kritik zu üben oder auch um eure Anregungen und Wünsche vorzutragen. 
Alle Infos und Themen hierzu findet ihr übrigens auch noch einmal auf den Plakaten, die in 
der Magistrale aushängen.

Ein großes Dankeschön möchte ich dieses Mal besonders an die fleißigen Artikelschreiber 
loswerden, die dafür sorgen, dass wir den REISSWOLF momentan auf mehr als 50 Seiten pro 
Ausgabe halten können. Unser großes und brandaktuelles Thema dieses Mal ist das Thema En-
ergieversorgung („Wo sind die Steckdosen von morgen?“), das uns Sebastian Schnurrer stellver-
tretend für den VDI AK Energietechnik erstellt hat. Solltet auch ihr Ideen oder Anregungen für 
weitere Themen haben, dann könnt ihr euch jederzeit an uns wenden oder uns  gerne Artikel 
zusenden. Alle Informationen hierzu findet ihr auch auf unserer Homepage unter „Veröffent-
lichen“.

Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Semester und habe hiermit als REISSWOLF-
Beauftragte fertig :-)

Anja Friedrich
für die REISSWOLF-Redaktion

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial

Editorial
Hallo alle zusammen  
und willkommen zurück zum Sommersemester,
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Geht’s noch?
Auch dieses Semester lag die Leitung der Fachschaft Ma-
schinenbau in den Händen von Stefan Litter (10. Semester 
MW) und Felix Schumann (8 Semester MW). 

H auptaugenmerk unserer Arbeit lag 
auf einer Neu- und Umstrukturie-

rung unserer Arbeitsweise. 
Weitreichende Verände-
rungen in Organisation und 
„workflow“ waren die Folge. 
Zudem waren aus organisa-
torischer Sicht die Studien-
beiträge sehr zeitaufwändig, 
zugehörige Sitzungen wur-
den besucht. Wir bemühten 
uns sehr darum, die Trag-
weite der Entscheidungen 
und deren Bedeutung für 
alle Studierenden an der Fa-
kultät zu kommunizieren. 

Dieses Semester wurde 
das erste Mal eine Konfe-
renz über die Verwendung 
der Studienbeiträge abge-
halten. Ziel dieser Veranstal-
tung war es, alle Beteiligten in die Entschei-
dungen einzubinden und Studierende mit 
Professoren und Assistenten an einen Tisch 
zu bringen. Trotz sehr kurzer Organisati-
onszeit war uns dies gut gelungen. Die Be-
teiligung der Studierenden war aber erwar-
tungsgemäß gering. Fragt bitte nicht, warum 
das keinen interessiert. Wir werden eine Ver-
anstaltung dieser Art jedes Semester wieder-
holen, um kontinuierlich das Meinungsbild 
an der Fakultät zu bilden und dementspre-
chend in der Kommission zur Vergabe der 
Studiengebühren zu handeln. Die Anträge, 
welche die Lehrstühle bereits stellten, wur-
den fristgerecht von dieser Kommission be-
handelt. Was genau zu Verzögerungen in 
der Durchführung führte war bei Erstellung 
dieses Berichtes noch nicht bekannt.

Neben Studienbeiträgen und Einbindung 
aller Beteiligten war auch eine Anpassung 

der Fachschaftsstrukturen an 
aktuelle Gegebenheiten über-
fällig. Es wurde im Laufe des 
Semesters eine neue Satzung 
erarbeitet, welche auf der 
FVV zur Abstimmung ge-
stellt werden wird. Genaueres 
kann auf der FVV am 2. Mai 
2007 direkt mit uns disku-
tiert werden. Wir haben uns 
bemüht, die Interessen der 
Studierenden und der Fach-
schaft bestmöglich zu verei-
nen, viele Arbeitsstunden und 
interne Workshops führten 
schließlich zu einem Ergeb-
nis, das beide Seiten deutlich 
entlastet und eine deutliche 
Verbesserung für alle Betrof-

fenen bringt.
Insgesamt gesehen war dieses Semester 

sehr arbeitsintensiv, hat aber auch viel Spaß 
gemacht, weil der Output auch dementspre-
chend groß war. Es war schön, mitzuerleben, 
wie die Akzeptanz der Fachschaftsarbeit 
stieg und auch ein besseres Verständnis un-
serer Einflussmöglichkeiten kommuniziert 
werden konnte.

Wir danken allen Mitarbeitern der Fach-
schaft Maschinenbau und allen interessierten 
Studenten, die sich in die aktuellen Diskussi-
onen eingebracht haben, für ihre Mitarbeit. 
Vielen Dank! Um die Überschrift erneut 
aufzugreifen: Geht’s noch? JA. Es geht noch 
viel mehr, aber nur mit eurer Beteiligung! 
Interesse? Melde dich bei uns!

Eure Fachschaftsleitung
Stefan Litter  

Felix Schumann

Felix Schumann

Stefan Litter

Entlastungsberichte
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Rückblick... 
Mal einen Moment überlegen, was im vergangenen Semes-
ter so geschehen ist und einen kurzen Abriss wiedergeben:

 In Sachen neue Mitarbeiter siehts 
nun schon besser aus im Finanzrefe-
rat; wir haben nochmal Verstärkung 
gefunden. Einige Arbeiten haben die 
neuen Finanzer auch schon erledi-
gen dürfen, die ersten Schritte sind 
also getan.

 Wir haben ein bisschen die refe-
ratsinterne Arbeitsaufteilung gep-
lant, um die Einarbeitung zu erleich-
tern.

 Der Jahreswechsel ist bis auf die 
Steuererklärung vollzogen, die nun 
ansteht.

 Im Rahmen der Abschreibungsliste 
besteht eine aktuelle Übersicht über 
das Inventar, diese ist allerdings 
noch nicht so umfangreich, wie ich 
sie gerne hätte, Nacharbeit ist also 
noch nötig.

•

•

•

•

 Wie üblich: Das gesamte Tagesge-
schäft (Rechnungen, Buchhaltung 
derselbigen, Skriptenkasse verwalten 
etc.) ist ein „klassisches“ Arbeitspa-
ket, das das ganze Semester über 
Arbeit gibt.

Als Besonderes Schmankerl dieses 
Semester durfte ich mich dieses 
Semester wiederholt mit den Tücken 
des deutschen Sozialsystems rum-
schlagen. Mit unseren Mitarbeitern 
in der Druckerei hat man leider zu-
viel mit Krankenkassen zu tun :-)

In dem Semester ist viel geschafft wor-
den, was zu tun war. Allerdings muss ich mir 
eingestehen, dass noch nicht alle Arbeiten 
in dem Umfang abgeschlossen sind, wie ich 
es gerne gehabt hätte. Speziell die Einarbei-
tung wird auch weiterhin ein wichtiges The-
ma sein.

Auf weitere Taten!

André Alves
für das gesamte           

Finanzreferat
finanz@fsmb.mw.tum.de

•

• Andre Alves

Entlastungsberichte
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U nterstützt wurden wir von einigen wei-
teren hochschulpolitisch interessierten 

Mitarbeitern, so dass es möglich war, die Ar-
beit gut im Team aufzuteilen. 

Wie jedes Semester haben wir zahlreiche 
Sitzungen des Fachschaftenrates besucht und 
uns dort mit wichtigen oder auch manch-
mal weniger wichtigen Entscheidungen und 
Themen beschäftigt. Bei dieser Gelegenheit 
haben wir versucht, unseren neuen Mitarbei-
tern die uniweite, hochschulpolitische Arbeit 
näher zu bringen. Auf Grund der nahenden 
Umstellung auf das Bachelor/Master System 
(auch an unsrer Fakultät wird dies in einem 
Jahr leider der Fall sein) versuchten wir hier 
Einfluss auf die Umsetzung des Prozesses zu 
nehmen, um die Umstellung nach studen-
tischen Vorstellungen zu bewirken. 

Das größte Ereignis im letzten Semester 
war vermutlich die „Konferenz zur Vergabe 
der Studienbeiträge“, in der alle Studenten 
unserer Fakultät über finanzielle Verbesse-

rungsmöglichkeiten in der Lehre diskutie-
ren konnten. Die Verbesserungen sind sehr 
schnell umgesetzt worden, so dass schon jetzt 
eine große Anzahl von studentischen Tu-
toren eingesetzt wurde. 

Dank eines neuen Mitarbeiters, der sich 
ebenfalls im Reisswolf-Team engagiert, 
wuchs der Umfang der „HoPo News“ im letz-
ten Semester. Wir hoffen, dass auf diesem 
Wege auch weiterhin die wichtigsten Infor-
mationen rund um die Hochschulpolitik bei 
allen Studenten ankommen. 

Um auch weiterhin eine gute Lehre an 
unserer Fakultät zu gewährleisten, besuchten 
wir viele Berufungsverfahren.

Ansonsten haben wir uns um das „Tages-
geschäft“ gekümmert. Das klingt komisch, 
macht aber trotzdem recht viel Arbeit und 
so haben wir viele e-mails gelesen, Infowän-
de gebaut und Informationen an viele, viele 
Leute weitergegeben.

Martin Diehl
Andreas Körtge

hopo@fsmb.mw.tum.de

Entlastung Hopo
In diesem Semester hatten wir, Martin Diehl und Andre-
as Körtge (jeweils im 4. Semester) das Amt des Referenten 
bzw. des stellvertretenden Referenten für Hochschulpolitik 
inne.

Martin Diehl

Andreas Körtge

Entlastungsberichte
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L etztes Semester beschäftigte sich die Re-
daktion hauptsächlich mit dem Ausseh-

en unseres Blattes. „Pimp my REISSWOLF“ 
war angesagt. Viel Arbeit, Herzblut und 
Nerven haben wir investiert, um unser Blatt 
in neuem (goldenem) Gewand erstrahlen zu 
lassen. 

Wir hoffen, dass er euch so gefällt. An 
dieser Stelle sei gesagt, dass wir immer für 
Verbesserungsvorschläge dankbar sind. 

Wie jedes Semester konnten wir auch 
einige neue Mitarbeiter begrüßen, die sich 
während des Semesters mit der Arbeit in 
der Redaktion vertraut gemacht haben und 
auch schon einiges veröffentlicht haben. An 
dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle 
Mitarbeiter, externe Autoren und an alle an-
deren, die sich im vergangenen Semester an 
der Entstehung des REISSWOLFES beteiligt 
haben.  

Ansonsten  haben wir die REISSWOLF-
Homepage gepflegt (schaut doch auch mal 
vorbei auf http://www.reisswolf.mw.tum.de) 
und eine Auslandsumfrage umgesetzt. Wer 
an dieser noch teilnehmen möchte, findet sie 
noch bis Ende Mai auf http://www.fsmb.de/
extern/auslandsumfrage

Wer uns erreichen möchte (sei es, um 
Verbesserungsvorschläge anzubringen oder 
selbst mal einen Artikel zu schreiben), kann 
einfach mal im Fachschaftsbüro vorbei 
schauen (es ist eigentlich fast immer einer 
von uns da) oder eine E-Mail schreiben an 
reisswolf@fsmb.mw.tum.de.

Anja Friedrich 
Volker Schneider 

und die ganze REISSWOLF-Redaktion
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Pimp my 
REISSWOLF
... oder so

Entlastungsberichte

Anja Friedrich

Volker Schneider
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A n dieser Stelle möchte ich auch ein 
großes Dankeschön an alle Mitarbeiter 

loswerden und mich für die Unterstützung 
bedanken.

So, was ist dieses Semester alles passiert? 
Im Auftrag der gesamten Fachschaft hat das 
Inforeferat ein Thema bei dem Hochschul-
praktikum „Projektmanagement“ einge-
reicht und eine Studentengruppe betreut. 
Das Thema befasste sich mit der Neu-Struk-
turierung und Umgestaltung des Konzeptes 
für den „Tag der Studenten“. Diese Veran-
staltung soll im Juni wieder stattfinden und 
gemeinsam mit Studenten der Projektgrup-
pe organisiert werden.

Seit der ersten Vorlesungswoche steht in 
unserer Fachschaft nun auch eine neue The-

ke, die von vielen fleißigen Fachschaftlern 
gebaut wurde und die Informationsweiter-
gabe an euch noch angenehmer gestaltet. 
Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Kri-
tik haben, besucht uns doch mal an unse-
re Theke oder schreibt uns eine E-Mail an  
info@fsmb.mw.tum.de 

Ansonsten haben wir uns natürlich ums 
Tagesgeschäft wie e-mail-Anfragen, Online-
Kalender pflegen und News auf der Home-
page posten, gekümmert.

Zum Schluss muss ich sagen, dass mir die 
Arbeit in diesem Referat wirklich viel Lau-
ne gemacht hat und ich viel gelernt habe. In 
diesem Sinne wünsche ich meinen Nachfol-
gern viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit und 
natürlich viele neue motivierte Mitarbeiter.

Sabrina Schmidt
und das Infoteam

info@fsmb.mw.tum.de

Alles hat ein Ende… 
Nach zwei Semestern als Leiterin des Inforeferats möchte 
ich mich nun mit diesem Entlastungsbericht zurückziehen 
und das Referat an den Nachwuchs übergeben.

Sabrina Schmidt

Entlastungsberichte
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N ach der erfolgreichen Durchführung 
der Semestereinführungstage (noch 

in alter Besetzung) trat ich motiviert zur 
Wahl an. Einen Stellvertreter hatte 
ich dieses Semester nicht, aber 
die drei MitarbeiterInnen 
(Marlene, Lianna und An-
dreas) haben trotz des an-
strengenden ersten Semesters 
viel mitgeholfen und einige 
neue Ideen eingebracht.

Die ersten Monate beschäf-
tigten wir uns mit dem Tagesgeschäft, 
welches größtenteils aus der Beant-
wortung von Fragen und Bekanntgeben 
von Neuigkeiten für Erstsemester besteht.

Zwei, drei Monate vergingen. Lian-
na, Marlene und Andreas haben sich 
in der Fachschaft zurechtgefunden 
und nach Weihnachten gab es 
dann einiges zu organisie-
ren. So wurde es Zeit, den 
Erstsemestern neuen 
Mut zu machen und den 
bevorstehenden Gefahren 
in Form von Chemie – und 
Physikprüfung zu trot-
zen. Zu diesem Zweck führten 
wir die NoPanicI durch, um alle 
erreichbaren Informationen über die Prü-
fungen an die Erstsemester weiterzugeben. 
Aus eigenen Erfahrungen konnten wir dabei 
nur bedingt erzählen, da beide Prüfungen 
von einem neuen Prof. gestellt werden und 
damit leider auch ein neuer Prüfungsstil ver-
bunden ist.

Kaum war dies geschafft, stand schon die 
nächste Veranstaltung an. In guter Zusam-

menarbeit mit dem Studienbüro von Dr. 
Wagner galt es bei der Organisation 

des Schüler-Info-Tag zu helfen. Da-
bei war es unsere Aufgabe, uns um 
die Einteilung der Schülergrup-

pen, sowie die Koordination 
dieser auf dem Campus Gar-
ching zu kümmern. Darüber 

hinaus hielt die Fachschaft ei-
nen Vortrag und wir organisier-

ten einen Stand im Foyer des Audimax, 
um Fragen zu beantworten und Informa-
tionen weiterzugeben. An dieser Stelle sei 

nochmals allen Tutoren und Standhelfern 
gedankt, die uns geholfen haben, die 

Horden wilder Schüler in Zaum zu 
halten und bestmöglich zu in-

formieren.
Vergangenen Monat 

haben wir im Rahmen 
eines Besuches einer 
Klasse einer HTL an 
unserer Fakultät einen 

Vortrag vorbereitet und 
waren ebenfalls auf der 

Schülermesse im Deutschen 
Museum vertreten, um Maschinenbau-Inter-
essenten über unser Studium zu informie-
ren.

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

Wer Interesse und Lust hat mitzuhelfen, 
ist jederzeit willkommen!

Helen Kossler
erstsemester@fsmb.mw.tum.de 

Das Ersti-Referat
Schon wieder ein Semester vorbei… Das bedeutet unter 
anderem, dass es Zeit wird, euch zu berichten, was wir in 
dem vergangenen Semester im Erstsemesterreferat so ge-
tan haben.

Helen Kossler

Entlastungsberichte
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G egen Ende der Sommersemesterferien 
haben wir zwar Vollgas gegeben, aber 

es hat leider nicht ganz gereicht, um alles 
rechtzeitig fertig zu bekommen. 
Anfang des Semesters waren wir 
eine ganze Weile nur noch zu 
dritt am produzieren. Glückli-
cherweise haben sich im Verlauf 
des Semesters immer mehr neue 
Drucker gefunden, so dass wir 
uns mittlerweile fast schon auf 
die Füße treten. 

Dementsprechend sind so 
gut wie alle Skripten für 
dieses Semester, die wir 
bekommen haben, bereits 
fertig gedruckt und wir 
warten hungrig auf Nach-
schub.

Unser Umzug in den 
Keller hat sich leider noch-
mal verschoben. Aber die 
Chancen stehen gut, dass 
es dieses Semester endlich 
klappen wird. Unser zweites 
großes Projekt, die neue Da-
tenbank-Anwendung zur 
Verwaltung des Druckbetriebs 
ist leider auch noch nicht so weit 
vorangeschritten, wie ich mir das vorgestellt 
hatte. 

Aber mittlerweile ist Felix wieder aus Chi-
na zurückgekommen, wir sind bald wieder 
zwei Referenten und alles wird besser. 

Druckvolles Semester 
Das vergangene Semester war für die Druckerei ein ziem-
licher Kraftakt.

Alexander von 
Grafenstein

Entlastungsberichte

Alexander von Grafenstein
druckref@fsmb.mw.tum.de
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Skriptenverkauf 
Die FVV steht vor der Tür und es ist mal wieder Zeit für 
ein Resümee.

W ie ihr natürlich mitbekommen habt, 
haben wir letztes Semester wieder 

viele Verkaufstermine organisiert und auch 
selbst Skripten verkauft. Da die Verkaufs-
zeit einfach immer zu kurz ist, gab es diesen 
Winter wieder drei Wochen Ferienverkauf in 
denen sich jeder auch noch die letzten Prü-
fungssammlungen kaufen konnte.

Neben der regelmäßigen Aufgabe des 
Auf- und Umräumens des Verkaufs wurde 
auch wieder zwei Mal eine Inventur durch-
geführt, die jeweils schnell und problemlos 
von Statten ging.

Es haben sich auch einige neue Verkäu-
fer zu einer Einführung im Verkauf einge-
funden. Leider haben sich auch einige alt-

gediente Verkäufer aus studientechnischen 
Gründen zurückgezogen.

Über die gute und meist reibungslose 
Zusammenarbeit mit den Druckern, Finan-
zern, Homepage-Beauftragten und Admins 
haben wir uns sehr gefreut, es hat viel Spaß 
gemacht!

Da der Verkauf natürlich nicht ohne Ver-
käufer funktioniert, möchten wir uns bei al-
len bedanken, die uns bisher unterstützt ha-
ben und hoffentlich auch weiter unterstützen 
werden und so dazu beigetragen haben, dass 
alle Studenten immer mit genügend Papier 
versorgt werden.

Emanuel Proger 
Djahe Katz

skripten@fsmb.mw.tum.de

Emanuel Prager

Djahe Katz

Entlastungsberichte

Regt es euch auch immer so auf, dass am Skriptenverkauf so viele Leute anstehen, weil es 
„viel zu wenig Öffnungstermine gibt“? Dann meldet euch doch als Skriptenverkäufer bei 
uns. Je mehr Verkäufer wir haben, desto öfter können wir den Skriptenverkauf öffnen.
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Entlasten, wofür?
Um zu zeigen, dass ihr mit der Arbeit, die wir im letzten 
Semester geleistet haben, zufrieden seid und uns für ein 
weiteres Semester den Auftrag erteilt, weiterzuarbeiten.

J etzt stellt sich natürlich die berechtigte 
Frage, was überhaupt getan worden ist, 

nachdem die Admins eher unsichtbar für 
euch agieren. Um auch gleich die Antwort zu 
geben, hier eine kleine Zusammenfassung:

 Nach langer Suche wurde die Ur-
sache für das Performance Problem 
auf unserem Domaincontroller ge-
funden.

Ein Programm zur Hard- und Soft-
ware-Inventarisierung der Win-
dows-Rechner wurde installiert und 
erprobt.

Die Voraussetzungen für die Anbin-
dung der IKOM-Außenstelle in der 
Innenstadt wurde geschaffen.

Die Hardware für unseren neuen 
Backupserver wurde beschafft und 
die Möglichkeiten für ein sich selbst 

•

•

•

•

ins LRZ sicherndes System durch-
dacht und erprobt (leider war beim 
Ausfall der Platte des letzten Systems 
keine Sicherung von dieser vorhan-
den ;-)

Die zukünftige Hardwareausstattung 
der Fachschaft und IKOM wurde 
geplant.

Eine selbst geplante und gebaute 
Dockingstation für Laptops in das 
FSMB-Büro wurde installiert.

Die täglichen Arbeiten wurden erle-
digt.

Wir hoffen, dass ihr mit unserer Arbeit 
einverstanden seid und wünschen euch ein 
schön sonniges Sommersemester.

Lorenz Zistler 
und die Admins

admin@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

Lorenz Zistler

Entlastungsberichte
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Gut Ding...
... will Weile haben. Auf  der Homepage scheint alles beim 
Alten zu bleiben. Aber ist das wirklich so?

Z um Glück nicht, denn im Hintergrund 
ist einiges geschehen: Die neue Home-

page steht kurz vor ihrer Veröffentlichung. 
Doch lasst mich noch mal ein Jahr zurück-
blicken. Als wir antraten, standen wir als Be-
auftragte vor einem mittelgroßen Problem. 
Wir hatten das Amt der Homepagebeauf-
tragen und leider keine genaue Ahnung von 
der alten Homepage. Unser Vorgänger war 
leider im Ausland und auch sonst war keiner 
da, der an der aktuellen Homepage mitge-
bastelt hätte. So standen wir da und dachten 
uns: „Was tun?“

Sich in ein System, das 
leider auch nicht mehr auf 
den neuesten Stand ist, 
einarbeiten, oder eine neue 
Homepage bauen? Nach ei-
niger Überlegung haben wir 
uns doch für eine neue ent-
schieden. Doch just kam die 
nächste Frage auf: Nehmen 
wir ein Content Management 
System oder wieder eine 
selbst gebaute Lösung? Da die 
Seite den jetzigen Standard halten und noch 
einige neue Features bieten sollte, ist die 
Wahl doch auf eine selbst gebaute Lösung 
gefallen. Dafür gab es viele Argumente, was 
aber letztlich überwogen hat, war: „Weil wir‘s 
können.“ Und so begann die Planung.

Im Sommersemester letzten Jahres führ-
ten wir eine Umfrage durch, die aber nur 
eine spärliche Beteiligung hatte (ganze 120 
Fragebögen kamen zurück). Auch wurden 
diverse „Brainstormings“ mit den Erbau-
ern der alten Homepage, die zu dieser Zeit 
wieder greifbar waren, Mitarbeitern der TU 
und Fachschaftlern durchgeführt und wir 
erstellten uns hieraus eine Anforderungslis-
te. 

So kam es, dass wir einen MyTUM-
LDAP-Zugang (IntegraTUM) beantragten 
um einen All-in-One Login zu ermöglichen. 

Ich möchte an dieser Stelle Frau Knittl vom 
LRZ danken, die uns mit ihrem Rat zur Sei-
te stand. Als wir unseren ersten Testzugang 
hatten, war es bereits Anfang August und die 
DVP‘s rückten näher. 

Doch auch das Semester selbst ließ uns 
auch nicht so viel Zeit alles fertig zu stellen, 
vor allem, da unser Personalzuwachs, über 
den ich sehr froh war, eingearbeitet wer-
den musste. Somit verstrich fast ein ganzes 
Semester, in dem wir viele kleine Schritte 
vorwärts machten, aber eben leider nur 

kleine. So entschlossen sich 
Matthias und ich am Ende 
des Semesters eine Woche 

zu programmieren und 
die Bauteile und das 
Design, die von unseren 

Neulingen kamen, ein-
zubauen.Somit hatten wir 
eine erste Testversion, die 

den primären Funktions-
umfang schon fast ganz 
abdeckte. Jetzt können 

wir eine Beta-Version tes-
ten und die Fehlerteufel, die sich beim Pro-
grammieren eingeschlichen haben, ausbes-
sern. 

Was lange währt, wird endlich gut. Wie 
ihr seht wollte ich selbst dieses Mal keinen 
08/15 Entlastungsbericht vorlegen, sondern 
euch die Geschichte hinter einem größeren 
Projekt erzählen. Um euch nur eine Paar 
Eckdaten am Schluss zu geben: Die Seite 
enthält sowohl Java- als PHP-Code die als 
HTML-Templates angezeigt werden und 
durch CSS zur einer Komposition von Tech-
nik und Design gemacht werden. Somit sind 
in den letzten zwei Semestern schätzungs-
weise 20 000 Zeilen in den diversen Skript-
sprachen entstanden.

Peter Holfelder
Matthias Busl

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Peter Holfelder

Matthias Busl

Entlastungsberichte
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Der Wahn um 585 Euro
Wie einigen vielleicht bekannt sein dürfte, ist der Posten 
des PR-Beauftragtentum nach langjähriger Vakanz Anfang 
letzten Semesters wieder besetzt worden.

W ir mussten quasi von Null anfangen, 
da wir nicht auf den Erfahrungs-

schatz von Vorgängern zurückgreifen konn-
ten. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
konnten wir allerdings schnell mit unserer 
Arbeit beginnen.

Eine der Aufgaben war natürlich das 
Entwerfen von Plakaten, die man nicht so-
fort wieder vergisst und die man nicht zum 
Bauen von überdimensionierten Papierflie-
gern benutzt. Der erste Anlass war die von 
der Fachschaft organisierte „Konferenz zur 
Vergabe der Studienbeiträge“. Und was fällt 
uns nicht eher auf den ers-
ten Blick auf, als ein Geld-
schein? So standen wir vor 
der Sparkasse in Garching 
und wurden komisch ange-
schaut, als wir nach einem 
585 Euro Schein fragten… 
„Uns ist nicht bekannt dass 
die Bundesbank einen 585 
Euro Schein herausgege-
ben hat“ bekamen wir als Antwort. Da laut 
einer Werbung von Toyota nichts unmöglich 
ist, beschlossen wir, eine neue Banknote her-
auszugeben. Nur zu blöd, dass nur Bauwerke 
auf der Vorderseite der Euroscheine abge-
bildet werden. Das freundliche Gesicht un-
seres TU-Präsidenten wäre vielleicht für den 
Anlass passender gewesen. Aber gesagt, ge-
tan… bisserl rumgewerkelt, schnell die Feh-
lermeldung „Mit dieser Anwendung können 
keine Banknoten gedruckt werden“ mit ein 
paar Mausklicks umgangen und fertig war 
das Plakat. Um so mehr hat uns dann die 
zahlreiche Anteilnahme an der „Konferenz 
zur Vergabe der Studienbeiträge“ gefreut.

Das „Who is who“ Plakat war auch eines 
der von uns neu gestalteten Plakaten. Da das 

letzte Who is who Plakat schon in die Jahre 
gekommen ist und einige Mitarbeiter unsere 
Uni bereits  glücklich mit einem Diplom ver-
lassen hatten (oder auch unglücklich ohne 
Diplom), war es schon längst an der Zeit, di-
ese upzudaten. Im REISSWOLF aufgrund 
des Schwarz-Weiß Druckes leider schlecht 
zu erkennen, wurde jeder Posten der Fach-
schaft zur besseren Übersicht mit einer Hin-
tergrundsfarbe versehen. Die aktualisierte 
Version wird nach der FVV im Großformat 
hinter der Theke aufgehängt. So habt ihr 
einen schnelleren Überblick, wen ihr fragen 

könnt, wenn euch was un-
klar ist.

Weitere Aufgaben wa-
ren das Design von neuen 
Referatslogos, die dem-
nächst zusammen auf der 
neuen Fachschaftshome-
page zu sehen sein wer-
den. Kennzeichnend für 
jedes Logo… Zahnräder 

– das heilige Symbol der Rotation für jeden 
Maschinenbauer.

Für die nahe Zukunft sind weitere Pro-
jekte geplant, darunter neue Designvorlagen 
für Powerpoint (z.B für die SET), das BHG 
-Wahl Plakat und eine interne Sammlung 
aller Logos, Marken und Schriftarten auf 
einem zentralen Ordner unseres Fachschafts-
servers, da die Suche lange Zeit in Anspruch 
nimmt und manchmal Daten schneller als 
im Bermuda-Dreieck verschwinden. Solltet 
ihr noch Vorschläge oder Ideen haben, wie 
das äußere Erscheinungsbild der Fachschaft 
verbessert werden kann, könnt ihr uns ger-
ne eine E-Mail schreiben oder einen Zettel 
in unseren „Gib deinen Senf ab“ Kasten ein-
werfen.

Kenji Eiler  
Vincent Kratzer

pr@fsmb.mw.tum.de

Kenji Eiler

Vincent Kratzer

Entlastungsberichte
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Paady machen!
Das letzte Semester war ja wieder mal ein Wintersemester 
und immer dann steht die ESP an, was ja unsere mit Ab-
stand größte Aufgabe im ganzen Jahr ist.

A ls Veranstaltungsbeauftragter habe 
ich, wie auch meine vielen Mitarbeiter, 

einiges dazugelernt. Da seit letztem Herbst 
die U-Bahn bis auf den Campus fährt, hat 
sich die Besucheranzahl nochmal stark ge-
steigert. Leider war das alte Raumkonzept, 

welches im Jahr vorher schon an seine Gren-
zen gefahren wurde, eigentlich nicht mehr 
geeignet. Dies brachte uns am Abend der 
Party einige Komplikationen, aus denen wir 
aber viel gelernt haben.

Und somit geht es schon in Richtung DSP 
2007, die ich eifrig zusammen 
mit einigen Mitarbeitern plane. 
Hier versuchen wir natürlich ei-
niges für die „neue“ ESP 2007 
auszuprobieren.

Als kleine Zwischenaufgabe 
stand die Weihnachtsfeier an, 
die zusammen mit einem Mitar-
beiter eines Referats der IKOM 
organisiert wurde und ich glau-
be allen Beteiligten ganz gut ge-
fallen hat.

Das diesjährige Wintergril-
len ist leider mangels Zeit und 
Schnee ausgefallen, aber wir 
überlegen schon wie wir dies im 
Sommersemester kompensieren 
könnten.

Dafür kann ich mit großem 
Stolz verkünden, dass wir einige 
sehr fähige neue Mitarbeiter im 
Referat haben. Somit braucht 
niemand Angst haben, die Ver-
anstalter der FSMB werden wei-
ter ganz vorne mitspielen.

In diesem Sinne auf ein par-
tyreiches, aber auch studien-
reiches Sommersemester 2007.

Euer 
Veranstaltungsbeauftragter

Moritz Netzsch
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Moritz Netzsch

Entlastungsberichte
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Helfer für die IKOM 2007 gesucht!

Wie jedes Jahr brauchen wir während der IKOM 2007 – 26. bis 28. Juni – 
noch tatkräftige Unterstützung um gemeinsam eine großartige IKOM
zu gestalten.

Hier sind engagierte Studenten aller Fakultäten gefragt, die 
•   an einem oder mehreren Veranstaltungstagen helfen
•   4 – 5 Firmen als persönlichen Ansprechpartner betreuen
•   Kontakt zwischen den Firmenvertretern und dem IKOM Team sind.

Dafür erwarten Dich:
•   ein IKOM T–Shirt

•   ein enger Kontakt und gute Zusammenarbeit mit den Firmen
•   die Teilnahme an Abendveranstaltungen mit dem Team und den Firmenvertretern
•   das Helferfest nach der IKOM

Du möchtest einen Job oder ein Praktikum direkt auf der IKOM ergattern?
Dann bewirb Dich jetzt für ein Einzelgespräch auf der IKOM 2007. Wir bieten Dir die Möglichkeit
mit Firmenvertretern ein persönliches Gespräch zu führen. Separate Räume und der zeitliche
Ablauf an den Veranstaltungstagen werden dabei von uns organisiert. Damit die Untenehmen
wissen, wer ihre Gesprächspartner sind, müssen die teilnehmenden Studenten einen Fragebo-
gen ausfüllen und ein kurzes Bewerbungsschreiben mit ihren Gesprächszielen verfassen. Alle
näheren Infos erhältst Du auf unserer Homepage unter www.ikom.tum.de!

Die IKOM 2007 rückt näher! 

Exkursionen im Mai
Neben dem Kontaktforum selbst bietet die IKOM den Studenten verschiedene Exkursionen zu 
namhaften Unternehmen an. Anmeldung unter www.ikom.tum.de.

•   15. Mai 2007: tesa
•   18. Juni 2007: GE Jenbacher Career Day
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2007

26. – 28. Juni
9.30 – 16.30 Uhr
Campus Garching
Fakultät Maschinenwesen

Eintritt frei

Das Karriereforum
für Studierende aller Fachrichtungen

Über 180 Unternehmen  aus Industrie und Wirtschaft
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Wie werde ich Held?
Dem einen oder anderen von euch sind sicherlich zum 
Ende des letzten Semesters die kleinen Plakate aufgefal-
len, auf denen eine einsame, entführte Teddy-Prinzessin 
um einen Helden bat, der sie befreien möge.

E rmittlungen unseres Teams haben erge-
ben, dass es sich bei dem Entführer um 

den berühmt-berüchtigten Forscher Ewald 
W. handelt, der sicherlich vielen von euch in 
Erinnerung geblieben ist. Des Weiteren hat 
sich ein kleiner mutiger Bär ein Herz gefasst 
und möchte seine holde Prinzessin retten...

Auf Grund dieses tragischen Ereignisses 
wird der diesjährige Konstruktionswettbe-
werb des TUTOR-Systems ganz im Zeichen 
der Prinzessinnen-Befreiung stehen. Der 
Wettbewerb richtet sich damit zum einen an 
den Spieltrieb und Erfindergeist aller ange-
henden Ingenieure sowie an ihr gutes Herz.

Helft dem todesmutigen Bären und baut 
ihm ein Gefährt, das ihn transportiert und 
in das Burgfenster befördert ohne dabei in 
den Wassergraben der Burg zu fallen.

Neben dem Ruhm und der Ehre, die den 
Siegern zu Teil werden, gibt es für die drei 
besten Teams Preise im Gesamtwert von 350 
Euro zu gewinnen. Showdown ist am Tag 
der Studenten, dem 21.06.2007.

Der Wettbewerb richtet sich an alle Mit-
glieder der Fakultät, ihren Spieltrieb und 
Erfindergeist sowie an ihr gutes Herz.

Weitere Informationen zum Wettbewerb, 
den Regeln und zum TUTOR-System findet 
Ihr unter: www.tutor.mw.tum.de

Viel Spaß beim konstruieren wünschen 
eure Tutoren

Daniela Klöppel 
dkloeppel@mytum.de

Campus
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WARR-SE
Das Space Elevator-Projekt geht  
nun in die konkrete Planung.
Hier ein Zwischenresümee.

Was tun wir?

Wie vielleicht schon einige von euch wis-
sen, werden wir im Oktober diesen Jahres an 
der NASA Space Elevator Climber Competi-
tion in den USA teilnehmen. Dabei geht es 
darum, einen autarken Aufzug (sog. Clim-
ber) zu bauen, der an einem Seil senkrecht 
aufsteigt. Ziel des Wettbewerbs ist, dass der 
Climber 120 Meter in maximal 60 Sekunden 
zurücklegt. Dabei darf die Energie hierfür 
nicht in dem Climber gespeichert sein son-
dern muss durch elektromagnetische Strah-
lung vom Boden aus übertragen werden. 
Dies stellt eine große Herausforderung für 
alle Teams dar.

Vor Ort treten wir gegen andere Teams, 
u.a. vom MIT an. Die NASA hat für den 
Wettbewerb ein Preisgeld von 500.000 Euro 
bereitgestellt und dieses gilt es zu gewinnen! 

Was ist bisher geschehen?

Das Projekt startete schon Dezember letz-
ten Jahres. Anfangs haben wir uns damit 
beschäftigt, Informationen zu sammeln und 
verschiedene Realisierungsmöglichkeiten 
zu entwickeln und gegenseitig abzuwägen. 
Inzwischen haben wir uns in allen Teilsys-
temen auf ein bestimmtes Konzept geeinigt 
und versuchen nun, dieses im Detail zu pla-
nen. 

Bei dem Projekt wird auf eine ingeni-
eurstechnische Herangehensweise geachtet, 
so dass z.B. das Systems Engineering eine 
wichtige Rolle spielt. So arbeiten wir nicht 
nur auf den Wettbewerb hin, sondern eignen 
uns Arbeitstechniken an, die man im Berufs-
leben noch häufig brauchen wird.

Was gibt’s neues aus 
den Subteams?

Struktur

Am Anfang der zweiten 
Phase, in der wir uns mit der 
Grobplanung des Systems be-
schäftigt haben, wurde die 
Geometrie der Fachwerkstruk-
tur des Climbers festgelegt. In 
weiterer Folge wurden die äu-
ßeren Kräfte, die auf das Sys-
tem wirken, bestimmt. Vom 
Energie-Team erhielten wir 
anschließend die Struktur des 
Energiewandlers, von der bis 
zu diesem Zeitpunkt nur die 

Campus

REISSWOLF  02/0720
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ungefähre Fläche bekannt war. Aus diesen 
Überlegungen entstanden 3 Varianten der 
Climberstruktur, die wir nun bewerten wer-
den, um uns schließlich auf ein System fest-
zulegen. Um den Climber an dem Band an-
zubringen, werden wir Schnellspanner von 
Mountainbikes verwenden. In den nächsten 
Wochen findet die detaillierte Planung der 
Struktur des Antriebselements, des Nutzlas-
telements und der Verbindungsstellen zwi-
schen diesen Elementen statt. 

Antrieb

Wir haben uns mit verschiedenen An-
triebskonzepten beschäftigt, wobei die Fra-
ge, ob ein Getriebe verbaut werden sollte 
oder doch der Direktantrieb die bessere 
Lösung ist, das größte Diskussionspotential 
darstellte. Am Ende hat sich dann jedoch 
ein System mit einem Zahnriemengetriebe 
aus verschiedenen Gründen als Optimum 
herauskristallisiert. Nun steht der detaillier-
ten Auslegung des Antriebsystems und des 
Steuerungs- und Regelkreises des Climbers 
nichts mehr im Weg. 

Energie

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Ener-
gie an den Climber zu senden. Die Übertra-
gung mittels Scheinwerfer oder Laser und 
die Umwandlung von Strahlung in Energie 
durch Solarzellen hat sich als ungeschickt 
herausgestellt. Die wohl auf den ersten Blick 
etwas ausgefallene Variante mittels Mikro-
wellenstrahlung, die am Climber durch ein 
Empfängerarray in Energie umgewandelt 
wird, erwies sich als Erfolg versprechend. 
Die Entscheidung für Mikrowellen wurde 
kurz darauf auch insofern bestätigt, dass das 
Team vom MIT ebenfalls mit einem solchen 
System antreten wird. In den nächsten Wo-
chen werden wir auch im Energie-Bereich 
mit detaillierten Auslegungsberechnungen 
beginnen und ein kleineres Testsystem ferti-
gen, um die Effizienz und die Möglichkeiten 
eines solchen Systems auszutesten.

Was steht dem Team noch be-
vor?

Selbst wenn die Planungen abgeschlossen 
sind, sind wir noch lange nicht am Ziel. Es 
gilt noch Sponsoren zu finden, den Climber 
zu bauen und ihn zu testen. Letztendlich 
reisen wir dann mit unserem Climber in die 
USA zu dem Wettbewerb, an dem wir hof-
fentlich erfolgreich teilnehmen werden.

Joachim Sturm, 
Matthias Bernert

Campus

  Wir brauchen dringend noch 
weitere Mitarbeiter Beschäf-
tigst du dich gerne mit draht-
loser Energieübertragung, 
Leichtbau, Antriebstechnik, 
Systems Engineering, Spon-
soring und Pressearbeit oder 
ganz allgemein mit dem The-
ma Space Elevator, dann bist 
du bestens für unser Team 
geeignet.

  Falls du dich für das Projekt 
interessierst und eventuell 
die Chance haben willst, in 
die USA zu fliegen, dann 
informiere dich unter:

  www.warr.de

  www.elevator2010.org

 Oder komm einfach zu einem 
der nächsten Gesamtteam-
treffen (Plakate dazu werden 
noch ausgehängt).

Hast du Interesse?
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U nter diesem Motto präsentierten Mit-
glieder des suj-München in der Ausga-

be 4 der Technik in Bayern eine interessante 
Tour, welche uns einmal heraus aus unseren 
gewohnten Alltag und Einblicke in andere 
Gebiete der Technik bringen sollte.

Nach gut einem Jahr von der ersten Idee 
bis zum Start und ungefähr 300 Stunden (!) 
Arbeit des Organisationsteams ging es am 
Samstag, den 07.Oktober 2006 endlich auf 
die große Reise. Unser erstes Ziel war Essen, 
wo wir am Sonntag die Zeche Zollverein be-
suchten.  Das mittlerweile als Museum und 
Ort für kulturelle Veranstaltungen genutzte 
Gelände ist Bestandteil des UNESCO Welt-
kulturerbes.

��00 Meter in der Tiefe

Reich an Details präsentiert sich dort der 
historische Bergbau und vermittelt einen 
Eindruck über die Arbeits- und Lebensver-
hältnisse der Kumpel. Aus organisatorischen 
Gründen teilten wir am Montag die Grup-
pe auf; 12 Mitglieder (max. Gruppengröße) 
konnten die Zeche Auguste Victoria/ Blu-
menthal in Marl zu einer Grubenfahrt be-
suchen. Nach einer stillgelegten Zeche nun 
eine der wenigen in Deutschland noch ak-

tiven kennen zu lernen, war ein besonderes 
Schmankerl. In standesgemäßer Kleidung 
brachte der Förderkorb die Gruppe in knapp 
1100 Meter Tiefe. Bereits nach wenigen Mi-
nuten drückte die Ausrüstung aus Helm, 
Lampe und Stromversorgung, sowie einem 
CO-Filter unangenehm. Bis zum Kohleflöz 
waren 3,5 km Fußweg zurückzulegen.

Mit nur knapp 3 Metern Abstand zum ar-
beitenden Abraumgerät konnten wir ein es-
sentielles Element des Bergbaus quasi haut-
nah erleben: Die Wetter, also der künstlich 
erzeugte Durchzug durch den Schacht, ris-
sen Staub und Wasser sofort mit sich.

Zurück an der Oberfläche waren nach 6 
Stunden unter Tage die Gesichter der Teil-
nehmer trotz allem kohleschwarz, manch 
dunkler Augenring war gar erst nach zwei 
Tagen völlig beseitigt. Ganz klar einer der 
Höhepunkte der Tour.

Bergwerksausrüster und Sys-
temlieferanten

Der größere Teil der Gruppe fuhr am 
Vormittag zur Firma DBT, einem Berg-
werksausrüster. Dort konnten die Teilneh-
mer die High-Tech Produkte bestaunen, 
welche die Gruppe unter Tage hatte arbei-
ten sehen, und derentwegen Deutschland im 
technischen Bergwerkssektor der führende 
Exporteur weltweit ist.

Am Nachmittag ging es für diese Gruppe 
weiter nach Osnabrück zur Fa. Karmann.

Die Fa. Karmann gilt als einer der erfolg-
reichsten Systemlieferanten der internatio-
nalen Automobilindustrie, welche den meis-
ten von uns wohl durch den Karmann Ghia 
bekannt sein dürfte. 

Am Dienstag Vormittag sind wir, wieder 
alle vereint, nach Emden zur VW-Verlade-
rampe gefahren. Dort warten in scheinbar 
endlosen Schlangen Fahrzeuge der VW 
Gruppe auf ihren Weitertransport per Schiff, 
Bahn oder Straße.

Ab in den Norden
Technik-Highlights in Norddeutschland

Campus

Rudolf Schröder

Sebastian 
Schnurrer

Eine der letzten noch aktiven Zechen in Deutschland befindet sich in Marl
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Am Nachmittag stand die Meyerwerft in 
Papenburg auf dem Programm. Die Meyer-
werft hat eine 211jährige Geschichte hinter 
sich und gehört im internationalen Vergleich 
zu den modernsten Werften. Zum Bau-
programm gehören neben Passagier- und 
Kreuzfahrtschiffen auch Fähren, Gastanker, 

Tiertransporter und Containerschiffe. Wie-
derum konnten wir unseren Teilnehmern 
etwas Besonderes bieten: Der zweite Teil der 
Führung brachte uns abseits der ausgetre-
tenen Besucherpfade direkt in eine der rie-
sigen Produktionshallen, in der gerade ein 
neues Kreuzfahrtschiff entstand.

Ersatzprogramm in Bremen

Für den Mittwoch war bis kurz vor der 
Abreise noch eine Fahrt mit dem Transrapid 
fest eingeplant.

Aufgrund des Unglücks, das dort kurz zu-
vor geschehen war, war es jedoch unmöglich 
das „Mitschweben“ selbst einmal erleben zu 
können. Nachdem dann auch das Besucher-
zentrum auf unbestimmte Zeit geschlossen 

wurde und so der gesamte Programmpunkt 
entfallen musste, haben wir  kurzfristig noch 
ein Ersatzprogramm zusammengestellt. 

Wir ließen es am Mittwoch etwas ruhiger 
angehen; wir fuhren nach Bremen, wo jeder 
auf eigene Faust die Innenstadt besichtigen 
konnte. Am Nachmittag haben wir das Werk 
der Firma Mercedes Benz besucht, wo uns 
Eindrucksvoll die Entstehung einer Rohka-
rosserie an der laufenden Serienproduktion 
erläutert wurde.

Für den nächsten Tag hatten wir uns den 
Containerhafen in Hamburg und die Werft 
Blohm und Voss vorgenommen.

Das Containerterminal Hamburg Alten-
werder wurde im Januar 2002 in Betrieb ge-
nommen. Es ist das weltweit modernste sei-
ner Art – der Transport der Container von 
den Schiffen zu den Verladestationen und 
umgekehrt erfolgt völlig automatisch von ei-
ner Leitstelle aus; die fahrbaren Plattformen 
kommen ohne Fahrer aus und sind auch 
nicht an feststehende Routen gebunden, 
sondern suchen sich immer den kürzesten 

Weg zwischen Schiff und Lagerplatz. Erst 
das Verladen der Container auf die Bahn 
bzw. LKW’s wird von Menschenhand gesteu-
ert. Am Nachmittag ging es dann weiter zur 
zweiten Werft auf unserem Programm.

Blohm und Voss ist ein Betriebsteil der 
Thyssen Krupp Marine Systems AG und ist 
innerhalb dieses Verbundes für den Bau von 
Mega-Yachten und größeren Marineschiffen 
zuständig.

Die Werft dürfte vielen in Verbindung mit 
der Queen Mary 2 bekannt sein; sie lag schon 
öfter zu Wartungsarbeiten im Trockendock 
Elbe17 – eines der größten Trockendocks 
in Europa – es liegt in Hamburg gegenüber 

Campus

In der Meyerwerft in Papenburg werden unter anderem auch 
Kreuzfahrtschiffe gebaut

Die Innnenstadt von Bremen

Das Containerterminal Hamburg Altenwerder
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den Landungs-
brücken.

Damit die 
Kultur auf die-
ser Reise nicht 
zu kurz kommt, 
haben wir für 
den Freitag 
Vormittag eine 
H a f e n r u n d -
fahrt gebucht. 
Hier konnten 
die Teilnehmer 
in typisch ham-
burgerischem 
Dialekt viel In-
teressantes über die Speicherstadt erfahren; 
so besteht der älteste Teil dieser weitläufigen 
Warenumschlaghäuser bereits seit Ende des 
19. Jahrhunderts und besaß seinerzeit sein 
eigenes Rathaus.

Glas und Beton in Berlin

Am Nachmittag haben wir uns dann auf 
die Fahrt nach Berlin begeben. Wir sind 
gegen 21.00 Uhr angekommen und einige 
haben sich sofort auf den Weg gemacht, um 
noch die Möglichkeit zu nutzen  einen Blick 
über Berlin von der Kuppel des Reichstags-
gebäudes aus zu genießen.

Am Samstag Vormittag stand dann noch 
eine 3-stündige Stadtrundfahrt auf dem Pro-
gramm. Besonders über den Wandel Berlins 
seit der Wende gab es dabei viel Interessantes 
zu Hören und zu Sehen.

 Am Eklatantesten zeigt sich dieser Wan-
del im Osten Berlins, dort werden typische 
Arbeitersiedlungen aus Platten-
bauten abgerissen. Generell ent-
stehen vielerorts moderne, von 
Glas und Beton dominierte Fas-
saden, der Potsdamer Platz ist das 
beste Beispiel.

In Berlin gilt passend zu den 
vielen Bauaktivitäten das Sprich-
wort: Berlin wird immer wer-
den, Berlin wird nie sein.Für den 
Nachmittag bot uns unser Busfah-
rer noch eine Tour nach Potsdam 
an; mehr als die Hälfte der Grup-
pe zeigte sich von der allmählich 
drohenden Reizüberflutung un-
beeindruckt und nahm die Ge-

legenheit gerne 
wahr, das Schloss 
„Ohne Sorgen“ 
und „Klein Hol-
land“ zu sehen. 
Der Rest der 
Gruppe zog auf ei-
gene Faust durch 
Berlin, dessen 
großes Angebot 
an abendlichen 
Zeitvertreibs in 
Restaurants, Bars 
und Kneipen 
ausgiebig genutzt 
wurde.

� Tagen �0 Firmen, � Städte

Die Heimfahrt verlief daher auch erwar-
tungsgemäß ruhig.

Zum Abschluss einige Daten: Wir haben 
in 9 Tagen 10 Firmen besucht, Sehenswür-
digkeiten in 8 Städten aus 4 Bundesländern 
besichtigt und insgesamt mehr als 2800 km 
Strecke per Bus zurückgelegt. Dabei sind 
knapp 8 GB Fotos entstanden.Zu einem 
Nachtreffen konnten wir mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer gewinnen, dort eine kleine 
Diashow ausgewählter Bilder präsentieren 
und den VDI als idealen Ort für Networking 
darstellen. Und natürlich hatten wir dort 
und während der Tour einen Riesenspaß ;-)

Sebastian Schnurrer
Rudolf Schröder

Campus

Das berühmte Brandenburger Tor in Berlin

Die Warenumschlagshäuser im Hamburger Hafen stehen bereits seit dem 19. Jh.
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Eurocopterexkursion
Euroavia München veranstaltet Exkursion zu Eurocopter

A m 17. Januar organisierte Eu-
roavia München für interes-

sierte Studenten eine Exkursion 
zu Eurocopter nach Donauwörth. 
Gleich zu Beginn gab es natürlich 
eine entsprechende Einführung 
zu Eurocopter und seiner Kon-
zerngeschichte durch unseren 
Werksführer, der uns aber gleich 
danach direkt in die Fertigung 
führte. Zunächst sahen wir, wie 
die einzelnen, bereits getränkten 
CFK-Matten Schicht für Schicht 
auf die Formen aufgelegt wurden. 
Unterstützung erhielt der Werker 
vom Computer, der mittels über 
kopf montierten Laserlampen 
die Position und die Faserrich-
tung jeder Lage auf die Form projiziert. So 
kann das Material Lage für Lage aufgebaut 
werden, was in weiterer Folge zu optimalen 
Eigenschaften des Bauteiles führt. Danach 
wurde das Halbzeug in Folie gepackt und 
evakuiert, bevor es in einen der Autoclaven 
kam. Diese waren der nächste Stopp auf un-
sere Führung. 

Natürlich sahen wir auch die Produkte, 
nachdem sie im Autoclaven waren. Unter 
anderem die aus Hohlprofilen bestehende 
Kanzel-Struktur des EC135, die wir auch 
gleich zum Gewichtstest heben konnten. Ein 
weiterer interessanter Punkt war die Quali-
tätssicherung bei Eurocopter, die sich zum 
Teil der berührungsfreien Werkstoffprüfung 
bedient. Mittels eines Wasserstrahles werden 
die Schwingungen auf das Material aufge-
bracht und auf der Rückseite durch einen 
zweiten Strahl wieder abgeführt. Direkten 
Einblick hatten wir dann auch in die vor 
uns zusammengefügten Zellen des EC135 
in einer Phase, wo man die Struktur ohne 

Einbauten noch schön begreifen konnte. Die 
Montage des UH-72A Lacota, bevor dieser 
zur Endmontage in die USA geliefert wird, 
sahen wir ebenso wie die Endmontagelini-
en des Tigers und des NH90. Beeindruckt 
wurden wir hier nicht zuletzt auch von der 
massiven Verwendung von Verbundwerk-
stoffen, welche die Struktur der NH90 Zelle 
ausmachen.

Nach der eigentlichen Werksführung, die 
uns noch an manch andere interessante Be-
reiche führte, beeilten wir uns in die Kan-
tine zu kommen, da wir auf Grund großen 
Interesses bereits etwas überzogen hatten. 
In der Kantine nutzen wir die Gelegenheit 
mit unserem Werksführer über das Unter-
nehmen und die europäische Luftfahrt zu 
diskutieren, was unseren Besuch bei Euro-
copter Donauwörth abrundete.

Kevin Dittel 
Euroavia München 

www.euroavia-muenchen.de

Campus

Kevin Dittel
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U nter dem Motto „Intralogistik bewegt 
– mehr Effizienz, mehr Produktivi-

tät“ fand am 29. und 30. März an unserer 
Fakultät Maschinenwesen der bedeutends-
te Kongress der Technischen Logistik statt. 
Staatsminister Erwin Huber zeigte in sei-
ner Eröffnungsansprache die Bedeutung 
des Standorts Bayern mit seinen weit über 
400.000 Beschäftigten in der Logistik auf 
und würdigte die herausragende Arbeit von 
Prof. Dr.-Ing. Günthner am Lehrstuhl fml - 
Fördertechnik Materialfluss Logistik.

„Man kann ein Pferd zur Tränke führen, 
saufen muss es aber selbst“ meinte Huber 
und ermahnte Wirtschaft und Forschung 
dazu, sich nicht auf den Lorbeeren des der-
zeitigen Aufschwungs auszuruhen, sondern 
kontinuierliches Wachstum durch die Gene-
rierung und Umsetzung von Innovationen 
sicherzustellen. Um hierzu verbesserte Vor-
aussetzungen für die Kooperation zwischen 
Wirtschaft und Forschung zu schaffen, initi-
ierte der Freistaat Bayern vor einem Jahr die 
Clusterinitiative. Auch der Materialflusskon-
gress, der in diesem Jahr zum fünften Mal 
in Kooperation mit dem Lehrstuhl fml von 
Prof. Dr.-Ing. Günthner stattfand, bot wie 
immer eine Plattform für innovative Kon-
zepte und Lösungen, sowie für intensiven 
Meinungsaustausch. Die Tagungsbeiträge 
reichten von rein betriebswirtschaftlichen 
Themen wie „effiziente Betriebsführung 
und -organisation“ bis hin zur technischen 
Integration von neuen „Ident- und Steue-
rungstechniken“ in die Bereiche der Intra-
logistik. Ergänzt wurden diese Vorträge von 
den Vorführungen der Forschungsarbeit am 
Lehrstuhl fml. Die Vorträge wurden an den 
beiden Kongresstagen in je vier parallelen 
Sequenzen den Teilnehmern angeboten. 

Zudem gab es in der Magistrale eine große 
Fachausstellung.

A��0 und Lego-Steine begeis-
tern im  Studentenprogramm 

Schon einen Tag früher begann das 
Studentenprogramm des Kongresses. Hier 
hatten die Studenten die Möglichkeit am 
Flughafen München den neuen A380 zu be-
wundern. Dieser hätte der eigentlichen At-
traktion, der mächtigen Gepäcksortier- und 
Förderanlage in den  Katakomben des Flug-
hafens, fast die Schau gestohlen ;-). Parallel 
dazu boten die Firmen MAN und Junghein-
rich den Studenten Einblicke in die Werke in 
Dachau bzw. Moosburg. 

Am Folgetag ging es aktiv weiter mit 
dem Planspiel „Lego fürs Ego“. Hier hat-
ten die Studenten Gelegenheit die Prozesse 
der Gruppenbildung und -leitung am eige-
nen Leib mitzuerleben. Damit bei den kom-
menden Ingenieuren beim Berufseinstieg 
und vor allem auch bei der Bewerbung alles 
glatt läuft, bot das Studentenprogramm hier 
Vorträge und Erfahrungsberichte an. Als 
Referaten kamen Ingenieure von Lufthan-
sa Technik und Rhenus Logistik, der Perso-
nalleiter von Jungheinrich in Moosburg und 
ein Mitarbeiter der Jobplattform „ingenieur-
karriere.de“. Diese berichteten aus ihrem 
Erfahrungsschatz und diskutierten mit den 
Studenten. Nach den harten Tagen bot die 
Lounge von SSI-Schäfer den ausgepowerten 
Studenten und Kongressteilnehmern die 
Gelegenheit, bei kostenlosen Cocktails und 
Diskosound je nach Lust und Laue zu feiern 
oder erste Geschäftskontakte zu knüpfen.

Ulrich Lammer

Intralogistik bewegt
Erwin Huber eröffnete den 16. Deutschen Materialfluss-
Kongress des VDI. Fachpublikum sowie Studenten kamen 
voll auf ihre Kosten.

Campus

Ulrich Lammer



  

Der gro e REISSWOLF Sommersemester-Planerß
April Mai Juni Juli August September

1So 1 1Fr 1So 1 1Sa

2 2 FVV 2Sa 2 2 2So

3 3 3So 3 3Fr 3
4 4Fr 4 4 4Sa 4
5 5Sa 5 RW-Redaktionsschluss 5 5So 5
6Fr 6So 6 6Fr 6 6
7Sa 7 7 7Sa 7 7Fr

8So 8 8Fr 8So 8 8Sa

9 9 9Sa 9 9 9So

10 10 DSP 10So 10 RW-Redaktionsschluss 10Fr 10
11 11Fr QSP 11

GA
RN

IX

11 11Sa 11
12 12Sa 12 12 12So 12
13Fr 13So 13 13Fr

Tag der Fakultät 13 13
14Sa 14 14 14Sa 14 14Fr

15So 15 SVV 15Fr 15So 15 Maria Himmelfahrt 15Sa

16 16 16Sa 16 16 16So

17 17 Christi Himmelfahrt 17So 17 17Fr 17
18 18Fr 18 18 18Sa 18
19 19Sa 19 BHG-Wahl 19 19So 19
20Fr 20So 20 BHG-Wahl 20Fr 20 20
21Sa 21 21 Tag der Studenten 21Sa 21 21Fr

22So 22 22Fr 22So 22 22Sa

23 23 23Sa 23 23 23So

24 24 24So 24 24Fr 24
25 25Fr 25

TU
N
IX

25 25Sa 25
26 26Sa 26 IKOM 26 26So 26
27Fr 27So Pfingstsonntag 27 IKOM 27Fr 27 27
28Sa 28 28 IKOM 28Sa 28 28Fr

29So 29 29Fr 29So 29 29Sa

30 30 30Sa 30 30 30So

31 31 31Fr

Wochenende Vorlesungsfrei Alle Termine ohne Gewähr :P Alle DVP Termine sind nur vorläufig!
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D ie Ringvorlesung ist eine vom Umwelt-
referat der Studentischen Vertretung 

organisierte Vortragsreihe an der TU Mün-
chen. Sie besteht bereits seit 1985 und rich-
tet sich in erster Linie an Studierende und 
Dozenten der TU, aber auch an die breite 
Öffentlichkeit. Im Rahmen der Ringvorle-
sung beleuchten kompetente Referenten aus 
Forschung und Praxis aktuelle The-
men aus Umwelt- und Naturschutz. 
Häufig behandelte Themen sind z.B. 
Energie, Verkehr und Klimaschutz. 
Wichtig ist uns, dass die Themen 
eine Ergänzung zu Studieninhalten 
darstellen und nah am Stand der 
Forschung sind. Weitere Informati-
onen zur Ringvorlesung gibt‘s unter 
http://rivo.fs.tum.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir ökologisch Interessierte, 
die bei der Organisation der Ring-
vorlesung mitmachen möchten. Wer 
interessiert ist, eigene Ideen einzu-
bringen und eine Vortragsreihe „auf 

Ringvorlesung Umwelt
Die Ringvorlesung Umwelt startet am 25. April ins neue 
Semester

die Beine zu stellen“, der ist bei uns richtig. 
Lust bekommen, bei uns mitzumachen? 
Dann melde Dich doch bei uns per E-Mail 
oder lerne uns bei den Vorträgen vor Ort 
kennen. Wir freuen uns auf Dich!

Margit Spöttle
asta-umweltreferat@fs.tum.de

W ir laden alle ganz herzlich ein, die Vortragsreihe des Tutoren-
systems zu besuchen bei der unter anderem Vertreter von Ge-

neral Electric, Audi und Porsche sprechen werden. Die Teilnahme ist 
wie immer kostenlos. Im Anschluss gibt es Bier und Brezen. Plakate 
mit den genauen Terminen werden in der Magistrale ausgehängt.

Daniela Klöppel
dkloeppel@mytum.de

TUTOR 
Vortragsreihe 2007

Campus
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Schwerpunkt  
Energieversorgung
Wo sind die Steckdosen von morgen?

P lötzlich redet jeder mit, weiß jeder ge-
nau Bescheid. Über den Klimawandel, 

Umweltzonen, Tempolimit, die größten 
„CO2- Schleudern“ - jeden Tag wird eine an-
dere Sau medial durchs Dorf getrieben.

Was aber ist wissenschaftlich fundiert, 
was nur Interessenvertretung und was gar 
Polemik? 

Mit dem Schwerpunkt Energie wollen 
wir, der VDI Arbeitskreis Energietechnik 
München, ein wenig Licht in das doch recht 
komplexe Thema bringen.

Der erste Artikel beschäftigt sich mit der 
künftigen Energieversorgung bis 2030, die 
als einer der großen Verursacher von CO2- 

Emissionen weltweit im Mittelpunkt steht. 
Zum leichteren Verständnis findet ihr da-
nach ein Glossar verschiedener Fachbegriffe. 
Anschließend beantwortet Prof. Spliethoff 
vom Lehrstuhl für Energiesysteme der TU 
München einige grundlegende Fragen zu 
Energie und Klimaschutz. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei ihm für das interessante 
Gespräch bedanken!

Feedback und Diskussion sind ausdrück-
lich erwünscht! Schaut doch mal ins Forum 
der FSMB, oder kommt unverbindlich zu 
einem Treffen des AK Energietechnik!

Sebastian Schnurrer, Wolfgang Berger, 
VDI Arbeitskreis Energietechnik München

Leben & mehr
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Die Zukunft...
 ... der weltweiten Energieversorgung - Prognosen und  
Szenarien bis 2030.

D ie nachhaltige Wasserstoffwirtschaft 
wird oft als die Lösung des Energie-

problems bezeichnet, weg von CO2- Ausstoß, 
weg von fossilen Brennstoffen. Und doch ist 
klar, dass solche Pläne noch recht weit in der 
Zukunft liegen. Wie aber sieht unsere Ener-
gieversorgung in naher Zukunft aus? Der 
folgende Artikel fasst drei aktuelle Studien 
zusammen, die sich mit der Entwicklung bis 
2030 befassen. Beachtet auch das Glossar für 
Fachbegriffe!

Die Studien stammen von der Interna-
tional Energy Agency (IEA), dem US-De-
partment of Energy (DOE) und der Euro-
päischen Kommission (EC). Sie bestehen 
aus verschiedenen Szenarien, die jeweils 
bestimmte Entwicklungen berücksichtigen. 
So gibt es in der Regel einen Referenzfall, 
der den aktuellen Stand wiedergibt und 
prognostiziert, was passiert, wenn man so 
weitermacht, wie bisher. Darauf aufbauend 
werden mit verschiedenen politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen bzw. Zielen alternative Szenarien ent-
wickelt. Üblich sind z.B. Unterscheidungen 
nach der Stärke des Wirtschaftswachstums 
oder den Anstrengungen zur Vermeidung 
von CO2- Emissionen.

So lässt sich darstellen, welches Handeln 
welche Auswirkungen auf beispielsweise den 
Energieverbrauch oder die Emissionen hat. 
Natürlich sind solche Prognosen mit Un-
sicherheiten behaftet, denn kein Szenario 
wird die zukünftige Entwicklung exakt vor-
hersagen können. Außerdem liefern die Stu-
dien unterschiedliche Ergebnisse, da sie auf 
unterschiedlichen Annahmen basieren. Die 
Tendenzen bei den hier genannten Studien 
sind jedoch recht ähnlich.

Oft werden auch konkrete Maßnahmen-
pakete als Entscheidungshilfe für die Politik 

genannt, mit denen die Verbesserungen in 
den Alternativszenarien zu erreichen sind.

Szenarien und Annahmen

Das DOE untersucht einen Referenzfall 
und Szenarien mit nach oben bzw. unten ab-
weichendem Wirtschaftswachstum. Die IEA 
präsentiert ebenfalls einen Referenzfall und 
ein „World Alternative Policy“ Szenario, das 
einen vermehrten Einsatz von Erneuerbaren, 
und die Steigerung der Energieeffizienz und 
Kernkraftnutzung unterstellt. In der Studie 
der EC werden ein Referenzsfall, ein „Car-
bon Constrained“ Szenario (ambitionierte 
Minderung von CO2-Emissionen, um die Er-
derwärmung auf 2,0 °C zu begrenzen) und 
ein „Hydrogen Case“ (signifikanter techno-
logischer Durchbruch für Wasserstoffan-
wendungen) betrachtet.

Wichtige Annahmen sind für alle Stu-
dien ähnlich: Die Weltbevölkerung wächst 
bis 2030 auf gut 8 Mrd. an, die Wirtschaft 
wächst im Durchschnitt um 3 bis 4 % jähr-
lich; beide Werte werden länderspezifisch 
angesetzt. Der Ölpreis wird für das gleiche 
Jahr auf etwa 100 US Dollar pro Barrel ge-
schätzt (in 2005er US-$).

Ergebnisse für die   
Referenzfälle

Bis 2030 steigt der Primärenergiever-
brauch (PEV) weltweit zwischen 1,6 und 2% 
pro Jahr, demnach würde die Menschheit 
dann 50% mehr Primärenergie verbrauchen 
als in 2004. Der globale Stromverbrauch 
würde sich im gleichen Zeitraum verdoppeln. 
Das Kürzel OE steht für Oil Equivalent

Der Primärenergiemix würde sich wie 
in Diagramm 1 darstellen: Der Ölverbrauch 

Sebastian 
Schnurrer
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nimmt prozentual leicht ab, steigt in absolu-
ten Zahlen jedoch an und bleibt daher der 
wichtigste Energieträger. Der Verbrauch von 
Erdgas steigt deutlich an, die Erneuerbaren 
können zwar anteilsmäßig zulegen, kommen 
aber nicht über 14% hinaus.

Regional gesehen wird für die Industri-
eländer ein weit geringerer Anstieg des En-
ergieverbrauchs prognostiziert als für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer.

Drei Trends lassen sich 
ablesen: Die fossilen Ener-
gien behalten bis 2030 mit 
etwa 80% ihre dominieren-
de Position, alle Energie-
träger werden ausgebaut 
(der Energiemix bleibt also 
weitgehend gleich) und die 
Energieeffizienz nimmt zu, 
da der Energieverbrauch 
weniger stark wächst, als die 
Wirtschaft.

Der Ausstoß von CO2 
steigt gemeinsam mit dem 
Energieverbrauch an, da in 
den Referenzszenarien mit 
einer Art „minimalen Kli-
mapolitik“ gerechnet wird.

Ergebnisse für alter-
native Szenarien

Auffallend ist zunächst 
der insgesamt niedrigere 
Energieverbrauch; der Un-

terschied zu den Referenzszenari-
en beträgt in etwa Chinas heutigem 
Gesamtenergieverbrauch.

Der Verbrauch von Öl verg-
lichen mit der Referenz sinkt in 
absoluten Zahlen, es bleibt aber 
dennoch wichtigster Energieträ-
ger. Die Erneuerbaren steigen auf-
grund von politischer Förderung 
und technologischen Fortschritten 
stärker als im Referenzszenario, 
auch die Kernkraft wird stärker 
ausgebaut. Der Kohleanteil hinge-
gen reduziert sich.

Damit ist klar, dass sich die 
Struktur der Energieversorgung 
verändern muss. Erneuerbare 
Energien werden nach heutiger 
Einschätzung eher dezentral, also 
in relativ kleinen Kraftwerken ge-

nutzt werden, Kohle oder Erdgas dagegen in 
großen zentralen Anlagen.

Die CO2-Emissionen sinken um 16% ge-
genüber der Referenz, wobei der Löwen-
anteil durch Energieeffizienz und Energie-
einsparung erzielt wird. Vermehrt wird in 
den alternativen Szenarien auch die CO2- 
Abscheidung und Speicherung berücksich-
tigt, was ebenfalls einen Beitrag dazu leistet.

Diagramm 1: Prognosen zum globalen Primärenergieverbrauch für die Referenz-
fälle (Quelle: IEA, DOE, EC)

Diagramm 2: Prognosen zum globalen Primärenergieverbrauch für alternative Szenarien 
(Quellen: IEA, EC)
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Bewertung der Aussagen

Die Organisationen verfolgen mit ihren 
Studien politische Ziele, sie stellen in Pro-
gnosen wahrscheinliche Ergebnisse von 
verschiedenen Maßnahmen dar und bieten 
Handlungsstrategien an. Damit beeinflussen 
sie den politischen Prozess und sind sich des-
sen auch bewusst. Die Ergebnisse sind damit 
nicht zwingend falsch oder einseitig, aber 
sie sollten ebenso wenig für bare Münze ge-
nommen werden. Man sollte immer auf die 
zu Grunde gelegten Annahmen und Rah-
menbedingungen achten, um die Ergebnisse 
nachvollziehbar interpretieren zu können.

Politische Prozesse sind sehr von den 
jeweiligen Regierungen abhängig, was Pro-
gnosen erschwert. Ein Blick auf die aktuelle 
Diskussion um den Kernkraftausstieg in 
Deutschland macht dies klar. Die Tendenz 
in den Ergebnissen ist allerdings deutlich zu 
erkennen. Die wichtigsten daraus folgenden 
Punkte sind:

Alle Energieträger müssen ausgebaut 
werden, auch die Kernkraft

•

Diagramm 3: Weltweite CO2- Emissionen bis 2050 (Quelle: EC) 

Fossile Energien behalten ihre domi-
nierende Position

Regenerative Energieformen können 
bis 2030 nicht mehr als 16% des PEV 
leisten

Verbesserung der Effizienz von 
Energieerzeugung und -nutzung ist 
zentral

Entwicklungs- und Schwellenländer 
müssen in eine nachhaltige Entwi  
lung zur Senkung der CO2- Emissi-
onen einbezogen werden

Die Zusammenhänge sind kom-
plex

Es klingt einfach: Man schaltet CO2- 
Schleudern wie Kohlekraftwerke ab und er-
setzt sie durch Biomasse und andere Rege-
nerative Energien. Doch ganz so einfach ist 
es dann doch nicht. Ein Beispiel:

Biosprit aus z.B. Mais kann einen Teil 
fossiler Treibstoffe ersetzen. In den USA 
kommt es seit einer Initiative der Regierung 
zu einem regelrechten Boom solcher Treib-

•

•

•

•
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stoffe. An sich eine gute Sache. Gemäß des 
Prinzips von Angebot und Nachfrage ist der 
Preis für Mais in den letzten Monaten al-
lerdings auf das Doppelte angestiegen, was 
dazu führt, dass in Mexiko die Menschen auf 
die Straße gehen, weil eben dieser Mais die 
Nahrungsgrundlage der meist armen Bevöl-
kerung darstellt. Energieerzeugung tritt in 
direkte Konkurrenz zur Nahrungsmittelpro-
duktion.

Und das zeigt nicht das einzige Dilemma. 
In Deutschland wird momentan heftig über 
den Atomausstieg diskutiert. Befürworter 
der Kerntechnik führen die nahezu CO2- 
freie und sehr günstige Stromerzeugung 
ins Feld, Gegner halten die Risiken und die 
ungelöste Endlagerungsfrage dagegen. Eine 
einfache Lösung gibt es leider ebenso wenig 
wie eine ideologiefreie Diskussion.

Ein weiteres Problem ist Vielen Anfang 
des Jahres deutlich geworden, als eine wich-
tige Gaspipeline durch Weißrussland aus 
politischen Gründen vorübergehend stillge-
legt wurde: Die regionale Abhängigkeit von 
Rohstoffen, insbesondere für Öl und Gas. 
Energie lässt sich als politisches Druckmittel 

einsetzen, das nun auch Deutschland unmit-
telbar betrifft.

Dazu kommt, dass sich das CO2 nicht an 
Grenzen hält und damit zum globalen Pro-
blem wird, für Industrie-, Entwicklungs- 
und Schwellenländer. Eine Verständigung 
auf oberster Ebene ist bisher stets an wirt-
schaftlichen oder politischen Interessen ge-
scheitert.

Der einfachste und schnellste Weg, CO2- 
Emissionen zu verringern, ist Energie ein-
zusparen. Das beste Kraftwerk ist eines, das 
nicht gebraucht wird. Durch bessere Däm-
mung von Gebäuden, Verzicht auf nicht 
notwendige Fahrten mit dem Auto, kleinere 
und sparsamere Fahrzeugen oder auch den 
Einsatz von Energiesparlampen kann insge-
samt viel erreicht werden. Für so Manches 
(z.B. kleinere Autos mit weniger PS) müssten 
wir jedoch unsere Lebensweise verändern. 
Sind wir dazu bereit?

Der komplette Artikel „Die Zukunft der 
weltweiten Energieversorgung – Prognosen 
und Szenarien“ ist in der Zeitschrift BWK, 
Ausgabe 12/2006 erschienen. Der letzte Teil 
stammt vom Autor.

Sebastian Schnurrer,
VDI AK Energietechnik

 Sebastian.Schnurrer@suj-muenchen.de

International Energy Agency: www.iea.org

US Department of Energy: www.eia.doe.org

European Commission: www.ec.europa.eu

BWK online: www.eBWK.de

Publikationen der Reihe „Forum für Verantwortung“ 

 www.forum-fuer-verantwortung.de

Spiegel Special: Neue Energien www.spiegel.de

Weitere Informationen
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Primärenergie/Pri-
märenergieträger

Primärenergie ist jene Energie, 
die durch natürlich vorkommende 
Energieformen (z.B. Sonnenener-
gie) oder Primärenergieträger (z.B. 
Erdöl) zur Verfügung steht.

Primärenergiebedarf

Benötigte Menge an Primär-
energie für eine Volkswirtschaft.

Energiemix

Die Verwendung von ver-
schiedenen Primärenergieträ-
gern zur Energieversorgung. Je 
nach Zusammensetzung bieten 
sich Möglichkeiten, Abhängig-
keiten zu verringern bzw. die je-
weiligen Vorteile der Umwand-
lungstechniken auszunutzen. 

Öläquivalent

Energieeinheit (auch Rohölein-
heit genannt), die ein Maß für den 
Energieverbrauch darstellt. Um 
verschiedene Energieträger wie 
Kohle oder Öl vergleichen zu 
können bzw. den gesamten Ener-
gieverbrauch darzustellen, werden 
verschiedenen Einheiten oft auf 
eine umgerechnet.

Wasserstoffwirtschaft

Energiewirtschaft, die aus-
schließlich auf den Energieträger 
Wasserstoff setzt. Dieser Sekundär-
energieträger könnte aus vielen 
Primärenergieträgern hergestellt 

werden.

Installierte Leistung [kW]

Ableitung der Energie nach der 
Zeit. In einem Kraftwerk wird damit 
angegeben, wie viel Energie bereit-
gestellt wird. 

Erzeugte Leistung [kWh]

Größenordnung von Energie, die 
angibt, wie viel Energie pro Stunde 
abgegeben bzw. aufgenommen wird.

Energieeinspeisegesetz 
(EEG; Erneuerbare- Ener-
gien- Gesetz)

Gesetz, das als Instrument zum 
Ausbau regenerativer Energien 
eingesetzt wird. Durch Förderung 
der zum Teil noch unwirtschaft-
lichen Anlagen soll ein verstärkter 
Ausbau gelingen, um so die Abhän-
gigkeit von fossilen Energiequellen 
zu verringern.

Glossar
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Von Energiesparlampen
... und steigenden Energiepreisen. Ein Interview mit dem  
Inhaber des Lehrstuhls für Energiesysteme,   
Prof. Dr.-Ing Hartmut Spliethoff.

VDI Arbeitskreis Energietechnik: Herr 
Professor Spliethoff, die Australische Regierung 
plant ab 2010 ein Verbot herkömmlicher Glühbir-
nen. Ist denn Energie sparen das Wort der Stun-
de und ist ein solches Verbot der richtige Weg in 
Ihren Augen?

Prof. Dr.-Ing H. Spliethoff: Australien 
hat hier eine Maßnahme zur Energieeinspa-
rung hervorgehoben, und es ist sicher eine 
sinnvolle, aber es sollte natürlich nicht die 
einzige Maßnahme bleiben.

VDI: Welche Maßnahmen würden Sie dann 
vorschlagen, was müsste da alles dazugehören 
von staatlicher Seite?

Spliethoff: Man muss sich das Gesamt-
bild anschauen, und das ist vielschichtig. 
Ich glaube, es ist ein richtiger Ansatz, beim 
Energiesparen anzufangen und die Verluste 
zu begrenzen. Beispielsweise kann bei elek-
trischen Geräten eingespart werden, indem 
man sie nicht im Dauerbetrieb hält. Auch 
sollte beim Endverbraucher das Bewusstsein 
dafür geschärft werden auf Energiedienst-
leistungen zu verzichten, aber das ist natür-
lich keine Aufgabe eines Ingenieurs, ein In-
genieur will sich ja eher um die technischen 
Maßnahmen kümmern.

Beispielsweise die Abwärme eines Pro-
zesses zu nutzen, das lässt sich technisch 
sehr einfach umsetzen. Wenn man sich den 
gesamten Gebäudebestand anschaut, treten 
hier sehr hohe Verluste auf, aber es ist na-
türlich klar, dass nicht von heute auf morgen 
der gesamte Gebäudebestand renoviert wer-
den kann, das braucht seine Zeit. Natürlich 
ist das mit Kosten verbunden, aber hier ließe 
sich sehr effektiv Energie einsparen, das be-
deutet eine sehr hohe CO2-Minderung.

VDI: Der deutsche Kraftwerkspark muss in 
den nächsten Jahren modernisiert werden, weil 
nicht nur durch den Atomausstieg Anlagen weg-
fallen, sondern auch durch die Erneuerung al-
ter Kraftwerke neuer Bedarf entsteht. Warum ist 
die Entscheidung, auf welche Ressource, welchen 
Rohstoff man setzt, gerade jetzt so entscheidend?

Spliethoff: Zum einen ist es so, dass Kraft-
werke typischerweise eine Laufzeit von 30 bis 
40 Jahren haben, wenn man sich also heute 
für eine Kraftwerkstechnologie entscheidet, 
dann legt man sich für diesen Zeitraum fest 
und ist natürlich bestrebt, diese Anlage dann 
auch die 40 Jahre lang zu betreiben. Außer-
dem werden durch die Entscheidung der 
Technologie bzw. des Primärenergieträgers 
die CO2-Emissionen festgelegt, und das hat 
natürlich Auswirkungen auf die Möglich-
keiten, diese zu reduzieren.

VDI: Welche Primärenergieträger werden 
dort zum Einsatz kommen?

Spliethoff: Es ist überraschend, welche 
Entwicklung innerhalb der letzten zwei Jah-
re stattgefunden hat. In den vergangenen 
10, 15 Jahren wurde nicht in neue Technolo-
gien investiert, es wurden kaum neue Kraft-
werke gebaut. In den letzten zwei Jahren 
hat sich das deutlich geändert, die verschie-
denen Betreiber haben sich auch gegensei-
tig angestachelt, neue Kraftwerke zu bauen. 
Man schätzt, dass Anlagen in der Größen-
ordnung von ungefähr 20.000 MW in Pla-
nung sind (500 MW entsprechen etwa einem 
Kohlekraftwerk, Anm. der Autoren), wie 
verbindlich das jetzt ist, muss man sich noch 
fragen. Das sind zum einen erdgasgefeuerte 
Anlagen, zum anderen Kohlekraftwerke; ich 
würde mal sagen vielleicht etwas mehr Gas- 
kraftwerke als Kohlekraftwerke.
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VDI: Vor dem Hintergrund der EU Klima-
ziele sind natürlich auch die Erneuerbaren Ener-
gien ein Thema. Welchen Anteil am Strom- und 
Wärmeverbrauch können wir in Deutschland 
nach Ihrer Meinung bis 2020 bzw. 2050 realisti-
scherweise mit den Erneuerbaren decken?

Spliethoff: Wir haben in den vergan-
genen Jahren eine interessante Entwicklung 
der Erneuerbaren gesehen. Mittlerweile ist 
die Windenergie durch die enormen Wachs-
tumsraten der wichtigste regenerative Ener-
gieträger zur Stromerzeugung, es sind etwa 
20 GW installiert. Man muss dabei natürlich 
im Hinterkopf behalten, 
dass eine kWh installier-
te Kraftwerksleistung 
an Windenergie nicht 
die gesamte Zeit läuft 
und daher auch nicht 
eine kWh konventionelle 
Kraftwerksleistung er-
setzt, sondern nur etwa 
in der Größenordnung 
von etwa 10 und 20%.

Derzeit liegt der An-
teil der Erneuerbaren 
bei etwas über 10% an 
der Stromerzeugung. Die 
Windenergie wird auch 
weiterhin anwachsen, ich 
sehe aber gewisse natür-
liche Grenzen in der Grö-
ßenordnung von etwa 
20 bis 30% der künftig 
erzeugten Strommen-
ge. Das würde aber be-
deuten, dass man dann 
Windparks in der Grö-
ßenordnung von etwa 
100 GW benötigte, und ich glaube das steht 
derzeit auch nicht zur Diskussion, dafür ste-
hen einfach nicht genügend Standorte zur 
Verfügung.

Den Beitrag der Photovoltaik würde ich 
als klein einschätzen, bei der Solarthermie 
ergeben sich zur Raumbeheizung durchaus 
Potenziale. Dann haben wir Biomasse, in der 
Größenordnung von etwa 10% des Primär-
energiebedarfs. Außerdem gibt es dann noch 
Geothermie und sonstige.

Der Beitrag insgesamt am Primärener-
gieverbrauch sehe ich etwas geringer als in 
der Stromerzeugung, bis 2020 in der Grö-
ßenordnung von etwa 10 bis 15 %, bis 2050 

in etwa 25 bis 30 %. Das sind aber Einschät-
zungen, und die Erneuerbaren hängen na-
türlich sehr stark von den Rahmenbedin-
gungen ab. Die Entwicklung wurde in der 
Vergangenheit sehr stark durch das Einspei-
segesetz geprägt, und wenn diese Unterstüt-
zung nicht geschehen würde, dann sähe es 
heute entsprechend viel schlechter aus.

Wir haben mit deutlich steigenden Ener-
giepreisen zu rechnen.

Allerdings ist zu sagen, dass die Unter-
stützung heute möglich ist, weil der An-
teil der Erneuerbaren relativ klein ist. Man 

müsste von der jetzigen 
Querfinanzierung auf 
eine direkte Finanzie-
rung übergehen, wenn 
man das Ziel hat, die 
Erneuerbaren weiter zu 
steigern. Und letztend-
lich bedeutet dies, dass 
wir insgesamt doch mit 
deutlich steigenden En-
ergiepreisen zu rechnen 
haben, oder umgekehrt: 
hohe Energiepreise för-
dern dann die Einfüh-
rung der Erneuerbaren. 
Darüber müssen wir uns 
im Klaren sein.

VDI: Neben dem Aus-
bau der Regenerativen wird 
derzeit oft vom CO2-frei-
en Kraftwerk gesprochen. 
Welche Möglichkeiten gibt 
es denn generell, den CO2- 
Ausstoß dieser fossil befeuer-
ten Kraftwerke zu begrenzen 

und wie sind solche CO2- freien Kraftwerke rea-
lisierbar?

Spliethoff: Der Begriff CO2-freie Kraft-
werke ist eigentlich etwas irreführend. In 
Wirklichkeit sind das Kraftwerke, die einen 
Rauchgasstrom mit hoher CO2- Konzentrati-
on haben; es entsteht also weiterhin CO2bei 
der Verbrennung. Man muss hier zwei Be-
reiche unterscheiden:

Die CO2-Abscheidung, das ist technisch 
mit verschiedenen Verfahren möglich. Man 
kann CO2 aus dem Rauchgasmassenstrom 
konventioneller Kraftwerke abscheiden und 
entsprechend anreichern, man kann aus 
Vergasungsprozessen vor der Verbrennung 

Prof. Dr.-Ing H. Spliethoff
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CO2 abscheiden, oder einen kohlenstoffhal-
tigen Brennstoff ganz einfach mit reinem 
Sauerstoff oxidieren, und erzeugt damit ei-
nen reinen CO2-Massenstrom, der deponiert 
werden muss.

Die zweite Frage ist die CO2-Speicherung. 
Man hatte sich zunächst vorgestellt, dass 
man CO2 im Meer versenkt, welches dann in 
größeren Tiefen am Meeresboden verbleibt. 
Davon ist man abgekommen, heute werden 
Untersuchungen durchgeführt, z.B. in der 
Nordsee CO2 in leeren Erdgasfeldern einzu-
speichern. Es kann also durchaus eine Op-
tion sein, über einen bestimmten Zeitraum 
CO2 abzuscheiden, und so dem Anstieg der 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre ent-
gegen zu wirken.

Wesentlicher Punkt ist hierbei die Akzep-
tanz dieser CO2-Lagerung. Man muss aber 
auch sagen, dass Erdgasfelder über längeren 
Zeitraum sicher Gas eingeschlossen haben, 
und dass andererseits auch natürliche CO2-
Reservoirs existieren, in deren Nähe auch 
Menschen leben. 

Noch ein Wort zur Motivation dieser 
CO2-Abscheidungstechnologien, warum 
macht man das: Es wird dadurch zwar zu 
einem sehr starken 
Anstieg der Kosten 
der Verstromung 
kommen, aber die 
Kosten sind immer 
noch deutlich ge-
ringer, als bei eini-
gen, ich sage nicht bei allen, aber bei einigen 
Erneuerbaren.

VDI: Die Wasserstoffwirtschaft wird oft als 
DIE Lösung für unser Energieproblem propa-
giert. Wie beurteilen Sie ihre Chancen, und gibt 
es DIE Lösung überhaupt?

Spliethoff: Bei Wasserstoff stellt man sich 
immer die Frage: Woher kommt die Ener-
gie für dessen Erzeugung? Und die Antwort, 
die man hier zu hören bekommt, ist natür-
lich: Aus regenerativen Energiequellen, z.B. 
aus Windenergie. Das ist eine Sache, die die 
schon teure regenerative Energie nochmals 
weiter verteuert, und es ist natürlich totaler 
Unsinn, aus Windenergie Strom zu erzeu-
gen, diesen wiederum in Wasserstoff umzu-
wandeln, und hieraus wieder Strom zu er-
zeugen – das kann nur die Funktion eines 
Speichers haben.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Was-
serstoffwirtschaft sinnvoll, aber sie wird sehr 
teuer sein, deutlich teurer als z.B. heute die 
eingesetzte Windenergie. Wasserstoff kann 
auch über Vergasungsprozesse aus Biomasse 
erzeugt werden, um Kraftstoffe zu gewin-
nen; es kann hier durchaus sinnvoll sein, 
Wasserstoff einzuführen.

Wasserstoff hat den Vorteil, dass er am 
Ort des Verbrauchers keine Emissionen ver-
ursacht, da nur Wasserdampf entsteht. Die 
wesentliche Frage ist immer: Welcher Pri-
märenergieträger wird für die Wasserstof-
ferzeugung eingesetzt.

VDI: Nun ist bekannt, dass sich CO2 nicht an 
Landesgrenzen hält. Wenn man das Thema also 
global betrachtet, warum sollte denn Europa mit 
drastischen Maßnahmen zur CO2- Reduktion bei-
tragen, wenn gerade Schwellenländer wie China 
oder Indien das durch ihren ansteigenden CO2- 
Ausstoß in Summe mehr als wett machen?

Spliethoff: Es ist klar, dass der Anstieg 
in Ländern wie China bei weitem unsere 
Einsparungen kompensiert. Man muss sich 
vor Augen halten, dass in China eine Kraft-
werksleistung von 20-30 GW jährlich zuge-

baut wird. Wenn 
das Kohlekraft-
werke sind mit 
500 MW, dann 
sind das 40-60 
Kohlekraftwerke, 
das kann man in 

Deutschland bzw. Europa sicherlich nicht in 
einem Jahr einsparen. Man muss sich ande-
rerseits darüber im Klaren sein, dass wir ei-
nen gewissen Vorbildcharakter haben, und 
wir müssen erstmal vor der eigenen Haus-
türe kehren, d.h. wir müssen unsere CO2-
Emissionen mindern, und hoffen, dass wir 
dann ein gutes Beispiel für China sein wer-
den. Und natürlich darauf, dass die Techno-
logien, die wir hier entwickeln, in näherer 
Zukunft in Ländern wie China eingesetzt 
werden. Man muss fairerweise sagen, dass 
man Ländern wie China auch nicht die Ent-
wicklung versagen kann, die wir uns selbst in 
der Vergangenheit erlaubt haben

VDI: Sie haben Technologien angespro-
chen, die wir in Europa entwickeln sollen. Wie 
beurteilen Sie unter diesem Gesichtspunkt die  

„Wesentlich beim Wasserstoff ist 
immer: Woher kommt er?“
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Chancen für angehende Ingenieure der Energie-
technik auf dem Arbeitsmarkt? Zahlt es sich aus, 
diesen Schwerpunkt zu studieren?

Spliethoff: Die Lage für angehende Inge-
nieure ist derzeit so gut wie noch selten, d.h. 
ich könnte heute jedem Absolventen hier 10 
Stellen vermitteln. Auf einer Tagung Anfang 
März habe ich von verschiedenen Herstellern 
gehört, dass sie gar nicht alle Aufträge ab-
wickeln könnten, und von daher auch nicht 
mehr alle Aufträge annehmen; das hört man 
von Alstom, das hört man von Siemens. Das 
heißt die Firmen haben in den letzten Jahren 
eigentlich zu viel Personal abgebaut und fin-
den heute keine entsprechenden Ingenieure 
mehr, um alle Aufträge abzuwickeln. Die 
Lage heute ist hervorragend, und ich gehe 
davon aus, dass auch langfristig ein recht 
hoher Bedarf bestehen wird, da der Druck, 
Wirkungsgrade zu verbessern, die Effizienz 
zu erhöhen, regenerative Energieträger vor-
anzubringen, immer weiter zunehmen wird.

VDI: Was tun Sie an Ihrem Lehrstuhl, um die 
Studenten fit zu machen für den Arbeitsmarkt?

Spliethoff: Wir haben ein breites Spek-
trum an Vorlesungen, angefangen bei der 
Übersichtsvorlesung Methoden der Energie-
wandlung, in der ein Überblick über fossile 
und regenerative Energien gegeben wird, 
dann gehen wir tiefer in die Technologien. 
Um Studenten 
fit zu machen 
für den Arbeits-
markt, muss man 
ent sprechende 
Tools erlernen, 
und da bemüh-
en wir uns, dass diese Tools in Praktika und 
Übungen vermittelt werden. Wir arbeiten 
sehr häufig auch mit der Industrie zusam-
men, d.h. Studenten haben die Möglichkeit, 
im Rahmen von Projekten mit der Industrie 
zu kooperieren und die Tätigkeiten dort 
kennen zu lernen.

VDI: Treten die Firmen an Ihren Lehrstuhl 
heran, um bestimmte Probleme bearbeiten zu las-
sen, oder gehen Sie auf Firmen zu?

Spliethoff: Die überwiegende Finanzie-
rung erfolgt mit Projekten der öffentlichen 
Hand unter Beteiligung der Industrie. Der 
Lehrstuhl hat etwas unter 20 wissenschaft-
liche Mitarbeiter, und 70-80 % davon sind 

durch Projekte mit Beteiligung der Indus-
trie finanziert. Im Rahmen dieser Projekte 
besteht dann für Studenten die Möglichkeit, 
mit den Industriepartnern in Kontakt zu 
treten. Das ist die Basis, für kleinere Aufträ-
ge kommt die Industrie später immer wieder 
zurück.

VDI: Kommen wir noch einmal zurück zur 
Energieeinsparung: Da ist es ja nicht nur inter-
essant, was der Staat durch Rahmenbedingungen 
erreichen kann, sondern was auch jeder Einzelne 
tun kann. Was sehen Sie für Studenten konkret 
an Möglichkeiten, ihren Energiebedarf zu sen-
ken?

Spliethoff: Eine Möglichkeit ist natürlich 
die verstärkte Nutzung des öffentlichen Per-
sonenverkehrs. Auf energiesparendere Autos 
umzusteigen ist sicherlich für die meisten 
Studenten zu teuer. Zum Thema Reiseaktivi-
täten maße ich mir nicht an, Empfehlungen 
zu geben, in der Haustechnik könnten sicher 
effiziente Geräte angeschafft werden. Es ist 
also eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen 
möglich.

VDI: Wie sparen Sie selbst Energie?
Spliethoff: Für mein Haus habe ich bei-

spielsweise ein Energiegutachten machen 
lassen, um mögliche Einsparpotenziale zu 
ermitteln. Ich werde im meinem Haus eins 

nach dem ande-
ren angehen und 
mit einer besseren 
Wärmedämmung 
und wahrschein-
lich mit einer solar-
thermischen Anla-

ge beginnen. Aus wirtschaftlichen Gründen 
rechnet sich das ganze aber eigentlich kaum. 
Bei solarthermischen Anlagen beispielsweise 
muss man mit einer Rückzahlzeit von 15-20 
Jahren rechnen. Grundsätzlich ist es so, dass 
im industriellen Bereich immer die Wirt-
schaftlichkeit entscheidet, im privaten Be-
reich können auch andere Gründe wichtig 
sein. Beim privaten Autokauf legt niemand 
großen Wert auf die Wirtschaftlichkeit, 
dort geht es verstärkt um ein Statussymbol. 
Vielleicht könnte ja auch mal eine solarther-
mische Anlage ein solches werden.

Das Inteview führte
Sebastian Schnurrer 

„Ich könnte heute jedem Absol-
venten 10 Stellen vermitteln.“

Leben & mehr
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Ein kurzes Hallo
VDI Arbeitskreis Energietechnik München stellt sich vor.

D er Arbeitskreis (AK) Energietechnik 
widmet sich allen Themen, die mit der 

Energieerzeugung, der Energieversorgung, 
dem Energieverbrauch in Zusammenhang 
stehen. Als wesentlich werden auch Fragen 
nach den Auswirkungen auf die Umwelt, der 
gesellschaftlichen Akzeptanz und der Sicher-
heit  angesehen. 

Der Arbeitskreis organisiert in je-
dem Wintersemester gemeinsam mit der                     
TU München, Lehrstuhl für Energiesysteme 
von Prof. Spliethoff, eine öffentliche Vor-
tragsreihe. Thema der aktuellen Reihe war 
„Wie können wir CO2-Emissionen wirkungs-
voll mindern?“ Dabei haben hochkarätige 
Referenten von Forschungseinrichtungen, 
wie z.B. vom Max-Plank-Institut und der In-
dustrie, wie von Schmack Biogas, über span-
nende und aktuelle Themen berichtet. 

Jeder ist herzlich eingeladen die kosten-
freien Veranstaltungen zu besuchen. Die 

Termine dazu gibt es im Internet oder an 
Aushängen an der Hochschule.

Im Sommersemester sind wieder Exkur-
sionen zu interessanten Zielen in der Um-
gebung von München geplant. Aktuell wird 
eine Besichtigung der Biogasanlage von 
Schmack Biogas in Pliening vorbereitet. Der 
Schwerpunkt der Exkursionen liegt dabei 
auf einer „ingenieurgerechten“ Führung – 
die etwas mehr bieten soll,  als nur das Stan-
dardprogramm.

Jeder Interessierte ist herzlich dazu ein-
geladen, sich in den AK einzubringen und 
nicht nur viel über spannende Energiethe-
men zu erfahren, sondern auch um das per-
sönliche Netzwerk weiter auszubauen. 

Nähere Informationen, Ansprechpartner 
und die aktuellen Vorträgen der Veranstal-
tungsreihe als PDF finden Sie auf unserer 
Homepage

Leitung des Arbeitskreises:  
Dr. Michael Lange

Fragen und Anregungen gerne auch an:
Wolfgang Berger

berger.wolfgang@vdi.de

  Nähere Informationen, Asprechpartner und die aktuellen Vorträgen der Ver-
anstaltungsreihe als PDF finden Sie unter: 

http://www.verein-der-ingenieure.de/ak/energietechnik/energie.html

Weitere Infos

Leben & mehr
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Problemlösungen...
... auf „maschinenbauerisch“. Wir Maschinenbauer sind ja 
recht bekannt für unseren Einfallsreichtum, gerade wenn 
es darum geht, ein Problem zu lösen. 

Da kreiert der eine ein komplettes Daten-
bank-System für seinen Apple, weil er mit 
der Fülle an ähnlichen Daten und deren Ab-
speicherung nicht zurechtkommt. Der ande-
re überlegt sich ein separates Ölkühlsystem 
für seine Yamaha, weil diese regelmäßig zu 
heiß läuft. Einer von uns hatte noch ein ganz 
anderes Problem: Jedes Mal, wenn er nach 
Ägypten flog um seine Familie zu besuchen 
war er geplagt von Langeweile und mono-
tonen Strandspaziergängen. Folglich entwarf 
er eine radikale Mischung aus Strandbuggy 
und Wüstenrennwagen: Er bewaffnete sich 
mit einem alten Mercedes-Reihen-Sechszy-
linder, passendem Getriebe und Differen-
tial, baute einen Stahlrohrrahmen darum, 
schweißte ein einfaches Fahrwerk an, gab 
dem Ding Monsterräder und zwei Sitzscha-
len und löste somit sein Problem. 

Auch ich hatte in diesem Sinne ein Pro-
blem. Zugegeben, es war nicht ganz so tech-

nisch wie die Probleme der oben genannten 
Kommilitonen, aber es war dennoch ein 
Enormes: Jedes Mal, wenn ich in meiner 
Studentenbude saß und einen Vergaser auf 
meinem Schreibtisch zerlegte, nach Teilen 
für meinen alten Firebird suchte oder ganz 
banal auch nur mein dreckiges Geschirr 
abspülte fehlte mir eindeutig der richtige 
Soundtrack im Radio. Klar gab es hier den 
Hit-, Pop-, Oldie- und den Praktikantensen-
der, aber wo war denn ein guter ROCKSEN-
DER?!? Es schien, als wäre die einzig rich-
tige Alternative die Rockantenne, aber die 
wiederum sendete aus Augsburg, war hier 
also nicht über mein kleines Küchenradio 
zu empfangen und spielte zudem eindeutig 
Rock für die vorangeschrittene Generation. 
Alles in allem konnte ich also mit Fug und 
Recht behaupten, dass die Münchner Radi-
olandschaft ziemlich einfältig war und sogar 
im Internet gab es keinen echten Münch-

ner Rocksender! Darin lag 
mein Problem.

Spulen wir nun ein 
Jahr vor. In harten Zeiten 
von Vogelgrippe, WM und 
Klimaschutz musste etwas 
getan werden. Also raff-
te sich eine Gruppe aus 
knapp 20 Rockliebhabern 
zusammen und beschloss, 
Münchens ersten richtigen 
Rocksender zu gründen. 
Ich war natürlich einer 
von ihnen. Wir waren - 
ach was soll’s - wir SIND 
natürlich noch immer- ein 
verrückter Haufen. Wir 
haben da den Metaller, die 
zwei Rockabillymädels, die 
zwei Ärzte-Fans, den Mar-
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ketingleiter, der in seiner Freizeit das Mar-
keting für unseren Sender macht, die zwei 
Models, die Kabel-1 Moderatorin, den ty-
pischen Politikstudenten, den Classic-Rock-
Liebhaber und den langhaarigen Grafiker. 
Außerdem noch unsere beiden Indie-ver-
liebten Moderatoren, die liebend gern New-
comerbands, egal welcher Größe, spielen 
(einfach CD einsenden und schon werdet ihr 
gespielt), den verpeilten Techniker und die 
gestresste Redakteurin. Alles in allem sind 
wir 17 Personen, davon 13 Studenten, die 
meisten davon wiederum an der LMU. Und 
alle haben dasselbe Ziel: Musik für uns und 
unsere Kommilitonen zu machen! 

Am 12. Februar war es dann soweit: End-
lich gingen wir auf Sendung! „Hurricane 
Rock“ – so heißt unser Sender – war zum 
Leben erwacht. In einem geliehenem Stu-
dio mit einem halbkaputten Computer und 
einem Eimer voll Motivation fingen wir an 
und wuchsen stetig. Kurz darauf kamen wir 
sogar mit einem Veranstalter ins Gespräch 
und handelten aus, dass wir jeden Mittwoch 
in seinem Club (Americanos City) eine eige-
ne Rock-Party schmeißen dürfen; mit güns-
tigen Cocktails, günstigem Bier und freiem 
Eintritt zum Herunterladen auf unserer 
Homepage. Auch die bereits erwähnten New-
comerbands dürfen bei uns nicht zu kurz 
kommen: Einmal im Monat veranstalten wir 
ein Bandkickoff, in dem wir einer kleinen 
Newcomerband ein Konzert in dem oben 
genannten Club schenken, komplett mit PA 
und allem drum und dran und sie zudem im 
Studio interviewen und ihre Songs in unse-
re Playlist einfügen. Die Resonanz darauf ist 
umwerfend!

So kommt es, dass sich jeden Abend um 

19:00 unsere Moderatorenteams treffen um 
für die nächsten 3 Stunden live ON AIR ge-
hen. Direkt aus einem Studio an der There-
sienwiese. Da ist für jeden etwas dabei, ob 
Newcomer Montags, Heavy Metal Dienstags, 
Classics Mittwochs, Rockabilly Donnerstags 
oder Indie Freitags, jeder Wunsch unserer 
Hörer soll erhört und erfüllt werden! Leider 
können wir aus Personalgründen tagsüber 
noch keine Shows senden, da gibt’s dann ein-
fach den besten Rockmix der Stadt! Direkt 
auf www.hurricane-rock.de. 

Um wieder zurückzukommen auf un-
ser ursprüngliches Thema Problemlösung: 
Mein oben beschriebenes Problem ist nun 
gelöst. Der Computer in meiner Bude wird 
gar nicht mehr ausgeschaltet, die Mittwoche 
sind besetzt, etwa einmal im Monat gibt es 
noch im Manhattan in der Studentenstadt 
eine Mitarbeiterparty (zuletzt am 20.4.) und 
obendrein regelmäßige Livekonzerte. Per-
fekt.

Das nächste Problem, das ich in Angriff 
nehmen möchte: Eine Rennstrecke um die 
Kaufingerstraße mit direktem Anschluss zur 
Autobahn. Schließlich wollen wir Maschi-
nenbauer mit unseren Kisten auch ein biss-
chen heizen können ohne dafür weit fahren 
zu müssen... Na, wer macht mit?

Robert Maroschik
robert.maroschik@hurricane-rock.de

Leben & mehr
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Newton’s  Erkenntnis
Vor einiger Zeit wurde ich von einem Kommilitonen mit 
folgendem Satz konfrontiert: „Glauben und Naturwissen-
schaft, das passt doch irgendwie nicht zusammen.“

S etzt man sich allerdings näher mit die-
ser Thematik auseinander, kann man zu 

einem ganz anderen Schluss kommen. 
Zu einer genaueren Analyse des Themas 

wurden verschiedene Professoren befragt. 
Nachfolgend sind ihre Antworten auf die 
Frage: „Glauben Sie, dass es in der Natur-
wissenschaft Hinweise auf einen Gott gibt?“ 
angegeben.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Heinz Ulbrich:
Für mich gibt es schon eine höhere Macht, 

die alles steuert und lenkt. Man kann’s na-
türlich glauben, oder nicht. Wenn wir an un-
seren humanoiden Robotern arbeiten, staunt 
man schon, was für ein Wunder der Mensch 
ist. Woher soll das kommen? Ich denke, dass 
hat sich doch jemand ausgedacht. Oder 
wenn man die Natur betrachtet, wird man 
demütig und muss schon fast glauben. Man-
che Dinge kann man einfach nicht erklären, 
da kommt man schon ins Grübeln.

Prof. Dr. Wolfgang Polifke:
Es gibt ja dieses Zitat von Heisenberg: 

„Der erste Trunk aus dem Becher der Na-
turwissenschaft macht atheistisch; aber auf 
dem Grund des Bechers wartet Gott“.

Als ich ein Buch über die Darwinistische 
Evolutionstheorie las, war das dieser erste 
Schluck. Auf dem Grund des Bechers bin ich 
allerdings noch nicht angekommen.

Prof. Dr. mont. Ewald Werner:
Es gibt ja genügend Hinweise. Allerdings, 

wenn man irgendetwas nicht erklären kann, 
wird das meistens Gott in die Schuhe ge-
schoben. […] Naturwissenschaftler sind ja 
Zyniker. Ja, ich glaube schon, dass es einen 

Gott gibt. Wenn man sich auch z. B. das Uni-
versum anschaut, das sich immer mehr aus-
dehnt, fragt man sich auch, wohin?

Prof. Dr.-Ing. Klaus Bender:
Ich stimme eigentlich den Aussagen von 

Newton und Heisenberg zu (siehe S. 46 und 
48). So wie sich in der Informationstechnik 
nichts von selbst entwickelt, ist es auch in 
der Natur, es kann nicht zufällig entstanden 
sein.

Der Mensch entwickelt / erfindet zwar 
viele neue Dinge, aber sich selbst hat er nicht 
erfunden. Auch die großartige Ordnung 
weißt darauf hin, dass es einen Gott gibt.

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann:
Uneingeschränkt ja. Es gibt soviele Phä-

nomene, die naturwissenschaftlich ungeklärt 
sind, und das Zusammenspiel der Natur ist 
so faszinierend, dass dahinter einfach ein 
Regelmechanismus sein muss – man kann es 
das Göttliche oder Gott nennen.

Ich denke, was die Naturwissenschaft 
zeigt und auch was sie nicht zeigt, deutet 
darauf hin, dass ein Planungsinstrument 
existieren muss.

In letzter Konsequenz kann man sagen, 
ob es einen Gott gibt, ist nicht beweisbar; 
man muss es glauben. Allerdings, wer nicht 
daran glaubt, kann auch nicht das Gegenteil 
beweisen.

In Hinblick auf das Zitat von W. Heisen-
berg kann ich, da ich ja auch schon fortge-
schrittenen Alters bin, sagen, dass mir die 
Faszination der Natur und damit die Exis-
tenz des Göttlichen immer mehr bewusst 
wird

Die Fragen wurden gestellt von 
Jakob Wieck  

Leben & mehr
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Viele bekannte und einflussreiche Naturforscher der Vergangenheit 
haben sich wie folgt geäußert:

Ernest Rutherford
„Auch der sachliche Wissenschaftler, der das 

Geheimnis des Seins in etwa „entzaubert“, muss 
kein Zweifler an Gott sein. Es ist eine irrige Auf-
fassung in Laienkreisen, dass der Gelehrte, der 
mehr vom Sein weiß als andere, darum gottlos 
sein müsste. Ganz im Gegenteil: Unsere Arbeit 
bringt uns Gott näher. Sie erhöht unsere Ehr-
furcht vor seiner gigantischen Macht, vor der 
unsere armseligen Werkzeuge – so titanenhaft 
sie uns auf Erden auch erscheinen mögen – jäm-
merlich versagen.“

Augustin Louis Cauchy 
„Ich bin ein Christ, das heißt, ich glaube an die Gott-

heit Christi wie Tycho de Brahe, Kopernikus, Descartes, 
Newton, Leibniz, Pascal [...] wie sämtliche großen Astro-
nomen und Mathematiker der Vergangenheit.“

Johannes Kepler
„Die Erhabenheit Deiner Schöpfung wollte ich den 

Menschen verkünden, soweit mein beschränkter Ver-
stand deine Unendlichkeit begreifen konnte.“

„Astronomie treiben heißt die Gedanken Gottes 
nachlesen.“

Leben & mehr
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Blaise Pascal
„Der Glaube sagt wohl, was die Sinne 

nicht sagen, aber er sagt nicht das Gegenteil 
dessen, was sie wahrnehmen; er ist darüber, 
nicht dagegen!“

Das Pascalsche Dreieck

Werner von Siemens
„Je tiefer wir in das harmonische [...] Wal-

ten der Naturkräfte eindringen, desto mehr 
fühlen wir uns zu demütiger Bescheidenheit 
angeregt […], desto höher steigt unsere Be-
wunderung der unendlichen ordnenden 
Weisheit, welche die ganze Schöpfung durch-
dringt.“

Werner Heisenberg
„Der erste Trunk aus dem Becher der 

Naturwissenschaft macht atheistisch; aber 
auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“

Leben & mehr
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Thomas Alva Edison
„[…] den größten 

Respekt und die größte 
Bewunderung für In-
genieure, besonders für 
den größten unter ihnen: 
Gott!“

Alessandro Volta
„Die grundlegenden Wahrheiten des 

Glaubens habe ich einem eingehenden Stu-
dium unterworfen und […] dadurch spre-
chende Beweise erhalten, die die Religion 
auch dem natürlichen Geiste glaubwürdig 
machen.“

André Marie Ampère
„Der überzeugendste Beweis für die Existenz Gottes 

ist der Beweis, welcher der augenscheinlichen Harmo-
nie jener Mittel entnommen ist, welche die Ordnung 
des Weltalls aufrecht erhalten und durch welche die 
Lebewesen in ihrem Organismus all das finden, was sie 
für ihre Fortdauer, Fortpflanzung, Entwicklung ihrer 
physikalischen und geistigen Fähigkeiten benötigen.“

Leben & mehr
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Karl Friedrich Gauß
„Wenn unsere letzte Stunde schlägt, wird es unsere un-

sagbar große Freude sein, den zu sehen, den wir in unserem 
Schaffen nur ahnen konnten.“

Albert Einstein
„Jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls na-

heliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein 
feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum erstenmal ge-
dacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine gren-
zenlos überlegene Vernunft – die gängige Vorstellung, ich sei ein 
Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissen-
schaftlichen Theorien herausliest, hat diese kaum begriffen.“

Isaak Newton
„Die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Welt-

alls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und all-
mächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und 
bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis.“

Diese Zitate sind nur eine Auswahl. Viele 
weitere große Naturwissenschaftler gaben 
bekannt, an einen Gott zu glauben. Zudem 
ist die Anzahl der Menschen, die nicht an 
die Existenz eines Gottes glauben, nicht so 
hoch, wie landläufig angenommen. So be-
zeichnen sich in Europa 5 % der Menschen 
als Atheisten, in den USA gerade mal 1,2 % 
(in den Neuen Bundesländern ist mit 21,7 % 
die Rate besonders hoch).

Meine Antwort an den Kommilitonen, 
dass Glaube und Naturwissenschaft sehr 
wohl vereinbar seien, steht somit im Ein-
klang mit der Einstellung vieler großer Na-
turforscher. Außerdem gibt es dem Alltag 
einen viel tieferen Sinn, nicht nur zu wissen, 
dass man nicht aus dem Nichts entstanden 

ist, sondern auch die Hoffnung auf ein neu-
es Leben zu haben, wo es weder Studienge-
bühren noch Amokläufer gibt und wo wir 
den sehen werden, der sagt: „Ich bin das A 
und das O, der Anfang und das Ende. Ich 
will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst.“¹

„Gebe Gott, dass dieses mein Glaubensbe-
kenntnis reiche Früchte trage!“ (Alessandro 
Volta, Begründer des Zeitalters der Elektri-
zität)

Jakob Wieck

Quellen:
Dieter Hattrup von Paulinus:

„Gottbekenntnisse großer Naturforscher“;
http://de.wikipedia.org/
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WorldMUN 07 in Genf
Vom 26. bis 31. März 2007 fand die diesjährige World Mo-
del United Nations (WorldMUN) Konferenz statt, bei der 
erstmals auch eine Delegation der TU München („TUM 
goes WorldMUN“) teilnahm.

M it circa 1700 studentischen Teilneh-
mern aus über 50 Ländern war diese 

die bisher größte Konferenz; sogar aus dem 
Senegal reiste eine Delegation an. 

Fünf Tage lang simulierten die Studenten 
die Vereinten Nationen in ihren verschieden 
Organen, wie dem Sicherheitsrat, der Welt-
gesundheitsorganisation oder der Atomen-
ergiebehörde. Jede Delegation vertrat hier-
bei ein Wunschland und diskutierte aktuelle 
Themen, um am Ende eine Resolution zu 
verabschieden. Die 10 Münchner Delegier-
ten, die sich seit Oktober intensiv auf ihre 
erste Teilnahme vorbereitet hatten vertraten 
Malaysia. „Malaysia war für uns sehr span-
nend, da es einerseits muslimisch ist und 
gleichzeitig sehr enge politische und wirt-
schaftliche Beziehungen mit den westlichen 
Ländern hat“, so Tom Braun, Head Dele-
gate der Delegation der TU München, der 

Malaysia in der Organisation of the Islamic 
Conference (OIC) vertrat. Das Thema in die-
sem Gremium, in dem alle islamischen Mit-
gliedsstaaten der UNO vertreten sind, war 
die muslimische Diaspora in Europa. 

Besonders zu Herzen nahmen sich die 
Studenten TU München den kulturellen Hin-
tergrund Malaysias, indem die Männer zum 
Teil mit traditionellem Hut und die Frauen 
mit Kopftuch an den Sitzungen teilnahmen. 
„Die anderen Delegierten waren teilweise 
etwas irritiert über meine Verkleidung und 
fragten mich, ob ich wirklich Muslimin sei“, 
so Theresa Veer, TUM BWL Studentin, die 
die Delegation in der UN Frauenorganisati-
on UNIFEM repräsentierte. 

Das wohl aktuellste Thema diskutierte 
die Atomenergiebehörde (IAEA), nämlich 
den Atomstreit mit Iran, zu dem noch zwei 
Tage vor Konferenzbeginn eine Resolution 
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vom echten UN-Sicherheitsrat verabschiedet 
wurde. „Die brisante Lage im Iran machte 
die Diskussion sehr spannend, sogar reale 
Entwicklungen während der Woche, wie Ge-
rüchte über Kriegsdrohungen der USA oder 
die Festnahme der britischen Marinesoldaten 
flossen in die Simulation mit ein“, meint 
Manuel Lorenz, Maschinenbaustudent, der 
Malaysia in diesem Gremium vertrat. „Ma-
laysia ist prinzipiell eher auf der Seite Irans 
und will keine weiteren Sanktionen, muss je-
doch auch seine wirtschaftlichen Interessen 
gegenüber den USA und Europa wahren.“ 
Die Resolution, die am letzten Tag von der 
simulierten IAEA, in der etwa 120 Delegier-
te vertreten waren, beschlossen wurde, bein-
haltete unter anderem eine sofortige Ausset-
zung der iranischen Urananreicherung für 
30 Tage und eine stärkere Durchsetzung des 

Atomwaffensperrvertrags durch Einbindung 
regionaler Komitees wie der Organisation of 
American States (OAS) oder der OIC. Die 
Delegierten mussten die Positionen, mit de-
nen sie Malaysia zu den vorgegebenen The-
men vertraten, selber erarbeiten; als Haupt-
informationsquelle diente das Internet.

Leider wurden die Mühen von „TUM 
goes WorldMUN“ nicht mit einem der be-
gehrten Diplomacy Awards belohnt, die am 

Ende der Konferenz an die herausragendsten 
Teilnehmer verliehen wurden. Verwunder-
lich ist dies aber nicht, wenn man bedenkt, 
dass die meisten Delegierten entweder Po-
litik, Jura oder internationale Beziehungen 
studieren und sich die Münchner Delegation 
mit durchwegs technischen Fachrichtungen 
somit in doppelter Hinsicht auf Neuland be-
wegte. Tom Braun zieht folgendes Fazit: „Die 
Erfahrungen dieser Woche sind großartig: 
hitzige Debatten mit jungen Leuten aus aller 
Welt, tagsüber in den Komitees und nachts 
auf den Social Events. Insgesamt haben wir 
uns sehr gut geschlagen und die Teilnahme 
war für uns ein großer Erfolg.“

Erst Ende April wird der Austragungsort 
für die WorldMUN 2008 vom Harvard Or-
ganisationsteam ausgewählt, aber fest steht 
schon jetzt, dass „TUM goes WorldMUN“ 
wieder dabei sein wird. Die Vorbereitungs-
phase hat schon jetzt wieder begonnen, ob-
wohl den Teilnehmern noch die langen Sit-
zungen und kurzen Nächte in den Knochen 
stecken; denn schließlich lautet das Ziel die 
WorldMUN eines Tages nach München zu 
holen!

 
Fotos und Text: 
Manuel Lorenz

www.worldmun.de

weitere Infos

Leben & mehr
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Malen nach Zahlen
Auch dieses Mal gibt es wieder was zum Rätseln. 

D
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Rätsel

Rüber bzw. „Nüber“: 1. „Jetzt ist ..., 
egal ob man schwitzt oder friert.“ 6. leben-
dige Mausefalle 10. Fortbewegungsmittel  
12. schreckensbringende Meeresfahrzeuge 
17. Leichtmetall, das schnell zu den Ehe-
maligen gehört 20. großer „Bruder“ der  
7 Zwerge 21. drüberspringen ist verdammt 
schwierig 23. Mach die ...! 24. englisches 
“Mäh!“ 26. ... else 28. nicht eckig 29. „Fahr-
zeug“ im Bergbau 31. warum sie krumm 
ist? – keine Ahnung! 34. Primatenwohnung 
39. Vererben die Viren 41. Mz.: „Wer reitet 
so spät durch nacht und Wind...“ 43. engl.: 
Flühlingslöllchen ;-) 45. diese Nuss wur-
de vom Affenbaby geklaut 47. erstauntes 
Basenanhängsel 48. wee(!)niger ist oft ...  
49. Autokennzeichen der wässrigen Tomaten  
52. Einheit der Beleuchtungsstärke 53. nicht 
Folge 56. ermöglicht Fortbewegung und 
wird mit einem verrutschten Buchstaben 
zum gemusterten männlichen Haustiger  
60. mühsam nährt es sich 66. and him  
67. und Hof 68. Differenz zwischen Brutto- 
und Nettogewicht einer Ware 69. Nahrung 
für junge Menschen 71. „nasses“ Gewächs 
der Asiaten 74. großes Bambi 75. ... und 
Strolchi 77. ein Bett in diesem Feld ist immer 
frei 78. Baumstraße 79. nicht der Gejagte

Runter bzw. Rauf:
1. Freudenabstopper  

2. engl. fettiger Wechsel  
3: Hotel „...“ 4. <--> grand 
5. Haustier vom Osterhasen-
gegner 6. Standard (?) beim 
Heiratsantrag 7. versaute 
Spielkarte 8. Tchibo Haus-

marke 9. Adjektiv für Ladies und Vorhänge 
10. --> 11. ... ist länger tot 13. kommt vor dem 
Sturm 15. Frequenzeinheit 16. ...u ist ein 
frz. Schlitzohr 18. & 19. alte EU 22. ...glisch  
25. Nachricht, die rückwärts problemlos ist 
27. Ü 30. Kings Buch 32. Biber, Maus, Rat-
te... 33. Ä 35. nackig 36. „Lemon Tree” war 
der größte Hit von …’s Garden 37. not hers 
38. a long time ... 40. nicht alle Tassen im 
Schrank 41. Stromanbieter 42. ...geln = Be-
schweren 44. Kfz.-Z.: Landsberg am Lech  
46. ... ohne Ärger 50. Edelgas, das andersherum  
zum/r Ehemaligen wird 51. Beschönigung 
von Krieg 54. 1 L... = 1000 ml 55. Egel-
gas, das rückwärts selbstverständlich wird  
57. „Eye of the ...“ 58. 2. Pers. Pl. 59. tie-
rischer US-Sender 61. Land der Drachen 
62. Zeus und ? 63. Fabrikschornstein, den 
man beinahe verspeisen kann 64. Angst... 
65. Riechorgan 70. das ham die Rosenhei-
mer am 10 rüber hängen 72. vorwärts+ 
rückwärts =Unterarmknochen 73. ital. Arti-
kel 74. ägyptischer Sonnenkönig 76. weiter 
geht’s nimmer runter 79. Blue ...s

Anna und Niki

wort-
rätsel

Kreuz-
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Studienbeitragsbefreiung 
Studierende, die im SoSe 07 ihre Diplomarbeit anfertigen, 
können sich befreien lassen.

J etzt sind sie da, die Studienbeiträge. Und 
auch wenn sie uns allen ein Dorn im Auge 

sind, können letztlich doch einige interessante 
Projekte davon finanziert werden. Da die Geld-
er jedoch erst ab Herbst ausgezahlt werden, 
profitieren davon nur noch Studierende, die 
im Winter auch noch an der TUM studieren.

Aus diesem Grund können sich Studierende, 
die im Sommersemester 2007 ihre Abschluss-
arbeit (Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit) 
abgeben und sonst keine Prüfungsleistungen 
mehr erbringen müssen, rückwirkend von den 
Studienbeiträgen befreien lassen. 

Ablauf der Befreiung

Um euch von den Studienbeiträgen befrei-
en zu lassen, müsst ihr folgende Dinge einrei-
chen:

Eine Bestätigung der Fakultät, dass 
ihr im SoSe 07 keine Prüfungen mehr 
ablegen müsst

•

Abschlusszeugnis des Studiums ODER 
Notenliste, die die fertige Korrektur der 
Abschlussarbeit bestätigt ODER eine Be-
stätigung des Bestehens der Abschluss-
arbeit (wenn schon abgegeben, aber noch 
nicht korrigiert)

Abgabe der Abschlussarbeit bis spätes-
tens zum 30. September 2007

 Den unten angegebenenAntrag ausfüllen 
und bei Marlene Schneider im Studenten 
Service Zentrum (Abteilung 1.2 Stipen-
dien, Studienbeitragsbefreiung, Studien-
darlehen) einreichen

Wichtig ist, dass ihr bereits sämtliche Prü-
fungen der DHP2 im WS 2006/2007 abgelegt 
habt! Diese Befreiung ist einmalig nur im Som-
mersemester 2007 möglich. Ab dem Winterse-
mester müssen auch Diplomanden voll bezah-
len.

Andreas Schmidt
Andreas Haslbeck

•

•

•

http://portal.mytum.de ->Studium ->Formalia für Studierende ->Studi-
enbeiträge ->Antrag auf Befreiung von der Studienbeitragspflicht

Und hier findet ihr den Antrag auf Befreiung:

Andreas Schmidt

Andreas 
Haslbeck

Hochschulpolitik
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HOPO-News

Der FSR (Fachschaftenrat) der TUM un-
terstützt die Popularklage gegen die Studien-
beiträge mit einem Betrag von 500 Euro. Ein 
Hauptargument gegen die Studienbeiträge 
in ihrer jetzigen Form ist der Sicherung-
fond, in den jede Hochschule 10% der einge-
nommenen Gelder abführen muss. Nimmt 
man einen Studiengebührenkredit bei der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) auf 
und man zahlt diesen nicht zurück, erfolgt 
die Rückzahlung aus dem Sicherungsfonds. 
Damit sorgen die Studierenden selbst für die 
Absicherung ihrer Kredite, also dafür, dass 
die Gebühren sozial verträglich sind. Letz-
teres ist das vom Bundesverfassungsgericht 
gesetzte Kriterium, das eine Gebührenein-
führung ermöglicht. Soziale Verträglichkeit 
ist allerdings Aufgabe des Staates und somit 
von diesem zu finanzieren.

***
Der StudiTUM-Vertrag, der zwischen 

Hochschulleitung und studentischer Vertre-
tung geschlossen wurde läuft aus. Im Rah-
men des StudiTUMs wurden der studen-
tischen Vertretung Gelder zur Verfügung 
gestellt, von denen u.a. Leihlaptops für 
Studenten und Seminare als Belohnungen 
für gute Übungsleiter finanziert wurden. 
Außerdem wurde die bereits seit langem 
geplante Einführung der StudentCard neu 
angestoßen und endlich umgesetzt. Der asu-
führliche Bericht über die Bisher umgesetz-
ten Maßnahmen befindet sich an der Hoch-
schulpolitik-Stellwand vor der Fachschaft.

Für eine Neuauflage des StudiTUMs wer-
den wieder gute Ideen gesucht, Ansprech-
partner sind die Fachschaft oder die Refe-
renten des AStA.

***
Am 2. Mai findet die Fachschaftsvoll-

versammlung (FVV) im MW 2001 statt. 
Themen sind u.a. die Verwendung der Stu-

diengebühren und die neue Struktur der 
Fachschaft Maschinenbau.

***
Am 21. Juni (Donnerstag) findet zum ers-

ten Mal am Stammgelände die „Lange Nacht 
der Uni“ statt. Organisiert von der studen-
tischen Vertretung finden Vorlesungen von 
Dozenten aus verschiedenen Fachbereichen 
statt. Ziel ist es, die verschiedenen Fächer der 
TUM auf unterhaltsame Art zu präsentieren. 
Alle Studenten sind herzlich eingeladen. Bei 
einem positiven Feedback ist es geplant, die-
se Pilotveranstaltung zu wiederholen.

***
Im Moment läuft das Berufungsverfah-

ren für die Neubesetzung des Lehrstuhls „IT 
im Maschinenwesen“ als Nachfolge von Prof. 
Bender. Alle Studenten sind eingeladen, an 
den Vorträgen von Bewerbern für die Beset-
zung von Lehrstühlen teilzunehmen. Bei In-
teresse einfach in der Fachschaft melden.

***
Seit Beginn dieses Semeseters gibt es an 

der TUM einen neuen, multifunktionalen 
Studentenausweis. Aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten des Herstellers verzögert 
sich die Auslieferung leider für die meisten 
Studierenden jedoch noch etwas.

***
Eine „Allgemeine Studien- und Prüfungs-

ordnung (ASPO)“, die die alte „Allgemeine 
Diplomprüfungsordnung“ ersetzen wird, 
wurde beschlossen. Im Zuge der endgültigen 
Umstellung auf Bachelor- und Masterstudi-
engänge war dieser Schritt nötig geworden. 
In der ASPO wird u.a. geregelt wieviele Cre-
dits für Lehrveranstaltunge vergeben wer-
den können, wie lang die Regelstudienzeit ist 
und welche Prüfungsarten möglich sind. Die 
einzelnen Fachprüfungsordnungen basieren 
auf der ASPO.

Hochschulpolitik



�� REISSWOLF  02/07 www.reisswolf.mw.tum.de

Hochschulpolitik


