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Editorial

Tja, und schon ist es soweit. Meine Amtszeit als  
REISSWOLF-Referent neigt sich dem Ende zu.  An dieser Stelle 
könnte jetzt eigentlich ein ellenlanger Text kommen, in dem ich 
unsere Arbeit des letzten Semesters reflektiere, aber das ist eher 
eine Sache für meinen Entlastungsbericht, den ihr auf der FSMB-
Homepage lesen könnt. 

Also werde ich mich hier lieber der Gegenwart widmen, näm-
lich der neuen Ausgabe des REISSWOLFs und seiner Erstellung. 

Das REISSWOLF-Team ist seit dem letzten Mal beträcht-
lich angewachsen. Etwa 15 Leute arbeiten mittlerweile mit. Das 
ist nicht zuletzt den Erstsemestern zu verdanken, die mit sehr 
viel Elan und Freude unsere Redaktion verstärkt haben. An 
dieser Stelle ein großes Lob und Dankeschön an die gesamte  
Redaktion. 

Was erwartet euch dieses Mal beim REISSWOLF?
Die erfahrenen Leser unter euch vermissen vielleicht die Entlastungsberichte unserer Refe-

renten. Keine Angst: Online werden diese Berichte zur Verfügung stehen. Aber weil aufgrund 
des Umzuges unserer Druckerei die Veröffentlichung des REISSWOLFES auf einen Termin 
nach der FVV verschoben wurde, erschienen uns Entlastungsberichte in der Druckversion eher 
sinnlos. 

Dafür bieten wir euch einen ganzen Haufen interessanter Artikel: Auf S. 20 haben Andi und 
Matthias die Ergebnisse unserer im letzten Semester durchgeführten Auslandsumfrage unter 
die Lupe genommen und sie mit zusätzlichen interessanten Informationen ergänzt.  Moritz wid-
met sich auf  S.6  in seiner Reihe „Das Beste aus meinem Uni-Leben“ den neuen Video Lectures 
aus dem ersten Semester und setzt sich damit „kritisch auseinander“.

Die EUROAVIA ist in dieser Ausgabe gleich dreimal vertreten. Neben einer Zusammen-
fassung eines internationalen EUROAVIA-Treffens berichtet die Gruppe zum Einen von ihrer 
Exkursion nach Hamburg, zum Anderen stellen sie ihr kürzlich abgehaltenes Symposium vor. 

Als besonderes Schmankerl haben wir auf S.40 die kuriosesten Funde der Schließfachöff-
nung 2007 für euch zusammengestellt. Ihr glaubt nicht, was da alles zu Tage gefördert wurde. 
Schaut einfach mal nach.

Neben diesen Artikeln findet ihr dieses Mal natürlich auch noch viele weitere interessante 
Themen,  ein Rätsel  und auch die traditionellen Hopo-News fehlen nicht. 

Ihr seht also, auch dieses Mal lohnt sich der REISSWOLF wieder. 

Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. 

Volker Schneider 
Fachschaftszeitungsreferent

schneider@fsmb.mw.tum.de

Editorial

Editorial
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fsmb.de 3.0
If we were able to understand it, we wouldn‘t call it 
code!

W as lange währt, wird endlich gut: 
Nach 18 Monaten Planen und Pro-

grammieren sowie gut 20.000 Zeilen in PHP, 
XHTML, CSS und JavaScript geschrie-
benem Code biegt der neue Internetauftritt 
der FSMB in die Zielgerade ein.

Warum überhaupt eine neue 
Website?

Mal ganz davon abgesehen, dass wir‘s 
können, gab und gibt es diverse Gründe, die 
für die Programmierung einer neuen Web-
site sprachen. Zum einen ist der bisherige 
Auftritt doch schon etwas in die Jahre ge-
kommen und durch ständige Zuwächse unü-
berschaubar geworden. So muss man bisher, 
um z.B. ein Fachschafts-Ausschuss-Protokoll 
hochzuladen, die Datei direkt per Samba-
Share auf den Webserver kopieren, und an 
drei Stellen statische Links hinzufügen.

Zum anderen wollten wir aber mit der 
neuen Homepage ganz neue Wege gehen und 
vor allem die Durchschaubarkeit der Struk-
tur und des Codes gewährleisten. Statische 
HTML-Elemente sind in der Datenbank 
hinterlegt und Dynamisches in einzelnen, 
nach Funktionen getrennten, PHP-Modulen 
ausgelagert. Diese verwenden die „Beyond 
Template Engine“. Der Vorteil hierbei liegt 
klar auf der Hand: Wenn man etwa einen 
Fehler in der SaDa (Semester-/Diplomarbei-
ts-Datenbank) feststellt und diese nicht selbst 
programmiert hat, muss man sich nicht - wie 
bisher - durch etliche Seiten arbeiten, bis 
man die fehlerhafte Stelle findet, sondern 
kann die Suche schnell stark eingrenzen, da 
der Bug eben nur in dem jeweiligen Modul 
sein kann, welches auch wieder in sich selbst 
logisch strukturiert ist. Ein weiterer Vor-
teil ist die Veränderbarkeit des Layouts bei 
gleich bleibendem Inhalt: So wurde etwa für 
den Infoscreen einfach nur ein weiteres Lay-

out angelegt, das die gewünschten Module 
lädt und eigene Stylesheets (Das sind Da-
teien, die das Aussehen „beschreiben“) dafür 
bereit stellt.

Was ändert sich für mich?

Nun, natürlich ändert sich das Layout. 
Das heißt, dass man eventuell ein wenig Zeit 
braucht, um sich auf der neuen Website zu-
recht zu finden, jedoch sollte das an und für 
sich kein Problem sein, da wir darauf geach-
tet haben, das Ganze logisch aufzubauen. So 
finden sich Dinge wie Skripten und SaDa 
unter dem Überpunkt „Studenten“, für die 
diese Seiten auch gedacht sind.

Die größte Neuerung jedoch ist die In-
tegration des MyTUM-Login für Home-
page, Forum und Wiki. Natürlich wird die 
Homepage auch weiterhin - so wie bisher 
- öffentlich zugänglich sein, jedoch wird es 
in Zukunft auch Inhalte geben, die nur für 
eingeloggte Studenten oder TU-Mitarbeiter 
zu sehen sind. 

Im Forum und der Wiki wird langfristig 
nur noch ein Login mit der MyTUM Ken-
nung möglich sein. Der Login mit eurer My-
TUM Kennung bedeutet dabei nicht, dass 
ihr eure Nicknames oder Beiträge verliert; 
Diese bleiben erhalten. Ebenfalls wird eure 
MyTUM Kennung nirgends im Forum auf-
tauchen, nur den Administratoren und Mo-
deratoren wird die Arbeit erleichtert, da die 
User nicht mehr in die Anonymität fliehen 
oder Zweitaccounts anlegen können, weil pro 
MWNID nur ein Account vergeben wird.

Was gibt‘s sonst neues?

Da lustige kleine Sachen programmie-
ren definitiv mehr Spaß macht, als stun-
denlanges Bugfixing, gibt es auf der neuen 
Website kleine Gadgets. So ist etwa der U-

Matthias
Busl

Peter 
Holfelder

Jochen
Veigel

Fachschaft aktuell

(http://www.site-
point.com/article/
beyond-template-
engine)
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Bahn-Counter entstanden, der euch die Zeit 
bis zur nächsten planmäßigen U-Bahn Rich-
tung Innenstadt anzeigt (sofern man gerade 
einen Internetanschluss zur Verfügung hat, 
aber es gibt ja auch noch den Infoscreen), 
das automatische Auslesen der Mensatages-
gerichte mit Angabe der Zusatzstoffe und 
- (insofern es sich um ein Tagesgericht han-
delt) - dem Preis, oder einfach nur die Anzei-
ge des Wetters in Garching. 

Auch wenn es jetzt so aussieht, als sei das 
meiste bereits getan, so sind uns doch neue 
Mitarbeiter (besonders natürlich Erstseme-
ster) und Ideen herzlich willkommen. Es gibt 

noch dutzende von Erweiterungen, die wir 
noch in den Angriff nehmen wollen. Also 
schaut einfach mal vorbei oder schickt eine 
E-Mail an webmaster@fsmb.mw.tum.de

In dem Sinne,
It‘s not a bug, it‘s a feature.

Jochen Veigel
Matthias Busl

Peter Holfelder
homepage@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Das Beste aus meinem 
Uni-Leben…
Video Lectures

I ch liebe ja Anglizismen, vor allem wenn 
man damit etwas aufpeppen will, was an 

sich schon so peppig ist, dass man vor lauter 
Pepp Angst bekommt, die TUM würde ih-
ren Studenten jetzt was bieten fürs Geld. Voll 
peppig sind die neuen Video Lectures, also 
die Video Übertragung der Erstsemester-
Vorlesungen in den MW 1801. Irgendwer in 
der TUM Verwaltung muss schlaflose Näch-
te damit verbracht haben über der 
Frage zu brüten, wie man den Brand-
schutzbeauftragten davon überzeu-
gen könnte „dieses Jahr doch ruhig 
noch ein paar Studenten mehr“ auf 
den Hörsaaltreppen sitzen zu lassen. 
Doch dann – tatata, Tusch! – die rettende 
Idee: Video Lectures! 

Video Lectures, dieses sagenumwobene 
Instrument amerikanischer 
V o r b i l d -
Elite-Unis, 
über das 
man bis-
lang nur hinter 
vorgeha ltener 
Hand zu tu-
scheln wagte. 
Video Lectures, ein 
Gespinst, das seit Jahren durch 
studentische Foren geistert. Vi-
deo Lectures, die Rettung in der Not. 
Video Lectures. In dieser ausweg- losen 
Situation blieb wohl nichts Anderes ü b r i g , 
als in die nötige Technik zu investieren.

Das Ganze funktioniert in etwa so: Im 
großen Hörsaal sitzt ein Kameramann, der 
den Professor filmt. Diese Aufnahmen wer-
den dann in den kleinen Hörsaal übertra-
gen und auf eine echt tolle Kinoleinwand 
projeziert. Die Studenten in MW 1801 wer-
den auch gefilmt - allerdings haben sie kei-

nen eigenen Kameramann, dafür gibt’s den 
Mikromann, aber davon später mehr. Diese 
Aufnahmen werden dann auch in MW 1801 
auf eine Leinwand geworfen. Auf eine klei-
ne, die neben der großen, mit dem Professor 
drauf, steht. Klingt komisch - ist es auch. Au-
ßerdem werden die Bilder aus dem kleinen 
Hörsaal auch auf einen Monitor übertragen, 
der neben dem Pult vom Professor steht. Da-
mit er seine Schäfchen im Blick hat. Wenn 

jetzt jemand aus MW 1801 
die laufende Vorlesung 
durch einen Wortbeitrag 

bereichern will, dann 
schnippst er ganz doll 
oder macht sich auf 

sonst wie bemerk-
bar. „Aber das 
kriegt der Pro-
fessor doch gar 
nicht mit!“, wer-

det ihr jetzt ent-
rüstet denken. 
Richtig. Aber 
der Mikromann 

kriegt das mit. Er 
ist dafür da, dass 
sich die Studenten 
in MW 1801 nicht 

ausgeschlossen 
füh- len. Und jetzt ist 
s e i n Einsatz: Mit seinem 
M a g i c Mikro wird er direkt auf 
der PA im großen Hörsaal übertragen. Er 
fällt dann dem Professor ins Wort, was ihm 
angesichts der zur Verfügung stehenden 
akustischen Verstärkung nicht schwer fällt 
und stellt die Fragen aus MW 1801. Oder er 
hat das Mikro an den Fragenden weiterge-
geben, der sich dann selber blamieren darf. 
Wirklich lustig ist die Tatsache, dass der 

Moritz Heber

Campus
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Professor niemanden mehr abwürgen oder 
ignorieren kann – wer das Mikro hat, hat 
das Wort. Dreimal nachfragen wird zur Re-
gel, Nebensächliches und Unwichtiges wird 
ausdiskutiert. 

Große Freude im Auditorium rufen aber 
auch die Reaktionen der Professoren im Um-
gang mit der neuen Technik hervor. Prof. 
Ulbrichts entzücktes Winken in den Monitor 
(nicht etwa in die Kamera) oder ein auf- und 
abstolzierender Prof. Herzog, der den Ka-
meramann sichtlich zur 
Verzweiflung brachte. 
Manch einer scheint sich 
auch gar nicht so sicher 
zu sein, wer ihm am an-
deren Ende der Leitung 
zuschaut: Im Ausland 
wähnte man die Hörerschaft („Hallo nach 
Luxemburg!“ – Prof. Herzog) oder gar am 
Hauptbahnhof (Prof. Werner). Also ich ver-
steh da nur noch Bahnhof…

Aber der Kameramann und der Mikro-
mann, also die beiden haben in meinen Au-
gen echt so was wie den Bayerischen Ver-
dienstorden verdient. Mindestens genauso 
sehr wie unser Präsident Prof. Hermann, 
dem diese Ehre im Juli zuteil wurde. Die 
beiden sind doch in kürzester Zeit absolut 

überqualifiziert für ihre Aufgabe, ich mei-
ne am Ende ihres Berufslebens können sie 
die Vorlesungen wahrscheinlich selber hal-
ten. Und mal ehrlich, wer möchte Mechanik 
oder Werkstoffkunde zweimal hören? Oder 
dreimal oder viermal oder…? Hoffentlich 
gibt’s in deren Abteilung sowas wie eine job 
rotation. 

Für den Bayerischen Verdienstorden 
wird’s wohl trotzdem nicht langen. Da muss 
man schon was anderes zu bieten haben. 

Zum Beispiel einen 
Platz im Hochschulrat 
für unseren Ex-Mini-
sterpräsidenten Dr. 
Edmund Stoiber.  Ja 
richtig, E.d. a.D. hat 
seine neue Heimat an 

der TUM gefunden, wohlgemerkt nachdem 
er großzügig Verdienstorden unter seinen 
zukünftigen Kollegen verteilt hat. Wenn 
Beckstein einen annähernd inflationären 
Verbrauch an den Tag legen sollte, wird’s 
echt eng für mich. Die Anzahl der lebenden 
Träger ist auf 2000 beschränkt und derzeit 
befinden wir uns schon bei 1831!

Ich geh jetzt einen Verdienstorden ver-
dienen, macht̀ s gut!

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de

Campus

„Voll peppig sind die 
neuen Video Lectures“
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Ideen werden Wirklichkeit

M anage&More ist das Förderprogramm 
der UnternehmerTUM GmbH, dem 

Zentrum für Unternehmertum an der Tech-
nischen Universität München. 

Jedes Semester bietet es 20 besonders 
engagierten Studenten und Doktoranden 
aller Fakultäten der TUM die Möglichkeit, 
sich unternehmerisch zu qualifizieren und 
wichtige Kompetenzen für eine Karriere als 
selbstständiger Unternehmer oder als Füh-
rungskraft im Unternehmen zu entwickeln.

In Workshops und Seminaren werden 
Soft Skills wie Eigeninitiative, Team- und 
Kommunikationsfähigkeit vermittelt und 

trainiert. Darüber hinaus wird jeder Stipen-
diat von einem persönlichen Mentor aus der 
Wirtschaft begleitet, der ihm mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Zentraler Bestandteil des Förderpro-
gramms ist die Projektarbeit in interdiszi-
plinären Teams. Hier erarbeiten die Stipen-
diaten mit viel Kreativität und Engagement 
Ideen und Lösungen, die zu einem funkti-
onsfähigen Prototyp umgesetzt und dann 
bis zur Marktreife weiterentwickelt werden.

Die Aufgabenstellungen hierfür kommen 
von den Partnern der UnternehmerTUM 
GmbH, wie z.B. BMW, E.ON und IBM. 

Campus
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Besonders werden die Stipendiaten aber 
dazu ermutigt, eigene Ideen und Projekte zu 
initiieren und umzusetzen.

Ein erfolgreiches Beispiel ist das innova-
tive Navigationsgerät „isiNav“. Es überzeugt 
durch seine 
einfache, aber 
effektive Aus-
stattung und 
dem dadurch 
geringen Preis. 
Für maximal 
60 Euro soll es 
auf den Markt 
kommen und ist 
somit eine preis-
liche Revolution 
gegenüber den 
bisher vorhan-
denen, teuren, 
kartenbasierten 
Navigationsge-
räten.

„isiNav ist 
die Idee, Navi-
gation radikal zu vereinfachen“, meint einer 
der Erfinder und Stipendiat Klaas Klasing. 
Diese Vision markierte den Start der Ent-
wicklungsarbeit und wird bis heute kon-
sequent verfolgt. Zu Beginn stellte sich die 
Frage, auf was man bei bestehenden Geräten 
verzichten kann, um eine unkomplizierte 
Navigation zu gewährleisten und zusätzlich 
den Preis deutlich zu senken? 

Antworten hierauf fanden das Team um 
isiNav bei der Befragung von Freunden und 
Bekannten sowie Passanten in der Innen-
stadt. Dem Projektteam wurde schnell klar, 
dass auf ein aufwändiges Display ebenso ver-
zichtet werden kann, wie auf das Speichern 
von Kartenmaterial. Um einem Fußgänger 
in einer fremden Stadt den Weg zum Ho-
tel zu zeigen, genügen acht LEDs, die die 
genaue Richtung weisen, sowie eine Entfer-
nungsanzeige.

Zwei Arbeitsgruppen konzentrierten sich 
von da an auf den Bau eines ausgereiften 
Prototypen. Nach drei Monaten harter Ar-
beit wurde im Dezember 2006 auf dem Fo-
rum UnternehmerTUM zum ersten Mal der 
Designprototyp mit integriertem elektro-
nischen Innenleben vorgestellt. 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt lud das Team zum Anwenderfo-
rum für Satellitennavigation ein, um isiNav 
an einem eigenen Stand zu präsentierten. 
Auch hier stieß isiNav bei den Besuchern auf 
großes Interesse. So bot sich die Möglichkeit, 

Kontakte zu knüpfen und potentielle   Kun-
den zu befragen, um ein noch detaillierteres 
Bild von den Anforderungen und Wünschen 
der Nutzer zu erhalten.

Was motiviert jemanden, ein Projekt von 
diesem Aufwand neben einer Vollzeitdok-
torandentätigkeit umzusetzen? „Für mich 
besteht die Antwort aus drei Teilen“ sagt 
Klaas, „zum einen bin ich von der Tragfä-
higkeit der Idee überzeugt. Weiterhin lerne 
ich eine Menge dabei - sowohl fachlich, als 
auch organisatorisch. Hinzu kommt, dass 
seit geraumer Zeit mein Herzblut in der Sa-
che steckt.“ 

Wenn du eigene Ideen ganz konkret 
umsetzen möchtest und dazu noch Unter-
stützung und motivierte Leute suchst oder 
dich perfekt für die Wirtschaft qualifizieren 
möchtest, dann solltest du dich für das Som-
mersemester 2008 bei Manage&More bewer-
ben.

Weitere Informationen findest du unter 
www.manageandmore.de oder bei einer un-
serer Informationsveranstaltungen im Win-
tersemester 07/08.

manage&more
http://www.unternehmertum.de

Campus
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Projekt AM10 
„Climax“ fliegt und fliegt und fliegt … 

N ach mehr als drei Jahren Pla- 
nungs-, Entwicklungs-, Konstruk-

tions- und Fertigungszeit war es am ersten 
Oktoberwochenende soweit: Unser Projekt, 
ein neuer SAL (Side Arm Launch) Wettbe-
werbssegler, schwebte erfolgreich durch sein 
a nges t a mmtes Medium. Nach all der 
Arbeit belohnte uns der Prototyp auch 
mit den her- vorragenden Flug-
l e i s t u n g e n die wir 
berechnet hat-
ten.

Der Hauptunter-
schied von unserem Modell 
zu käuflichen Seglern 
sind die nach aerody-
namischen Gesichts-
punkten ausgelegten Winglets, die auch als 
Wurfhilfe dienen. Zwar werden bereits von 
anderen Wettbewerbsteilnehmern ähnliche 

Winglets verwendet, diese sind jedoch als 
reine Wurfhilfe und nicht als aerodyna-
misches Flügelende zur Reduzierung des 
Widerstandes ausgelegt. 

Um der Konkurrenz überlegen zu sein 
wurden umfangreiche numerische Simula-
tionen sowie Versuche 
im Windkanal durch-
geführt. 

E n d e 
letzten Jahres wurden 
diese Arbeiten abgeschlossen und darauf 
aufbauend die CAD-Daten des Tragflügels 
und der Leitwerke erstellt. Nach einigen Ver-
zögerungen beim Fräsen der Flügelformen 
ging durch die vom Bauhaus Luftfahrt e. V. 
getragene CNC-Fräsmaschine die weitere 
Arbeit bedeutend schneller voran. Dadurch 
waren die Formen für das in dieser Wettbe-
werbsklasse sehr fortschrittliche profilierte 
T-Leitwerk kein Problem mehr. Aus diesen 
polierten Urmodellen wurde dann der erste 
Prototyp gebaut, mit dem schon erste erfolg-
reiche Flugversuche durchgeführt wurden.

Wie erwartet, brachte die Neukonstrukti-
on einen erheblich besseren Gleitwinkel und 
ein stabileres Kurvenflugverhalten als im 
Handel erhältliche Modelle. Nun steht noch 
der Bau von dauerhaften Kunststoffformen 
und die Optimierung der Laminatstruktur 
an.

Schon jetzt aber steht fest: Mit dem neuen 
„Climax“ haben wir die Möglichkeit, bei F3K 
Wettbewerben ganz vorne mitfliegen.

Hans-Philipp Klam

Campus

Hans-Philippp
Klam
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Ein Jahr Campus-
Cneipe

Zum Jahrestag ein Blick hinter die Kulissen.

A m 23.10. feierte die Campus-Cneipe ih-
ren ersten Geburtstag, eher bescheiden 

im Gegensatz zu den beiden Eröffnungsfei-
ern „nur“ mit einem Bierpreis-Special, süßen 
Waffeln und einem eigenen „Happy-Birth-
day“-Cocktail. Ein Teil der Verantwortlichen 
war ohnehin krankheitsbedingt nicht zum 
Feiern in der Lage oder terminlich abwe-
send. Die Gäste bekamen daher auch wenig 
von einer besonderen Geburtstagsfeieratmo-
sphäre mit. Auch das Wetter konnte unter-
schiedlicher kaum sein: Regen und Tempe-
raturen knapp über dem Gefrierpunkt. Bei 
der Eröffnung genau ein Jahr zuvor gab es 
Sonne pur und 20 Grad. Aber das alles hat 

keine prophetische Bedeutung für was auch 
immer. 

Der Campus-Cneipe geht es nach einem 
Jahr recht gut, wir haben unsere ersten Pro-
beläufe für Veranstaltungen und Bedürfnisse 
der Kunden mehr oder weniger erfolgreich 
überstanden und wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt - positive wie negative. 

Die „Neuen“ am Campus nehmen unsere 
Lokalität spontan gut an - danke, danke - 
und jetzt zu Semesterbeginn werden wir von 
den schon länger Anwesenden mit Anfragen 
für Reservierungen für Feiern und Meetings 
regelrecht überhäuft. Manchmal für uns et-
was zu kurzfristig - also bitte, etwas früher 

v.l.n.r. Ernst Burger (Direktor Commerzbank Mittelstandscenter München), Martin Haberzettl und einige Mitarbeiterinnen der Commerz-
bank)

Campus
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als mittags für 40 Leute am Abend anfra-
gen... und für die Vorweihnachtszeit schon 
jetzt planen ;-) 

Und ein besseres Lob als neue und treue 
Gäste gibt es für uns wohl kaum.

Besonders freuen wir uns aktuell, dass 
wir auch von nicht ansässigen Firmen unter-
stützt werden, die sich am Campus für das 
„Miteinander“ engagieren wollen. 

Denn am 17.10. konnte Martin Haberzettl 
einen (hier noch symbolischen) Scheck über 
2000  für den Verein „Studentische Initiative 
Campusleben Garching e.V.“ von der Com-
merzbank München entgegen-nehmen. Das 
Geld soll in die Campus-Cneipe investiert 
werden, um noch notwendige Ausstattung 
und Features anzuschaffen, sowie weitere 
Public-Relation-Maßnahmen des Vereins zu 

finanzieren. Im Gegenzug dafür darf die 
Commerzbank (Corporate Banking Mittel-
standscenter) in der Cneipe Plakate für Ei-
gen- und Nachwuchswerbung platzieren. 

Der Verein möchte sich ganz herzlich für 
diese großzügige Unterstützung des studen-
tischen Engagements für den Campus be-
danken, auch bei allen anderen Spendern 
von Barbeträgen (Siemens, Biolink, Gyp-
tech), Sachspendern (Microstaxx) und wie-
der einmal bei der TUM für Rat und Tat. 
Das kann gerne weiter so gehen!

Also auf ins zweite Jahr! 
Wir freuen uns auf Euch!

Euer C2-Team
vorstand@campus-cneipe.de

Campus
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Nur der Erfolg zählt!
Semesteranfangsartikel der EHG

E s ist mal wieder soweit. Ein neues Win-
tersemester beginnt! Jeder Student 

weiß, was das bedeutet; riesige Warteschlan-
gen in der Mensa, gestresste Fachschaftsmit-
glieder und leere Regale in der Bibliothek. 
Auf Grund der bisher größten Anzahl an 
Studienanfängern im Maschinenwesen lie-
gen die Nerven bei vielen Beteiligten blank. 
Professoren erklären, dass die „Leute der 
Campusplanung“ in den letzten Jahren „to-
tal versagt“ hätten und Erstsemester aus 
Fernost verlangen, dass sofort ein neues Ge-
bäude neben der Uni gebaut wird (mit der 
Antwort der Uni-Verwaltung, dass das hier 
in Deutschland leider nicht von jetzt auf 
nachher zu machen ist).

Doch schon nach einigen Wochen wird 
sich die Raumsituation deutlich entspannt 
haben. Was bleibt, ist die Frage: Was will 
man eigentlich an der Uni? Was für Ziele hat 
man? So unterschiedlich die Antworten auch 
ausfallen mögen, letztendlich behandeln sie 
alle das eine: Erfolg. Irgendwie die Prü-
fungen bestehen, ins Hauptstudium kom-
men oder etwa zu den Besten zu gehören.

Früher oder später wird sich aber bei 
manchen das Gefühl einstellen, dass da sehr 
viel auf sie zukommt, dass da ein riesiger 
Einsatz von euch verlangt wird, dass Lernen 
und Üben ohne Ende angesagt ist und dass 
kaum einer der Nachbarn in der Vorlesung 
weiß, wozu das alles. Durchblick fehlt, aber es 
muss schlichtweg alles gelernt und verstan-
den werden. Den Nachbarn kann ich nicht 
fragen, auch nicht den Übungsleiter oder 
gar den Professor. Dann zeige ich Schwäche 
und bin gleich abgestempelt. Allein sein, so 
völlig allein ….

Es ist vielleicht hilfreich, an dieser Stelle 
eine Erfahrung von einer Freundin, nennen 
wir sie einmal Sarah, zu berichten:

Sarah lebt bei ihrer Mutter. Kurze Zeit, 
nachdem sie nach Kassel gezogen waren, 

fuhr Sarah recht überstürzt in ihre alte Hei-
mat Tübingen. Da schrieb sie mir folgende 
Mail:

„Eines Morgens. da hab ich plötzlich wie-
der diese Angst bekommen; was ist, wenn ich 
nach Kassel zurückkommen würde?! Ich hat-
te einfach das Gefühl mich auf niemanden 
mehr verlassen, auf niemanden mehr stützen 
zu können, weil ich mich so allein fühlte…

Ich hab überlegt, wer jetzt FÜR MICH 
da ist und… So einfach, so simpel, kam mir 
plötzlich der Gedanke, ob es nicht unend-
lich erleichternd wäre, mich auf jemanden 
verlassen zu können, meine Ängste und Ge-
fühle an jemanden richten zu können. Nur 
probeweise habe ich die Hände gefaltet. Und 
dann hab ich einfach in Gedanken angefan-
gen zu reden, ihm alles erzählt, was bei mir 
los ist und dass ich kaum noch Kraft habe. 

So vieles war plötzlich einfacher, es war 
als hätte ich jemanden hinter mir stehen, 
der mir einfach nur die Hand auf die Schul-
ter legt und mir sagt „Ich pass auf dich auf, 
Sarah, du brauchst keine Angst mehr zu ha-
ben.“

„Seit diesem Tag bete ich jeden Abend… 
ich weiß nicht, man kann es wohl schwer be-
ten nennen, ich sage einfach „Guter Gott…“, 
erzähle von meinem Tag, bitte ihn auf meine 
Freunde und Familie Acht zu geben, und am 
Ende sage ich „Amen.“. Und wenn mir etwas 
Gutes passiert ist, danke ich ihm dafür…“

Wenn du noch nie etwas mit Kirche oder 
Beten zu tun hattest, aber gern wissen wür-
dest, ob etwas an der Erfahrung von Sarah 
dran ist: Probier es aus! Ich habe vor über 
drei Jahren dieselbe Erfahrung gemacht wie 
Sarah: mein Sprechen zu dem, den wir Gott 
nennen dürfen, blieb fast nie ohne Antwort! 

Es war nicht alles einfach, was ich da 
hörte. Da kam einmal die Antwort: „Bleib 
dran, du hast noch Kraft, du kannst die 
Nacht durchlernen“ – und ich hatte mich be-

Jakob Wieck
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reits erschöpft zur Ruhe legen wollen. Dann 
einmal hörte ich: „Du weißt jetzt genug. Du 
wirst dich aber wundern, wer jetzt anrufen 
wird“. Und prompt war am Handy mein 
Semester-„Freund“, dem wollte ich diesmal 
doch überhaupt nicht helfen, ich wollte doch 
wenigstens einmal als der einfach Bessere 
dastehen! Und als ich gerade zum Joggen 
wollte, rief meine alte Bekannte an. Ihre 
Geschichten hängen mir zum Hals heraus. 
Eine innere Stimme hat mir geraten: Gib 
ihr ein gutes Wort, aber dann mache ihr 
freundlich klar, dass du jetzt zum Joggen 
möchtest. Und als ich einmal eine 4 plus x 
für eine Klausur bekam, hörte ich: „Du bist 
mein Freund. Aber fang nächstes Mal eher 
an zu lernen…“

Auch an der Uni in Garching gibt es ge-
nau solche Menschen, mit denen du ähnliche 

Erfahrungen machen kannst; es gibt auch 
hier diese Stimme, die zu dir spricht. Die-
se Stimme braucht keinen Transponder auf 
dem Dach, ihre Frequenzen sind nie belegt! 

Es gibt Menschen, mit denen du dich aus-
tauschen kannst und die dir auch selbst mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Schreib einfach 
an mich oder unseren Hochschulpfarrer, wir 
haben Zeit für dich. Es gibt auch eine Grup-
pe von Menschen, die so sprechen und re-
den, wie ich es geschildert habe. Da bist du 
immer herzlich eingeladen – du musst da 
nicht so perfekt „sprechen“ und hören, wie 
Sarah oder manchmal auch ich.

Allen Erstsemestern wünschen wir einen 
möglichst stressfreien, erfolgreichen, hö-
renden und „sprechenden“ Studienanfang!

Jakob Wieck, 
Student Maschinenbau
Jakobwieck@gmx.de

Dr. Hermann Probst,  
Hochschulpfarrer EHG-TUM

Campus
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Kurz-Tipps
Eine Diplomarbeit schreiben

E igentlich haben es Ingenieure hier wirk-
lich einfacher als ihre Studienkollegen 

in den Geistes- und Sozialwissenschaften, 
oder?

Vorteile einer ingenieurwissenschaft-
lichen Diplomarbeit sind u.a.:

 klare Zielsetzung der Arbeit

 relativ schematischer Aufbau, d.h., 
die Gliederung ist im Prinzip gege-
ben

optische Gestaltung wird meist vom 
Lehrstuhl bestimmt (evtl. Vorlagen)

eindeutige Zitierregeln

eindeutige Regeln für das Erstellen 
eines Literaturverzeichnisses

messbare Ergebnisse

... alles Punkte, für die andere Studien-
fächer viel Zeit und Entscheidungsenergie 
verwenden müssen.

Dennoch haben viele Studierende Pro-
bleme, sobald das Thema vergeben wurde, 
und sie nun an die Umsetzung der gestellten 
Aufgabe kommen. So stellt sich oft die Frage, 
ob man lieber in Latex oder Word schreibt. 
Generell ist Latex komfortabler, da Ände-
rungen und Formatierungen augenblicklich 
greifen. Außerdem sind auch viele aus Word 
bekannte Funktionen in Latex inzwischen 
verfügbar. Zudem lässt sich sofort ein pdf 
erstellen, was beim Ausdruck der Formeln, 
Grafiken und Tabellen den Vorteil der Sta-
bilität hat. Gerade hier erleben viele Word-
User unliebsame Überraschungen.

Nach der Festlegung des Titels und der 
Gliederung sollte man sich einen strikten 
Zeitplan ausarbeiten, der folgende Kriterien 
berücksichtigen sollte:

Versuchsaufbau und Reihenfolge der 
Schritte genau festlegen

•

•

•

•

•

•

•

realistische Zeitschätzung versuchen

Mindestanzahl von Tests / Stichpro-
ben usw. festlegen

zeitkritische Schritte finden, z.B. 
gleiche Raumbedingungen (Tempe-
ratur, Luftfeuchte, Lichtverhältnisse) 
oder Versuchsmaterialien

Worst-case-Szenario einplanen: 
Weihnachten, Krankheit, Famili-
enbesuch, technische Geräte für 
Versuch gehen kaputt oder Werkstatt 
ist unterbesetzt (Ferien und  Okto-
berfest sind ja nun vorbei, daher ist 
dies weniger kritisch!)

Fotoanforderungen klären, evtl. 
mehrmals stellen

was kann parallel geschrieben wer-
den, z.B. Grundlagen parallel zu den 
Versuchen

Aufwand für Dokumentation (Fotos, 
Labview usw.)

Wichtig ist auch zu klären, was passiert, 
wenn etwas schief gehen sollte: Kann dann 
eine Verlängerung problemlos beantragt 
werden oder gibt es am Lehrstuhl eher eine 
ablehnende Haltung?

Sobald der Zeitplan steht, sollte so schnell 
wie möglich mit dem experimentellen Teil 
begonnen werden, da dieser erfahrungs-
gemäß die meisten Probleme in sich birgt. 
Weitere Probleme stecken auch häufig im 
Schreibprozess selbst, da die wenigsten In-
genieurstudenten schon einmal 80 bis 100 
Seiten verfasst haben.

Hier ein besonderer Tipp: Es besteht die 
Möglichkeit, an einem Diplomanden-Ar-
beitskreis teilzunehmen. Entweder gründet 
man selbst einen oder sucht sich einen beste-
henden. Diese haben mehrere Vorteile, ins-
besondere wenn sie offen (interdisziplinär) 
sind:

•

•

•

•

•

•

•

Campus
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Eine Abschlussarbeit erhebt den An-
spruch, komplexe wissenschaftliche 
Fragen so darzustellen, dass sie ein 
interessierter / vorgebildeter Laie 
verstehen kann. => ein offener AK 
kann euch hier weiter helfen, denn 
alle sind interessiert und fragen Un-
klarheiten nach.

Hilfe bei Motivationsproblemen und 
Schreibblockaden => endlich kein 
Einzelkämpfer mehr sein und Tipps 
mit anderen austauschen.

Schnelle Hilfe bei aktuellen Proble-
men wie Formatierung, Recherche, 
Darstellung,.... und schließlich: ein 
Schonraum: Hier kann man seinen 
Zwischenbericht vortragen, Ge-
sprächsstrategien mit Betreuern vor-
bereiten, Darstellungen testen usw.. 
So haben Teilnehmer die Möglich-
keit, an Lösungen „unzensiert“ zu 
arbeiten und Darstellungen usw. zu 
testen, was Arbeitstempo und Noten 
hebt!

Im nächsten Reisswolf folgen wieder 
Lerntipps. Bis dann und viel Erfolg bei eu-
ren schriftlichen Arbeiten.

•

•

•

Weitere Tipps

Weitere Tipps zu Lern- und Ge-
dächtnistechniken sowie Prü-
fungstraining findet Ihr in den 
Lernkursen der KHG-TU. Das 
Programm ist in der Magistrale 
ausgelegt oder im Internet unter 
http://www.khg-tum.de (Rubrik 
Persönlichkeit und Qualifikation) 
abrufbar.

Kontakt: 

Sabine Gerhard, Donnerstag 
vormittags in Garching, Maschi-
nenbaugebäude, 0/EG, Raum 
0016/0017 oder telefonische 
Terminvereinbarung unter  
089 / 54 59 24 – 13 oder per E-
Mail: gerhard@khg-tum.de.

Seminare im Wintersemester 
2007/08 u.a.:

08.11.2007: Lern- und Gedächtnis-
techniken

15.11.2007: Diplom-, Master- und 
Semesterarbeit schreiben

Karin von Schmidt-Pauli
Lern-, Gedächtnis- und Prüfungstrainings 

an der KHG-TU, Campus Garching

Campus
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IAESTE
Was IAESTE ist, sollte euch schon 
längst bekannt sein - hoffen wir wenigstens.

A ber für den Fall dass es noch welche gibt, 
die keine Ahnung davon  haben, wollen 

wir versuchen, es kurz zu erklären:
Ziel von IAESTE ist, Studierenden der 

technischen, naturwissenschaftlichen, land- 
und forstwirtschaftlichen Studienfächer 
nach Abschluss 
ihres Grundstu-
diums ein Prakti-
kum im Ausland 
zu ermöglichen 
und die Verstän-
digung zwischen 
den Völkern zu 
fördern.

Natürlich ist 
das eine sehr 
große Organisati-
on, die weltweit in 
über 80 Ländern 
vertreten ist. In 
Deutschland gibt 
es ein National-
komitee, welches 
seinen Sitz in 
Bonn hat, und 
viele Lokalkomitees. Eines davon ist das LC 
(Lokal Committee) München. Zu unseren 
Aufgaben gehört nicht nur die Vermittlung 
und Einwerbung von Praktikumsplätzen , 
sondern auch die Betreuung von auslän-
dischen Studenten während ihres Prakti-
kums in München. Dabei kümmern wir uns 
um eine Wohnung, bieten Hilfestellung bei 
Behördengängen und organisieren Ausflüge 
und Fahrten durch Deutschland und in un-
sere europäischen Nachbarländer (an denen 
wir selbstverständlich auch selbst teilneh-
men). 

Wir sind ehrenamtlich tätige Studenten 
aus verschiedenen Fachrichtungen und ver-

suchen so gut wir können, IAESTE in Mün-
chen zu vertreten. Jedes Jahr im November 
bewerben sich die Studenten für ein Aus-
landpraktikum bei uns. Wir verteilen dann 
im Februar die uns zugeteilten Ausland-
spraktika an die Bewerber.

Beim Auswahl-
verfahren sind 
nicht die Zensuren 
das Kriterium, 
sondern wir ver-
suchen, die geeig-
netsten Studenten 
für den Platz zu 
finden. Dabei 
spielen das fach-
liche Wissen, die 
Sprachkenntnisse, 
das soziale Enga-
gement und die 
Flexibilität eine 
Rolle.

Dieses Jahr 
konnten wir an die 
ungefähr 180 Be-
werber 55 Plätze 

vermitteln. Das ist  gar nicht mal so schlecht, 
wenn man bedenkt, daß es in ganz Deutsch-
land nur circa 1000 Plätze gibt.

Der Bewerbungsschluss für ein Prakti-
kum 2008 ist am 30.11.2007. Informationen 
und die dazu benötigten Formulare findet 
ihr auf unserer Homepage.

Falls ihr Interesse habt bei uns mitzuar-
beiten: Wir treffen uns jeden Mittwoch um 
20 Uhr in unserem Büro. Außerdem findet 
am 06.11.2007 um 20 Uhr in der TU Mensa 
am Stammgelände eine Informationsveran-
staltung für Leute statt, die Lust haben Mit-
arbeiter zu werden.

Sebastian Schmidt

Büro:   
 TU Mensa, Raum 0005    
 (ASTA Büro)

    Arcisstr. 17      
 Öffnungszeiten:  
 Mo-Fr: 10-16 Uhr 

   Tel. 089 / 289 22992

   Fax 089 / 280 20 88

Internet: 
mail@iaeste-muenchen.de  
http://www.iaeste-muechen.de

Auf einem Blick:

Campus
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Auslandsumfrage
Im Wintersemester hat die Fachschaft eine Umfrage zu 
Auslandsaufenthalten bei Maschinenbaustudenten durch-
geführt.

N ach einiger Zeit der Auswer-
tung (durch Prüfungen etc. 

leider etwas länger) wollen wir 
euch hier nun die wichtigsten Er-
gebnisse vorstellen.

Über die Umfrage

Insgesamt füllten 476 Stu-
denten den Online-Fragebogen 
aus. Da die Abstimmung freiwillig 
war, können wir nicht von einer 
repräsentativen Umfrage spre-
chen, glauben jedoch, dass die Er-
gebnisse die Meinung der meisten Studenten 
der Fakultät für Maschinenwesen widerspie-
geln. Die Verteilung des Studienbeginns der 
Teilnehmer sowie die Frauenquote entspre-
chen in etwa der unserer Fakultät.

Ergebnisse

Die dargestellten Diagramme sind weitge-
hend selbsterklärend, an dieser Stelle möch-
ten wir daher nur kurz auf die Ergebnisse 
eingehen. Sehr erfreulich und angesichts 
der Anforderungen potentieller Arbeitgeber 

nicht verwunderlich ist die Tatsache, dass 
etwa 90% der Studierenden im MW entwe-
der schon im Ausland waren, bzw. noch vor-
haben, dorthin zu gehen. 6,3% waren sogar 
mehrfach in fremden Ländern. Immerhin 
61% der Studenten planen noch einen Aus-
landsaufenthalt während ihres Studiums.

Die meisten Teilnehmer an einem Aus-
tauschprogramm haben ihre Sprachkennt-
nisse in der Schule erworben, sodass es nicht 
verwundert wenn 57% der Studenten in 
englischsprachige Länder fuhren. Am be-
liebtesten sind nach wie vor die USA, wohin 
knapp 20% der Leute wollen, die noch nicht 
im Ausland waren. Nach den englischspra-
chigen Ländern folgen Frankreich, Spani-
en und China in der Beliebtheitsskala. Ein 
Erasmus-Jahr in Spanien erfreut sich ja nicht 
nur bei Maschinenbaustudenten größter Be-
liebtheit und nach Frankreich zieht es viele 
Studierende im Rahmen des Doppeldiploms 
TIME.

Was die  Dauer eines Auslandaufenthalts 
angeht sind kurze Zeiträume bis zu einem 
Semester am beliebtesten. Die meisten wol-
len bis zu einem halben oder etwa ein Jahr 
Deutschland verlassen. Die Anlässe für Aus-
landssemester sind ziemlich gleichmäßig 

Matthias
Busl

Andreas
Schmidt
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verteilt. Nur bei Semesterarbeiten besteht of-
fenbar eine größere Nachfrage, als von den 
Lehrstühlen angeboten wird. 

Organisation

Zur Finanzierung eines Auslandsaufent-
halts helfen bei vielen - neben eigenen An-
strengungen - die Eltern mit aus. Vielen In-
teressierten scheinen die Möglichkeiten zu 
Stipendien nur wenig bekannt zu sein. Gut 
haben es all jene, die im Ausland, im Rah-
men eines Praktikums  von ihrem Arbeitge-
ber finanziell unterstützt werden.

In diesem Zusammenhang erschrecken 
die Antworten auf die Frage „warum warst/
willst du nicht ins Ausland“. Viele Studenten 
empfinden einen Auslandsaufenthalt als „zu 
teuer“ oder „zu kompliziert“. Bei vielen dau-
ert das Studium auch nicht mehr lange ge-
nug. Hier stellt sich natürlich für viele auch 
die Frage, ob man eher ins Ausland gehen 
oder schnell fertig werden soll.

Bewertung

Die überwiegende Zahl der Studierenden 
ist mit ihrem Auslandsaufenthalt zufrieden. 
Bei der Betreuung unterscheiden sich die 
verschiedenen Möglichkeiten nur wenig, der 
IAESTE schneidet hier besonders gut ab. 
Offenbar kommt das ehrenamtliche Engage-
ment bei den Studierenden gut an. 

Kritik gibt es vor allem bei der Unter-
stützung bei Studien im Ausland. Man-
gelnde Informationen und Unterstützung, 
der Leistungs-Anerkennungswille seitens 
der Professoren, englischsprachige Doku-
mente...

Viele Interessierte wis-
sen noch gar nicht, wie 
sie ihren Auslandsaufent-
halt organisieren und fi-
nanzieren sollen und was 
überhaupt für Möglich-
keiten bestehen. Für diese 
Kommilitonen haben wir 
eine Info-Box erstellt, die 
hoffentlich für etwas mehr 
Klarheit sorgen wird. Au-
ßerdem hoffen wir als 
Fachschaft Maschinenbau, 
dass bald ein Auslandsbe-
auftragter für die MW-

Studenten eingerichtet wird, der sich 
der genannten Probleme annehmen kann.

Wir hoffen, dass euch die Ergebnisse 
dieser Umfrage bei der Planung eures Aus-
landsaufenthalts helfen. In jedem Fall ist ein 
längerer Aufenthalt eine Bereicherung nicht 
nur des Studiums, sondern eine gute Erfah-
rung für das ganze Leben. Danke für die 
Teilnahme an der Umfrage! Falls Interesse 
an weiteren Zahlen besteht, meldet euch ein-
fach bei uns. 

Andreas Schmidt,
 Matthias Busl

schmidt@fsmb.mw.tum.de 
busl@fsmb.mw.tum.de

Campus
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An Austauschprogrammen werden ange 
boten:

1. Erasmus-Programm (Studium und  
 Praktikum innerhalb Europas)

2. TUMexchange (Studium außerhalb  
 Europas in den USA, Asien, Lateina 
 merika, etc.)

  IAESTE-LC TU München

  Tel.: (089) 289 229 92

  mail@iaeste-muenchen.de

  mehr Infos zur IAESTE 
findet ihr auf Seite 18

Auslandspraktika

Auf TU-Ebene
Die TUM hat 138 Partner-Universitäten auf der 
ganzen Welt.

Campus

http://portal.mytum.de/studium/ausland/

Zentrale Anlaufstelle für alle Infos

3. LAOTSE (kombinierter Studien-  
 und Praktikumsaufenthalt in Asien)

4. Doppeldiplom (TIME)

Beim Sprachenzentrum der TU könnt ihr kostenlos folgende Sprachen lernen:
Arabisch, 

Chinesisch, 

Englisch, 

Mehr Informationen am Aushang (vor MW1010 und MW0001), im UnivIS oder unter 
http://portal.mytum.de/studium/sprachenzentrum/

Eine weitere Möglichkeit sind die (kostenpflichtigen) Kurse der VHS  
(http://www.mvhs.de/) oder Kurse der LMU (http://www.fremdsprachen.uni-muenchen.de/)

•

•

•

Sprachen lernen

Französisch, 

Spanisch, 

Japanisch,

•

•

•

Italienisch,

Russisch,

Schwedisch

•

•

•
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  Studierendenmobilität Studium (SMS); Vertragskoordination, 
Free Mover Stipendienprogramm

  Sabine Viererbl

   Tel.: 089 289 22582

   E-Mail: viererbl@zv.tum.de

  

  Erasmus Studierendenmobilität Praktikum (SMP); Erasmus Do-
zenten- und Personalmobilität, Leonardo Graduiertenmobilität 
Praktikum

 Simone Fröhlich

 Tel. (Montag): 089 7248 3618

 Tel. (Freitag): 089 289 22582

Erasmus

Larissa Danschina

Tel.: 089 289 22133

E-Mail: danschina@zv.tum.de

LAOTSE

 Zentral- und Osteuropa und 
GUS

 Sabine Toussaint

 Tel.: 089 289 25473

 E-Mail: toussaint@zv.tum.de

 USA, Kanada, Australien 
und Neuseeland

 Dr. Linda Conrad

 Tel.: 089 289 22165

 E-Mail: conrad@zv.tum.de

 Japan, Lateinamerika und 
Marokko

 Dr. Stephan Hollensteiner

 Tel.: 089 289 22161

 E-Mail: hollensteiner@zv.tum.de

TUMexchange

...und Hochschulpartner-
schaften

Christoph Steber

Tel.: 089 289 22797

E-Mail: steberc@zv.tum.de

Double Degree...

Campus

D ie Mitarbeiter des Referates „Internationale Beziehungen“ des International Office (IO) 
beraten und betreuen TUM StudienbewerberInnen und Studierende zu Studienmöglich-

keiten im Ausland und Auslandsstipendien, informieren über Partneruniversitäten und betreu-
en ausländische Studierende an der TUM. Sie sind zuständig für die internationalen Hoch-
schulbeziehungen der Universität und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten.

Beratung
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Prof. Dr. N. Adams

  Tel.: 089 289-16138

  E-Mail: Nikolaus.Adams@tum.de

Auslandsbeauftragter

  Im Rahmen des Studienganges 
Maschinenwesen können Doppel-
diplom-Programme durchgeführt 
werden. Es bestehen zur Zeit 
Abkommen mit der École Centrale 
Paris (ECP), mit der Escuela Su-
perior de Ingenierios Industriales 
(ETSII), der Universidad Politécni-
ca de Madrid, der École Centrale 
de Lyon, der Sup‘Aero Toulouse.

https://www.time-association.org/

Für die gesamte TUM:

Christoph Steber

  E-Mail: steberc@zv.tum.de

Für MW:

Dipl-Ing. Andreas Jantzen

  Telefon:  
+49 (0)89 / 289 - 16299

  E-Mail:  
jantzen@lhm.mw.tu-muenchen.de

Doppeldiplom (TIME)

  Das SOKRATES/ERASMUS-Pro-
gramm ist ein Hochschulkooperati-
onsprogramm, das von der EU 1987 
ins Leben gerufen wurde, um die 
Mobilität der Studierenden innerhalb 
Europas zu fördern. 

  Der erste Schritt bei einer Bewer-
bung ist das Gespräch mit dem/der 
Programmbeauftragten.

  Das Programm sieht Studienauf-
enthalte von 3 bis 12 Monaten zur 
Anfertigung von Semester- und 
Diplomarbeiten an einer der Partne-
runiversitäten vor. 

Dr. Pernpeintner

  Telefon:  
+49-89-289-16123

  e-Mail:  
albert.pernpeintner@aer.mw.tum.de

SOKRATES/ERASMUS

Anlaufstellen in der Fakul-
tät für Maschinenwesen

Campus
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http://sportan.zhs.ze.tu-muenchen.de/move/moveonline/exchanges/search.php

Erfahrungsberichte

• ist eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Hochschulen 

• fördert die internationalen Beziehungen der deutschen Hochschulen mit dem 
Ausland durch den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern und 
durch internationale Programme und Projekte 

• unterhält ein weltweites Netzwerk von Büros, Dozenten und Alumnivereini-
gungen und bietet Informationen und Beratung vor Ort 

• ist eine Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturpolitik, der Hochschul- und 
Wissenschaftspolitik sowie der Entwicklungszusammenarbeit im Hochschulbe-
reich 

http://www.daad.de/

Deutscher Akademische Austauschdienst (DAAD)

Informationsquellen

Campus
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Uni-Zauber 3. Tag 
Endlich war es soweit, die Uni hatte begonnen!

D ie geistige Leere, die der Zivildienst 
und das anschließende Pflichtprakti-

kum in meinem Kopf hinterlassen hatten, 
sollte gefüllt werden: Der 3. Uni-Tag neigte 
sich dem Ende zu, noch war nichts Span-
nendes passiert. Gut – den 2. Tag hatte ich 
komplett ausgelassen, was ich im Nachhinein 
sehr bedaure; es muss ein wahrhaft drama-
tisches Laienschauspiel der Hochschulge-
meinde gegeben haben.

Nun saß ich in Chemie und hörte mir 
die Wiederholung der Grundlagen aus der 
11. Klasse an. Mein Denkapparat wurde 
schwerer und schwerer, was ein Ablegen auf 
den Armen dringlichst erforderte. Schon 
bald würde die Leere in meinem Kopf über-
hand nehmen und mit einem langen Gäh-
nen den Kopf verlassen. Plötzlich Klopfen 
und Gegröhle. Erwachen. Was war passiert? 
Ah, der Professor hatte Griechisch ohne e 
geschrieben. Sehr famos!

Halbwach strömten die nächsten Worte 
in mich ein: Al-Chemia… Chemie für Inge-
nieure…

Fahrzeugbau… Verkehrsbesen… Ver-
kehrsbesen!!! Das ist ja allerhand. Nun, auf 
der Folie stand Verkehrswesen, aber…Ver-
kehrsbesen – auf dem Tisch ein Glas mit blau-
er Flüssigkeit, aus dem weiße Rauchschwa-
den aufstiegen und sich langsam wabernd 
über dem Tisch zerstreuten. Das Licht ging 
aus und plötzlich erfüllte eine helle, weiße 
Flamme und Zischen den Raum - Magie lag 
in der Luft. Der Gedanke an Hexerei liegt 
da sehr nahe. Ausgerechnet Verkehrsbesen; 
Sagt man nicht ein freudscherVersprecher 
drückt einen geheimen Wunsch aus? Die He-
xer, äh Chemiker, wollen ihre Besen zurück. 
Ich stellte mir vor, wie Herr Prof. Ni(e)wa 
nach der Vorlesung auf seinen Nimbus 2000 
steigt, eine Ehrenrunde durch den Hörsaal 
dreht, um dann im Steilflug durch die sich 
magisch öffnende Hörsaaltür zu entschwin-
den. Uni – ein schöner Ort zum Träumen?

Schon ist es 14 Uhr: Uni aus – U-Bahn 
voll. Ach, wäre das schön, schnell bei den 
Chemikern einen Verkehrsbesen auszulei-
hen.

Vinzenz Eck

Leben & mehr
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Das griechische Alphabet
Oft gesehen, selten erkannt.

Α α Alpha 
Β β Beta 
Γ γ Gamma
Δ δ Delta 
Ε ε Epsilon 
Ζ ζ Zeta 
Η η Eta 
Θ θ Theta 
Ι ι Iota 
Κ κ Kappa 
Λ λ Lambda 
Μ μ My 
Ν ν Ny 
Ξ ξ Xi 
Ο ο Omikron 
Π π Pi 
Ρ ρ Rho 
Σ σ (am Wortende:  ) Sigma ς

Τ τ Tau 
Υ υ Ypsilon 
Φ φ Phi 
Χ χ Chi 
Ψ ψ Psi 
Ω ω Omega 

Α α Alpha 
Β β Beta 
Γ γ Gamma
Δ δ Delta 
Ε ε Epsilon 
Ζ ζ Zeta 
Η η Eta 
Θ θ Theta 
Ι ι Iota 
Κ κ Kappa 
Λ λ Lambda 
Μ μ My 
Ν ν Ny 
Ξ ξ Xi 
Ο ο Omikron 
Π π Pi 
Ρ ρ Rho 
Σ σ (am Wortende:  ) Sigma ς

Τ τ Tau 
Υ υ Ypsilon 
Φ φ Phi 
Χ χ Chi 
Ψ ψ Psi 
Ω ω Omega 



Leben & mehr

Der REISSWOLF Griechisch Spickzettel

A b und zu kann man ein entnervtes „Aber Xi sieht doch so aus…“ eines Kommilitonen hö-
ren. Doch hier ist die Lösung! Für alle Professoren, Assistenten und alle anderen des Grie-

chischen nicht Mächtigen: Eine kleine Übersicht wie die „komischen Zeichen“ aussehen soll(t)en. 
Zum Ausschneiden und Mitnehmen!
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Supersonic Business Jet
Vom 08. - 12. Okt. 2007 fand erneut das Supersonic-
Business-Jet-Symposium statt.

D abei bekamen 20 Studenten der ver-
schiedenen Münchner Hochschu-

len die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 
Workshops kombiniert mit Fachvorträgen 
aus Industrie und Forschung mit der Proble-
matik des Flugzeugentwurfes allgemein und 
den Besonder-
heiten eines 
Ü b e r s c h a l l -
entwurfes am 
Beispiel eines 
Geschäftsrei-
s e f l u g z e u g s 
auseinander zu 
setzen.

Aber noch 
mal von An-
fang an! Was 
ist eigentlich 
E U R O AV I A 
und wer sind 
die Leute da-
hinter?

E U R O A -
VIA ist die Vereinigung europäischer Luft- 
und Raumfahrt Studenten, die im Jahre 
1959 gegründet wurde und mittlerweile ca. 
1000 Mitglieder in 17 Ländern und 29 Städ-
ten umfasst. Ortsgruppen von EUROAVIA 
sind an fast allen technischen Universitäten 
in ganz Europa vertreten, an denen Studien-
gänge mit Luft- und Raumfahrtbezug ange-
boten werden.   

Die Hauptziele von EUROAVIA sind die 
Kontaktförderung zwischen Studenten und 
der Luft- und Raumfahrtindustrie, sowie der 
Erfahrungsaustausch unter Studenten aus 
ganz Europa, sowohl auf internationaler als 
auch auf lokaler Ebene. EUROAVIA ist eine 
nicht-politische, gemeinnützige Organisati-
on, die ausschließlich von Studenten geführt 

wird. So werden regelmäßig Kongresse, so 
genannte Fly-Ins (Kennenlernwochen), Sym-
posien, sowie Design- und Konstruktions-
wettbewerbe und Workshops, die entweder 
vom internationalen Gremium oder von den 
angegliederten Ortsgruppen organisiert wer-

den, angeboten. 
Ein Symposium 
dauert in der 
Regel eine Wo-
che, wobei 10 - 
30 Teilnehmern 
ein Programm 
mit technischen 
und kulturellen 
Inhalten gebo-
ten wird. Mei-
stens beinhaltet 
ein Programm 
Vorträge, Work-
shops, Firmen-
besuche und 
Stadtbesicht i -
gungen.

Daher hatte sich die Münchner Orts-
gruppe von EUROAVIA, die im Moment 
40 Mitglieder umfasst, zum Ziel gesetzt, im 
Gegensatz zum internationalen Symposium 
im vorherigen Jahr ein Symposium nur für 
Münchner Studenten der verschiedenen 
Universitäten auszurichten.

Einführungsvorträge von Experten der 
Luft- und Raumfahrtindustrie, u.a. der 
EADS, des DLR, sowie Professoren des In-
stituts für Luft- und Raumfahrt der TUM 
und der Universität der Bundeswehr Mün-
chen an den ersten beiden Tagen bildeten 
die Grundlage für den Workshop. So wur-
den die Studenten in fünf verschiedene 
Gruppen eingeteilt, welche die einzelnen 
„Abteilungen“ eines fiktiven Flugzeugher-

Philipp Seeger

Campus
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stellers repräsentierten. Dabei schlüpften sie 
im Laufe der Zeit immer mehr in ihre Rol-
len als Ingenieure, die ihre Meinungen und 
Ideen bei der Zusammenführung der Teil-
ergebnisse mit denen der anderen „Abtei-
lungen“ durchsetzen mussten. Die Mitarbeit 
in den fachspezifischen Arbeitsgruppen bot 
den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit 
den Themen Flugmechanik, Aerodynamik, 
Flugantrieben, Missionsberechnung, sowie 
der Kabinenauslegung und einem 3D CAD-
Entwurf auseinander zu setzen. Die entstan-
dene Gruppendynamik überraschte wieder 
einmal nicht nur das Organisationsteam der 
EUROAVIA München sondern auch Prof. 
Staudacher von der UniBW, der uns wäh-
rend der gesamten Vorbereitungszeit und 
auch in der Symposiumswoche mit seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung im Flugzeug-
entwurf beratend zur Seite stand.

Die Ergebnisse des Workshops wurden 
dann in einer Abschlusspräsentation am 
Freitag, den 12. Oktober 2007, den Mitarbei-
tern verschiedener Lehrstühle sowie interes-
siertem Fachpublikum präsentiert. Auf die-
se Art und Weise konnte das Publikum sich 
von den berechneten Leistungswerten der 
Konfiguration sowie des CATIA Entwurfs 
überzeugen. Allerdings ging es nicht nur um 
die erreichten Arbeitsergebnisse, sondern 
auch um den Austausch der Studenten der 
einzelnen Hochschulen Uni BW, FH Mün-

chen sowie der TUM 
und der höheren und 
niedrigeren Semester.

EUROAVIA Mün-
chen e.V. möchte sich 
an dieser Stelle auch 
noch einmal bei allen 
Unterstützern und 
Vortragenden des In-
stituts für Luft- und 
Raumfahrt, der Uni-
versität der Bundes-
wehr, des Bauhaus 
Luftfahrt e.V., der 
EADS sowie des DLR  
bedanken.

Wer Lust bekom-
men hat, selber einmal 
eine derartige Ver-
anstaltung zu organi-
sieren bzw. an einem 

EUROAVIA Event teilzunehmen, der sollte 
einmal bei uns vorbeischauen. Wir treffen 
uns regelmäßig zu Stammtischen und Ar-
beitstreffen. Wann und wo ihr uns errei-
chen könnt, findet ihr im Internet unter  
www.euroavia-muenchen.de. Oder schaut 
doch einfach im Glashaus (MW2452) vorbei. 
Wir freuen uns über jeden Interessenten, 
egal welchen Semesters.

Philipp Seeger
www.euroavia-muenchen.de

Campus
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EUROAVIA in Hamburg 
„Ich seh’ schon Airbus!“ – „Na klar, Airbus ist  
hier überall!“

E igentlich überquert ein Bayer niemals 
den Weißwurschtäquator. Trotzdem 

machten sich 15 Mitglieder des Studenten-
vereins für luft- und raumfahrtinteressierte 
Studenten, EUROAVIA München e.V., auf 
den Weg, um die unermesslichen Weiten des 
Nordens zu erforschen. Ganz geheuer wa-
ren uns die 0 m über N.N. nicht. Wie da das 
Bier wohl schmeckt, wenn die Luft so dick 
ist? Noch dazu, wenn es kein bayerisches ist?! 
Aber wir dachten uns: „Wemma fliang, iss’ 
ned so schlimm!“ Weil das ja klar ist, stiegen 
wir am 28. Juni 2007 spät abends „praktisch 
in den Flughafen München ein“. Wir ließen 
uns von den attraktiven Damen der Deut-
schen Lufthansa AG wohlbehütet zur nörd-
lichen Hochburg der deutschen Luftfahrtin-
dustrie geleiten – Hamburg!

Ankunft in Hamburg

Traumhafte Landung, wie auch nicht an-
ders erwartet. So, wo ist jetzt hier der Kiez!? 

Naja, erstmal ins Hotel. Wir wohnen eh 
im Kiez - Passt! Wegen den erwarteten An-
strengungen am folgenden Tag beließen 
wir es bei einem gemütlichen Gute-Nacht-
Umtrunk: Vorbei an scheinbar wartenden, 
freundlich lächelnden Damen betraten wir 
schließlich eine urig anmutende Kneipe. Wie 
erforscht man fremde Kulturen? Am besten 
man probiert das ortsansässige Bier. „Ein 
Bier aus einer Brauerei hier aus Hamburg, 
bitte“. „Haben wir nicht. Das haben alle, nur 
wir nicht!“ Was macht ein Ureinwohner Ba-
yerns in solch einer Situation? Streiten und 
fluchen hilft nichts. Man wird sowieso nicht 
verstanden. Also üben wir uns in Geduld 
und schwelgen in Erinnerungen an die weit, 
weit entfernte Heimat, was - weiß Gott - nicht 
leicht fällt bei holländischem Bier! Der Stim-
mung tat dies jedoch keinen Abbruch. Den 
Rachen sorgfältig mit niederländischem Sei-

fenwasser gespült, wanderten wir zu Bette 
und zählten die alpenüberquerenden A320. 

Früh morgens ging’s dann auch schon 
los. Zu früh für Studenten. Deshalb fiel 
das Frühstück höchst effektiv und der an-
schließende Transport geistesabwesend aus. 
Aber selbst in Trance versunken kamen wir 
schließlich pünktlich am Werksgelände der 
Firma Airbus an. 

Empfang bei Airbus

Dort wurden wir sehr freundlich von 
Martin Kröll empfangen, einem Mitarbeiter 
der Abteilung, die bei Airbus für neue Ka-
binenkonzepte verantwortlich ist. Deshalb 
besichtigten wir zunächst das „Cabin Inno-
vation Centre“. Dort waren sog. Mock-Ups 
ausgestellt, die als flach liegende, halbzy-
linderförmige Container hauptsächlich zur 
Demonstration des Innendesigns einer Flug-
zeugkabine genutzt werden. Wir staunten 
nicht schlecht, welche Zukunftskonzepte 
Airbus hier in petto hatte. Der Trend geht 
klar weg vom Massentransport zum geräu-
migeren, lichtdurchstrahlten Komfort, ge-
paart mit modernen, amorphen Formge-
bungen. Großer Entwicklungsbedarf liegt 
im Bereich der Werkstoffe und Materialien. 
Hier verbirgt sich noch ungeahntes Potential. 
Ebenso müssen Technologien für neuartige 
Lichtkonzepte erst entwickelt werden, aber 
man versucht bereits jetzt einen Trend zu 
setzen. Obwohl natürlich jede Airline auch in 
Zukunft ihre eigene, unverkennbar individu-
elle Innenausstattung wünscht, versucht Air-
bus seine eigene Identität bezüglich des Desi-
gns einfließen zu lassen, um sich in Zukunft 
stärker von der Konkurrenz abzuheben und 
sich am Weltmarkt als unverkennbare Mar-
ke zu positionieren. Quasi der BMW oder 
Mercedes der Lüfte - je nachdem, wie sport-
lich zukünftige Flugzeugkonzepte ausfallen 

Campus
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werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
die Airlines einen Markt für Flugzeugtuning 
fordern. Für Luftfahrtingenieure mit Testo-
steronüberschuss ist ein A320 in M-Ausfüh-
rung durchaus denkbar! Und das bei Kom-
fort, wie z.B. Laptop-Arbeitsplätze, Sitzecken 
und Bars mit obligatorischer Weinprobe in 
30000 Fuß Höhe. Ein modularer Aufbau 
zur Gewährleistung der Rekonfigurierbar-
keit versteht sich von selbst. Zu Oktoberfest-
zeiten darf ein Umfunktionieren über Nacht 
in ein Bierzeltdesign mit Biertischen und 
Zapfanlage für den Flug von Atlanta nach 
München keine großen Probleme verursa-
chen. Dafür wird sich die bayerische Staats-
regierung oder besser noch ein gestürzter 
Gesandter Bayerns in Brüssel persönlich mit 
aller Kraft einsetzen. Diese Kernkompetenz 
zählt praktisch in das Ressort des Bürokra-
tieabbaus. Nach vier Maß regelt sich alles 
von selbst. Liebe Luftfahrtbegeisterte, Flug-
ängstliche und Meilensammler: Es kommen 
fantastische Zeiten auf uns zu! Die nötigen 
Anschlüsse an den unterschiedlichen Positi-
onen für alle möglichen Konfigurationen be-
reiten derzeit zwar noch Probleme in Bezug 
auf Gewicht und vorhandenen Platz, aber 
mit neuartigen Technologien dürfte auch 
das zu bewältigen sein. Wir machen einfach 
alles wireless – auch die Abflüsse!

Vortrag von Airbus

Wir verließen die Ausstellungshalle und 
durften in einem großen, multimedialen Be-
sprechungsraum Platz nehmen, in dem schon 
Herr Nikolaus Olalowo, Leiter der Abteilung 
Personalmarketing, auf uns wartete. In einer 
ersten Präsentation erhielten wir einen Ge-
samtüberblick über den Airbuskonzern. Wie 
in der modernen Wirtschaft üblich, ist auch 
Airbus bzw. EADS aus einer Vielzahl von 
kleineren Luftfahrtunternehmen zusam-
mengewachsen. Diese Konsolidierung in der 
Luftfahrt hat sowohl in Europa als auch in 
Amerika Tradition, da wegen immenser Ko-
sten in der Entwicklung von neuen Systemen 
ein großes finanzielles Fundament für Vor-
finanzierungen vorhanden sein muss. Um 
eine sichere Grundlage zu gewährleisten, 
orientiert sich Airbus klar an den Wünschen 
seiner Kunden. Die Konkurrenz mag zwar 
nicht vielfältig sein, jedoch ist sie mächtig 
genug, dass die Flugzeughersteller durch ein 

hartes Kopf-an-Kopf-Rennen die Kunden 
nicht aus den Augen verlieren. Wichtigstes 
Entscheidungskriterium der Airlines beim 
Kauf eines neuen Flugzeugs ist die Kabine, 
wobei die Effizienz bei Wartung und Betrieb 
inzwischen schon als selbstverständlich an-
gesehen wird. Deshalb wurde die Kabine 
schon sehr früh von Airbus zur Kernkom-
petenz erklärt. Insbesondere in den Premi-
umsegmenten der First- und Business Class 
erhält das Design einen höheren Stellenwert 
als eine optimale Raumausnutzung. Dem-
entsprechend zahlt man auch für das Ticket 
als Endverbraucher. Ein First Class Transat-
lantikflug kostet gerne seine knappen 10.000 
Euro. Da müssen wir uns als Studenten wohl 
eher an die Situation, die wir auch in vie-
len Hörsälen auffinden, gewöhnen. Bei uns 
nennt sich das zwar Elite Class aber trotz 
saftiger Studiengebühren bekommen wir 
von keiner freundlich lächelnden Übungs-
begleiterin frischen Kaviar während der Me-
chanikvorlesung serviert. Mit zusätzlichem 
Champagner ginge der Stoff vielleicht auch 
etwas leichter runter. Anstatt dünner, tro-
ckener Luft aus äquivalenten 1400m Höhe 
dürfen die Erstsemestler den Duft von 1200 
Kommilitonen schmecken, welche in feucht-
würzigem Dunst stehend nach Luft japsen. 
Das ist Treibhauseffekt auf akademischem 
Niveau! Es lebe der Klimaschutz! Durchhal-
ten heißt die Devise. Die Belohnung kommt 
bestimmt. 

Traumjob bei Airbus

Und wer seinen Traumjob bei Airbus 
sucht kann sich unter www.erecruiting.eads.
com tages- und wochenaktuelle Stellenau-
sschreibungen einholen. Dort findet man 
sowohl Anzeigen für Festanstellungen als 
auch für Praktika und Diplomarbeiten, wo-
bei letztere eher spärlich gesät sind. Meistens 
ergeben sich Diplomarbeiten direkt aus ge-
leisteten Praktika. Wie die meisten großen 
Global Player scheint auch Airbus dem Indi-
vidualismus den Kampf angesagt zu haben 
und nimmt nur noch Online-Bewerbungen 
entgegen. Wo ist das gute, alte Papier geblie-
ben? Die ersten Flieger wurden daraus ge-
baut!

Wie man richtig Flieger baut, zeigte uns 
darauf folgend Herr Willi Ölkers, Leiter der 
Abteilung „Future Projects“ am Standort 
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Hamburg. Transnational aufgebaut besteht 
die Abteilung aus ca. 150 Mitarbeitern und 
ist über sechs Standorte matrixorganisiert. 
Alle heute fliegenden Airbus-Flugzeuge 
durchliefen einmal die Entwicklungspro-
zesse dieser Abteilung. In sog. Design Loops 
wird in iterativen Prozessen danach gestrebt, 
die multidisziplinäre Komplexität zu beherr-
schen und am Ende ein in jeder Hinsicht 
akzeptables Konzept hervorzubringen. Das 
Ergebnis ist immer ein Kompromiss. Dabei 
müssen unzählige Aspekte beachtet werden, 
wie z.B., dass Notrutschen möglicherweise 
mit dem Flügel kollidieren oder dass darauf 
folgend Herr Willi Ölkers, Leiter der Abtei-
lung „Future Projects“ am Standort Ham-
burg. Transnational aufgebaut besteht die 
Abteilung aus ca. 150 Mitarbeitern und ist 
über sechs Standorte matrixorganisiert. Alle 
heute fliegenden Airbus-Flugzeuge durchlie-
fen einmal die Entwicklungsprozesse dieser 
Abteilung. In sog. Design Loops wird in ite-
rativen Prozessen danach gestrebt, die mul-
tidisziplinäre Komplexität zu beherrschen 
und am Ende ein in jeder Hinsicht akzepta-
bles Konzept hervorzubringen. Das Ergebnis 
ist immer ein Kompromiss. Dabei müssen 
unzählige Aspekte beachtet werden, wie z.B., 
dass Notrutschen möglicherweise mit dem 
Flügel kollidieren oder dass Schwerpunkts-
veränderungen des Flugzeugs dazu führen 
können, dass es bei Notwasserung nicht mehr 
schwimmfähig ist. Es liegt wohl in der Natur 
der Sache, dass 90% dessen, was erarbeitet 
wird, weggeworfen wird. Für Studenten mag 
das nichts Neues sein, wenn man überlegt, 
was von dem im Studium Erlernten im spä-
teren Berufsleben wirklich Anwendung fin-
det. Aber diese verbleibenden 10% scheinen 
so wertvoll zu sein, dass sie einen Haufen 
Plastik und Aluminium in die Lüfte erheben 
lassen. 

Plötzlich war Mittag: Der Magen knurrte 
bereits, aber die Firma Airbus schuf hier Ab-
hilfe. Es wurde bestens für unser leibliches 
und seelisches Wohl gesorgt. Bei Speis und 
Trank hatte man die Gelegenheit, den einen 
oder anderen Ingenieur über seinen Arbeit-
salltag bei Airbus auszufragen. 

Flight Dynamics

Die nächste Station hieß „Abteilung für 
Flight Dynamics“, dessen Leiter August Krö-

ger hatte ebenfalls eine Präsentation für uns 
vorbereitet. Hier erhielten wir Einblick in 
die Welt der Simulation, welche hilft, genaue 
Aussagen über die Flugeigenschaften eines 
Flugzeuges, das bisher nur auf dem Reiß-
brett existiert, zu treffen. Es werden sowohl 
Themen wie der Wirbelschleppeneinfluss 
simuliert, als auch die Rumpfflexibilität bei 
langen Flugzeugen wie dem A340-600 un-
tersucht. Bei derartig langen Rümpfen ent-
steht das Problem, dass der Pilot in seinem 
Cockpit erst kurze Zeit später die Auswir-
kungen seiner Steuerbefehle, wie etwa beim 
Rotieren während des Starts, zu spüren be-
kommt. Die Federung des Rumpfes verzerrt 
die Übereinstimmung von gefühlter und 
tatsächlicher Dynamik des Flugzeugs für die 
Piloten. Viele kennen diese Situation vom 
Oktoberfest. Dort entsteht auch des Öfteren 
eine Diskrepanz zwischen eigener Wahrneh-
mung und der Wirklichkeit, was, wie jeder 
weiß, schmerzhaft enden kann. Die Piloten 
werden geschult. Aber was macht der Stu-
dent? Üben, üben, üben! Einige von uns 
durften auf dem Sitz des Captains im Flug-
simulator der Abteilung Platz nehmen und 
eine virtuelle Runde um den Flughafen dre-
hen. Der Realismus war beeindruckend. Und 
hier geht es nicht um Macrohard Simulator 
und Aldi Joystick, sondern um waschechte 
Airbus Instrumente und Bedienelemente 
mit allem, was dazu gehört. Wie gern hätte 
ein jeder von uns solch einen Simulator im 
Keller stehen. Da kann man sich aber gleich 
selbst eine komplette Pilotenausbildung fi-
nanzieren. Um ein Gefühl für die Kosten zu 
geben: Allein der Sidestick in einem Airbus 
Cockpit hat den Wert einer mittleren Luxus-
limousine. 

Werkstattführung

Als Höhepunkt der Airbus-Besichtigung 
kamen wir noch in den Genuss einer Werks-
führung durch die Produktionshallen. Herr 
Kuntze zeigte uns das gesamte Produktions-
spektrum am Standort Hamburg, beginnend 
bei der Fertigung der mittleren Rumpfseg-
mente der A318/19/20/21-Familie. Dort wer-
den simultan in Leichtbaumanier Alubleche 
zusammengenietet und mit Innenleben 
ausgestattet. In der nächsten Halle werden 
in zwei Schichten zu je sieben Stunden die 
Flugzeuge der A320-Familie - ausgenommen 
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die Triebwerke - zusammengesetzt. Aus ganz 
Europa treffen die dafür benötigten Einzel-
teile ein und werden in einer logistischen 
Meisterleistung an ihrem Bestimmungsort 
verbaut. Pro Monat verlassen 30 neue Flug-
zeuge die Werkshallen, woraus sich eine 
Taktung von 9,3h ergibt. Das ist nur mög-
lich durch eine effektive Logistik und eine 
ausgeklügelte Fließbandfertigung. Hierbei 
werden die Einzelteile auf einem Schlitten 
montiert, welcher U-förmig von Station zu 
Station wandert, bis das Fahrwerk installiert 
wird und das Flugzeug auf eigenen Beinen 
stehen kann. Die Triebwerksintegration fin-
det erst nach der Lackierung statt. Es ist ein 
ergreifendes Bild, wenn die hintereinander 
aufgereihten Flugzeuge nacheinander die 
letzte Halle verlassen, um in Kürze ihren 
Dienst in der Luft anzutreten. Beim Marsch 
über das Gelände konnten wir in der Ferne 
den ersten auszuliefernden A380 für Singa-
pore Airlines erspähen, der mit fertiger La-
ckierung halb in einem Hangar verschwand. 
Schließlich verließen wir das Werksgelände 
von Airbus mit kaum zu verarbeitenden Ein-
drücken und verabschiedeten uns mit einem 
obligatorischen Gruppenphoto vor den 
Werkstoren. 

Auf zur Partymeile

So! Wo ist jetzt hier der Kiez!? Nach einem 
gemütlichen Abendmahl wurde natürlich 
die Partymeile Hamburgs aufgesucht. Es 
war Freitag und halb Hamburg schien auf 
der Suche nach Gesellschaft und Zuneigung 
zu sein. Wieder vorbei an freundlich lächeln-
den Damen mit Bauchtäschchen wurden bis 
tief in die Nacht Kneipen und Bars ausge-
kundschaftet, bis auch der Letzte völlig er-
schöpft, aber glücklich ins Bett fiel. So viel 
Rotlicht ist einfach anstrengend.

Lufthansa Technik

Neuer Morgen, altes Spiel: Wo bin ich? 
Erstmal Frühstück – schnell! Schließlich sitzt 
man halb kauend im Bus. Das Ziel jedoch 
motiviert - „Lufthansa Technik“. Diesmal 
empfing uns Herr Eckard Heese mit heiß 
ersehntem Kaffee und einer anschließenden 
Präsentation. Was ein/e angehende/r Luft- 
und Raumfahrtingenieur/in immer gerne 
hört: „Die Luftfahrtbranche boomt.“ In den 

nächsten zehn Jahren erwartet man zusätz-
lich 25000 neue Flugzeuge in der Luft, was 
bedeutet, dass die Zahl von derzeit 7000 
LHT-Mitarbeitern, davon der Großteil von 
5000 in Frankfurt, rapide anwachsen wird. 
In den neunziger Jahren folgte auch Luft-
hansa dem Trend der Veräußerung und 
gliederte 1994 die Lufthansa Technik als 
eigenen Geschäftsbereich aus. Lufthansa 
Technik nimmt nicht nur Wartungsaufträ-
ge von Lufthansa selbst, sondern auch von 
fremden Auftraggebern an. Der Anteil ex-
terner Aufträge am Gesamtumsatz beträgt 
etwa 60% (2006). Der Standort Hamburg 
ist heute zum größten Stützpunkt für Trieb-
werksüberholung außerhalb der Vereinigten 
Staaten herangewachsen. Aber es werden 
natürlich nicht nur einzelne Triebwerke ge-
wartet, sondern auch komplette Flugzeuge 
überholt. Eine Besonderheit stellen hier die 
sehr aufwändigen D-Checks dar. Alle 30.000 
Flugstunden muss ein Flugzeug generalü-
berholt werden. Dies geschieht etwa 2-3 Mal 
in einem Flugzeugleben, das bis zu 30 Jahre 
dauert. Der Arbeitsaufwand ist hier immens. 
56.000 Mannstunden sind notwendig, um 
den Flieger auseinander zu nehmen, den 
Lack zu entfernen und alle belasteten Ein-
zelteile auf Risse zu überprüfen und ggf. 
auszutauschen. Um den notwendigen Platz 
zu gewährleisten befindet sich im Stand-
ort Hamburg u.a. eine 747-Halle, in der 
gleichzeitig an drei Boeing 747 der D-Check 
durchgeführt werden kann. Hierzu werden 
variabel einsetzbare Docks verwendet, deren 
Arbeitsbühnen individuell an den Flugzeug-
typ  und die jeweiligen Arbeitsschritte ange-
passt werden können. Welche Schritte ein 
Student oder Hochschulabsolvent unterneh-
men muss, um bei Lufthansa Technik seinen 
zukünftigen Traumjob zu finden, erfuhren 
wir von Herrn Peter Schürholz, der zustän-
dig für das Personalmarketing ist. Freiwillige 
Praktika und Praxissemester nach dem Vor-
diplom von mindestens drei Monaten Dauer 
sind für Lufthansa Technik von besonderem 
Interesse. In einem sog. „Talent Relationship 
Management“ versucht das Unternehmen in 
mehreren Schritten den Nachwuchs an das 
Unternehmen zu binden. Zunächst werden 
Praktika im Inland, insbesondere in Ham-
burg und Frankfurt, angeboten, deren Zahl 
sich auf ca. 400-500 pro Jahr beläuft. Nach 
einer Beurteilung erhält der Praktikant 
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dann die Möglichkeit, ein Auslandsprakti-
kum zu absolvieren. Auch hier werden Di-
plomarbeiten direkt nach einem Praktikum 
angeboten, wodurch 97% aller Diplomarbei-
ten von ehemaligen Praktikanten bearbeitet 
werden. Danach ist eine Festanstellung sehr 
wahrscheinlich, da Lufthansa Technik in 
den Jahren 2007 bis 2009 über 400 Hoch-
schulabsolventen einstellen will. 

Alles Elite

Dem Unternehmen scheint das Wort 
„Elite“ ebenfalls nicht fremd zu sein, was 
sich in dem „Top 10 Technical Talents Pro-
gram“ zeigt. Die besten Praktikanten kom-
men in den Genuss von Zusatzseminaren 
und aktiven Stellenangeboten. Der Elitestu-
dent an sich wird doch da nicht zögern? Die 
Einsatzbereiche für Ingenieure bei „Luft-
hansa Technik“ sind vielfältig. Sie reichen 
vom Projekt- und Produktmanagement über 
Prozess- und Produktionssteuerung bis zur 
Entwicklung neuer Reparaturverfahren. 
Weitere Informationen können unter www.
lufthansa-technic.com/career eingeholt wer-
den, wobei ja keiner auf die Idee kommen 
sollte, eine Bewerbung auf dem Postwege 
einzuschicken. Die Welt spielt sich heute on-
line ab. 

In Amerika ist das Standard und was aus 
Amerika kommt, muss gut sein. Also machen 
wir mit. God bless America!

Überall Triebwerke

Mit zwei Tassen Kaffee intus und ex-
trem belebenden Blutdruck starteten wir 
unseren Marsch durch die Wartungshallen 
des Geländes. Als erstes erforschten wir die 
Triebwerkswartung und –instandsetzung. 
Dort konnte man die einzelnen Bestand-
teile eines Triebswerks genau unter die Lupe 
nehmen. Es schlackern einem schon die 
Ohren, wenn man hört, dass z.B. die erste 
Hochdruckturbinenstufe aus einer High-
Tech-Kobalt-Chrom-Legierung einen Wert 
von ca. 315.000 Euro besitzt. Vielleicht wäre 
das ja was zu Weihnachten? Alle Repara-
turen an Triebwerken werden „in-house“ 
durchgeführt, da es anderweitig zu lan-
gen Lieferzeiten führen würde und die mit 
dem Kunden vertraglich festgesetzte „Turn-
around-Zeit“ für ein Triebwerk somit nicht 

eingehalten werden könnte. Um die Trieb-
werke nach der Überholung ausgiebig testen 
zu können, wurde 2001 auf dem Gelände die 
größte Lärmschutzhalle der Welt errichtet. 
Dort kann der Testingenieur mal ordentlich 
die Sau raus lassen und kräftig Gas geben. 
Ohne Lärmschutz könnte das unter Umstän-
den unangenehm für die Anwohner werden, 
die am Hamburger Flughafen ungewöhnlich 
nah angesiedelt sind. Das Flughafengelände 
ist inzwischen schon vom Ballungsraum um-
schlossen worden und bietet heute unzähli-
gen Aushänge für die eine oder andere Ge-
richtsverhandlung. Unsereiner kann das gar 
nicht nachvollziehen. Wir Ingenieure fühlen 
uns dann bei Kerosingeruch und 120dB 
Triebwerksmusik erst richtig wohl. 

Pimp my Flight

Nach Durchstreifen der „Line Main-
tenance“, in der wir zwei Boeing 737 der 
Lufthansa erblickten, an denen gerade die 
halbtägigen Ramp-Checks durchgeführt 
wurden, erreichten wir die Hallen, in denen 
VIP-Ausstattungen in diverse Flugzeugtypen 
installiert werden. Einrichtungen auf Honey-
comb-Basis mit Edelholzfurnier sind hier ge-
nauso Standard wie umfangreiche Multime-
dia-Pakete. Der moderne Staatsmann steht 
eben auf Air Cinema. Großen Spielraum gibt 
es allerdings nicht. Viele Einschränkungen 
bei der Gestaltung der Inneneinrichtung 
sind auf die Luftfahrtbehörde zurückzu-
führen. Jedes Bauteil, sei es auch noch die 
kleinste Schraube, muss luftfahrtzertifiziert 
sein. Aus diesem Grund konnte bis heute der 
so oft gewünschte Whirlpool nicht umgesetzt 
werden. Frei nach dem Motto „Pimp my pla-
ne“ sind wir wieder beim Aufmotzen von 
Fliegern angelangt. Männer und ihre Spiel-
zeuge. Wer hat den Größten? Schlägt eine 
neue B747 schon mit 200 Mio. USD zu Bu-
che, so muss man nach der VIP-Ausstattung 
ca. 400 Mio. USD auf den Tisch legen. Aber 
es scheint genügend Menschen zu geben, für 
die selbst das Peanuts sind. Für viele jedoch 
reicht das immer noch nicht. „Lufthansa 
Technik“ erhielt bereits drei Anfragen für 
eine A380-Umrüstung.  Nach Umbau lässt 
sich der Wert des Gesamtflugzeuges auf eine 
halbe Milliarde Euro schätzen. Der A380 gilt 
allgemein als sehr wirtschaftlich. Nimmt der 
Scheich einen Harem von 800 Frauen mit, 
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ergibt sich ein Verbrauch von 3,3 Litern pro 
Passagier auf hundert Kilometern. Das wäre 
aktiver Klimaschutz! Am besten man fängt 
gleich selber an, in seinem Garten nach Öl 
zu graben. Vielleicht lohnt es sich ja. Das Ge-
schäft mit dem Luxus lohnt sich auf jeden 
Fall. „Lufthansa Technik“ fährt hier ordent-
liche Gewinne ein.

Abschied aus der Welt des Flie-
gens

Höchst inspiriert machten wir uns 
schließlich auf den Weg zum Ausgang des 
Werksgeländes und nahmen Abschied von 
Triebwerk, Flugzeug und Scheich. Nach 
einem köstlichen, italienischen Abendmahl 
ließen wir den Abend gemütlich mit Cocktail 
und Bierchen in einer Strandbar mit Blick 
auf den Hamburger Hafen ausklingen. 

Der nächste Tag gehörte dem Sightsee-
ing. Wir zogen das volle Programm durch: 
Von Hafenrundfahrt über Altstadt und Spei-
cherstadt war alles dabei, immer die schau-
rig wohlklingende Redensart der Einwohner 
genießend. Dabei ließen wir uns auch vom 
wechselhaften Wetter Hamburgs nicht die 
Laune verderben. Die Hansestadt ist durch-
aus sehenswert, auch wenn sie zur Hälfte aus 
Hafen besteht, was nicht weniger interessant 
ist. Der Export boomt und der Hamburger 

Hafen tut sein Äußerstes, um die Ladungen 
der Schiffe aus aller Welt zu löschen. 

Zurück in die Heimat

Apropos löschen: Es ist Zeit nach Hause 
zu fliegen. Über kurz oder lang kehrt man 
immer in seine Heimat zurück. Der Durst 
nach heimatlichem Gerstensaft ist einfach 
zu groß. Jeder hat seine Stärken. Die können 
gut Schiffal fahren, wir können gutes Weiß-
bier brauen. Fragt sich nur, was wichtiger ist. 
Nur eines ist sicher: Flugzeuge bauen kön-
nen beide!

In diesem Sinne möchte ich alle neugie-
rigen Luft- und Raumfahrtinteressierten, 
insbesondere Studenten aus dem 1. Semester, 
dazu einladen, bei der nächsten Exkursion 
dabei zu sein. Schaut doch einfach mal auf 
ein Pläuschchen im „Glashaus“ (MW 2452) 
über der Magistrale vorbei. Solltet ihr Fra-
gen über den Verein EUROAVIA München 
e.V. haben, so werden sie dort garantiert be-
antwortet. Oder ihr besucht uns auf unserer 
Homepage.

Haltet die Flügel steif!

Korbinian Stadlberger
www.euroavia-muenchen.de

Campus
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Fly-In and find out!
Erfahrungsbericht zweier multinationaler Events in Tou-
louse und Barcelona

H allo, Hello, Salut, Olà oder Servus! 
Egal was man sagt, man wird immer 

irgendwie verstanden. Ungefähr so geht’s 
auf so genannten Fly-Ins des europäischen 
Studentenvereins EUROAVIA München e.V. 
zu. Multinationalität ist einfach ein riesiger 
Spaß! Ganz egal, ob man vom Italiener lernt, 
wie man richtig Pasta kocht oder vom Finnen 
erfährt, wie man am besten dem schlechten 
Wetter trotzt. Man macht Erfahrungen, die 
man wohl in seinem Leben nie vergisst. Ich 

selbst bemühte mich indes, so viel sprach-
liches, bayerisches Kulturgut unter die Leute 
zu bringen wie möglich. Bayerisch scheint da 
meistens sogar einfacher zu sein als Hoch-
deutsch. Das Wort „Minga“ fiel um einiges 
leichter auszusprechen als „München“. Das 
ist der ultimative Existenzgrund der baye-
rischen Sprache! So gesehen ist ein bayerisch 
sprechender Bürger keineswegs mundfaul, 
sondern verständigt sich nur extrem univer-
sal und effektiv. 

Der neue A380 beim Abheben vom Flugfeld

Campus
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Was ist jetzt ei-
gentlich genau ein 
Fly-In? EUROAVIA 
als europäischer 
Verein für luft- und 
raumfahrt interes-
sierte Studenten ist 
in einzelnen Orts-
gruppen in 29 Städ-
ten aus 17 Ländern 
organisiert und hat 
sich als Ziel den re-
gen lokalen wie auch 
internationalen Er-
fahrungs- und Ge-
dankenaust ausch 
gesetzt. Aus diesem 
Grund veranstalten 
die einzelnen Orts-
gruppen regelmä-
ßig internationale 
Events. Eines davon 
ist das Fly-In, welches Exkursionen zur ört-
lichen Luft- und Raumfahrtindustrie, Stadt-
besichtigungen und Kontakt zu Land und 
Leuten in einem meist einwöchigen Pro-
gramm umfasst. Ich selbst besuchte bereits 
ein Fly-In in Toulouse (Juni 2007) und Bar-
celona (September 2007). Und eines kann 
ich euch sagen: „’S war a fetzn Gaudi!“

Dabei war der Besuch der Airbuswerke 
in Toulouse genauso wichtig, wie die Tuch-
fühlung mit Antoni Gaudi in Barcelona. 
Von der mittelalterlichen Festungsstadt bis 
zur Flugshow am Strand ist hier alles dabei. 
Geschlafen wird in solch einer Woche dage-
gen eher weniger. Wozu auch? Es gibt doch 
Kaffee und kalte Duschen! Außerdem sind 
das Land selbst und die Gespräche mit den 
Teilnehmern aus ganz Europa derart inte-
ressant, dass man keine Zeit mit unnützen 
Dingen wie Schlafen vergeudet. Die „offizi-
elle“ Sprache ist Englisch. Aber keine Angst! 
Obwohl es immer in Denglisch, Fenglisch, 
Spanglisch oder was auch immer ausartet, 
man versteht sich prächtig. Und wenn nicht, 
steigt der Spaßfaktor erst richtig an, wenn 
man haarscharf aber traumhaft aneinander 

vorbeiredet. Mit Händen und Füßen findet 
man immer wieder auf einen gemeinsamen 
Nenner zurück.

 Ein paar Traditionen versüßen das Gan-
ze noch: Das letzte gemeinsame Abendessen, 
das „Final Dinner“, findet meist im geho-
benen Ambiente mit Schlips und Kragen 
statt. Ein wahrlich krönender Abschluss zu 
einer unvergesslichen Woche. Ich kann mir 
im Moment nicht vorstellen, meinen Urlaub 
anders  zu verbringen. Sardinenstrand und 
Backpacking erscheinen plötzlich so lang-
weilig. 

Wer also an fremden Ländern und Kul-
turen, mit Allem was dazu gehört, interes-
siert ist, für den ist so ein Fly-In genau das 
Richtige. Und das zu einem Schnäppchen-
preis von 100,- Euro für eine Woche. All in-
clusive versteht sich!

Informationen zu EUROAVIA und 
den nächsten Events könnt ihr euch unter  
www.euroavia-muenchen.de einholen oder 
ihr schaut im „Glashaus“ (MW 2452) über 
der Magistrale vorbei.

So then - Fly-In and find out!

Euer EUROAVIA-Team
www.euroavia-muenchen.de

Campus
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China – Urteil ohne 
Kenntnis  
Jedes Jahr findet zwischen der Universität des Har-
bin Institute of Technology (China) und der TU 
München ein interkultureller Austausch statt. 

D er Lehrstuhl für Leichtbau (LLB) be-
müht sich dabei immer um ein mög-

lichst  umfangreiches Programm mit hohem 
Stellenwert für die Pflege der freundschaft-
lichen Kontakte beider Universitäten.

Unter der Leitung 
von Prof. Baier (LLB) 
und Prof. Tan (Center for 
Composite Materials and 
Structures) wurde auch 
in diesem Jahr ein er-
folgreicher Austausch mit 
reichlich Zukunftspoten-
tial vorausgesagt.

So viel zur Theo-
rie, die viele damals für 
dieses Projekt begeisterte. 
Und so folgten Prof. Bai-
er, Michael Lang, Tho-
mas Kuhn und ich Mitte 
Oktober 2006 der Einla-
dung, die technische Uni-
versität in Harbin, einer 
Millionenmetropole am 
Fluss Shongua im Vier-
ländereck Nordkorea, 
Russland, China und der 
Mongolei zu besuchen.

Den mageren Be-
kanntheitsgrad hat Har-
bin maßgeblich seiner 
relativ unspektakulären 
Historie zu verdanken. Sogar das zweitgröß-
te Eisfestival der Welt vermag es nicht, die 
ehrwürdige Stadt aus dem Rauschen der 

vielen unbekannten Millionenstädte Chinas 
hervorzuheben, weswegen sie ein nahezu 
unbekanntes Dasein fristen muss.

Aber gerade deshalb findet man kaum 
Touristen in der Hauptstadt der Provinz 

Heilongjiang, weshalb man 
hier noch unverfälscht dem 
interessanten Leben zwi-
schen Tradition und Auf-
schwung beiwohnen und 
täglich neue Sinneseindrü-
cke sammeln kann, an de-
nen es hier nicht mangelt.

Die Unterkunft auf dem 
Campus war rustikal, aber 
für hiesige Verhältnisse 
wirklich sehr schön. Sie 
lag sogar so zentral, dass 
wir die Forschungsstätten 
des „Center for Composite 
Materials and Structures“ 
in nur fünf Minuten Fuß-
marsch bequem erreichen 
konnten, was in anbetracht 
der wirklich chaotischen 
Taxifahrer auch erheblich 
sicherer war.

Und so lauschten wir ei-
nige Tage den interessanten 
Vorträgen über Eigen-
schaften und Vermessung 
von Reflektorstrukturen für 

Satellitensysteme.
Aber auch wir brauchten uns mit unseren 

Forschungsergebnissen nicht zu verstecken.

Thessa Gierer

Leben & mehr
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Das hohe Niveau 
mit dem wir arbeiteten 
und auch die Anzahl 
an Partnern im In- und 
Ausland, lies den ein 
oder anderen Chinesen 
die Ohren weit spitzen.

Überrascht waren 
wir von der Tragweite 
und Qualität der ein-
zelnen Vorhaben, die 
uns Prof. Tan stolz bei 
einer Führung durch 
seine Institute zeigte. 
Um sich nicht auf ihren 
Lorbeeren auszuruhen, 
arbeiten sie schon fleißig 
an der Zukunft mit weit 
reichenden Projekten, 
die natürlich noch alle 
streng geheim sind, wie 
wir schmunzelnd fest-
stellen mussten.

Kaum verließen wir das Campus Areal 
fühlten wir uns um Welten zurückgeworfen. 
Vorbei war es mit klimatisierten, ruhigen 
und geordneten Zuständen.

Wer Straßencafes oder Parks zum Ent-
spannen sucht, der wird sie wohl in Harbin 
kaum finden. So waren wir fast immer auf 

die Insider Tipps unserer freundlichen Be-
gleiter angewiesen, die keine Mühe scheu-
ten, uns täglich neue Höhepunkte der chine-
sisch-kulinarischen Küche zu präsentieren.

Ihre Geschmackspalette geht von köstlich 
duftendem Gemüse über leckere Fisch- und 
Fleischsorten bis hin zu unbekannten oder 
gar schockierenden Gerichten. Es ist wirklich 
alles geboten und wer versucht, eine reich 
gedeckte Tafel aus Höflichkeit komplett zu 
verputzen, der wird bald an seine Grenzen 
stoßen. Denn es wird bis zum Schluss nach-
bestellt!

Wenn man den Stadtkern verlässt, bietet 
sich einem eine bemerkenswert schöne Na-
tur, die leider noch nicht als „Attraktion“ 
empfunden und geschützt wird. Die Chi-
nesen setzten lieber auf Prachtbauten die 
einem wahrlich den Atem rauben können, 
wenn man sie betritt.

Und doch retuschieren sie nicht das ein-
fache Leben, das uns immer wieder in allen 
Seitenstraßen begegnete.

Man kann deutlich spüren, welchen Preis 
die Menschen hier für Chinas Aufschwung 
zahlen, der von der Regierung so stark pro-
pagiert wird. Das so hoch gelobte und ge-
fürchtete Wirtschaftswachstum wird gerade 
hier von einer breiten Gesellschaft getragen, 
die sich immer noch zu stolz fühlt, ihre eige-
nen Reihen zu kritisieren.

Leben & mehr
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Ein Streitpunkt! …und so wollen wir 
auch nicht mit unseren Begleitern über hei-
kle politische Situationen diskutieren, wenn 
uns doch so etwas Klares wie die Wissen-
schaft verbindet.

Nach drei eindrucksvollen und anstren-
genden Wochen, als ich gerade angefangen 
hatte, mich an das chinesische Leben zu ge-
wöhnen, fand ich es sehr schade, der eben 
kennengelernten Kultur schon wieder den 
Rücken kehren zu müssen. 

Und ich muss sagen, dass ich mit meinem 
ganzen Paket neuer Erfahrungen nun viel 
objektiver und fundierter über dieses Land 
urteilen kann. Obwohl ich nur einen sehr 
kleinen Teil gesehen habe, weiß ich, dass 
sich viele Studenten von wilden Vorurteilen 
verschrecken lassen. Man muss mit Sicher-

heit Kompromisse eingehen, um den Auf-
enthalt genießen zu können, aber dafür wird 
der eigene Horizont reich belohnt.  

Ich werde in Zukunft wissen, was mich 
im Reich der Mitte zu erwarten hat, wenn 
ich diesem verwirrenden, geschäftigen aber 
doch interessanten und farbenfrohen Land 
noch einmal einen Besuch abstatten wer-
de…

Ich danke dem Lehrstuhl für Leichtbau, 
dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, die-
se Erfahrungen zu machen und kann nur je-
dem empfehlen, selbst einmal einen Einblick 
in die asiatische Kultur zu riskieren.

T. Gierer

Leben & mehr
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 „Der perfekte Grill“ lautet das Motto, dem sich 15 
Studenten der Technischen Universität München 
während des Sommersemesters verschrieben hatten.

D as Ergebnis, der TU Meating Point, re-
volutioniert die Welt des Barbecues.

Die Gruppe von angehenden Maschinen-
bau- und Chemieingenieuren ist im Rahmen 
des von der Industrie geförderten „Tutoren-
system Garching“ zusammengekommen. 
Dies ist ein Programm, bei dem Studenten 
jüngerer Semester in kleineren Gruppen 
zusammenkommen, die jeweils von Tutoren 
aus höheren Semestern betreut werden, und 
anhand von kreativen Projekten und ge-
zielten Schulungen ihre Fähigkeiten abseits 
des Unialltags entwickeln können. In die-
sem Rahmen haben 15 motivierte Studenten 
während ihrer Freizeit in dem TU Meating 
Point einen Grill entwickelt, der dort an-
fängt, wo konventionelle Grills enttäuschen: 
Rückenschmerzen vom Herabbeugen, Hu-

sten und tränende Augen gehören Dank der 
gut durchdachten Ergonomie des neuar-
tigen Grills der Vergangen-heit an. Zudem 
zeichnen Nachhaltigkeit und Gesundheit des 
Grillguts den TU Meating Point aus.

Der TU Meating Point wird den Anfor-
derungen der heutigen Zeit vor allem im Ge-
sund-heitsaspekt gerecht. Ein normales über 
Kohle gegartes Steak ist so ungesund wie 700 
Filterzigaretten. Dies liegt an stark krebser-
regenden Stoffen, die bei der Verbrennung 
von Fett entstehen und sich am Würstchen, 
Steak oder anderen Köstlichkeiten ablagern. 
Dank der beim TU Meating Point realisier-
ten räumlichen Trennung der Verbrennung 
und des Garens in zwei Kammern kann die 
ungesunde Fettverbrennung nicht stattfin-

Campus
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den. Für ausreichende Hitze im Grill und 
für berauschende Gargeschwindigkeit sorgt 
der Kamineffekt zwischen dem Brenn- und 
dem Garraum.

Dank des Konstruktionsprinzips des TU 
Meating Point sind die Sommerabende, an 
denen ein Grillsteak nur einen zweifelhaften 
Genuss darstellte, gezählt. 

Der am 21. Juni 2007 stattgefundene Tag 
der Studenten der Fakultät Maschinenwe-
sen, bot den Studenten die Möglichkeit, das 
Projekt „TU Meating Point“, seine Mitglieder 
und dessen Ergebnis an einem Infostand 
nebst kulinarischen Kostproben kennen zu-
lernen. Viele Studenten nahmen die Gele-
genheit wahr und waren von der Dimensi-
on und dem Ergebnis des Projektes ebenso 
überrascht wie überzeugt. 

Als exzellente Ingenieurstudenten an 
der TU München haben 15 Studenten ihr 
Können und Durchhaltevermögen von der 
ersten Idee bis zur Montage bewiesen. Da 

jedoch ne-ben fachlichem auch betriebswirt-
schaftliches Geschick zum Handwerk eines 
erfolgreichen Ingenieurs gehört, stand der 
einmalige TU Meating Point am 12. Juli 
2007 zur Versteigerung aus. 

Als begeisterter Anhänger der innova-
tiven Grilltechnologie ließ sich Prof. Wall 
vom Lehrstuhl für Numerische Mechanik 
LNM bis zuletzt das Steak nicht vom Brot 
nehmen und stach in einem spannenden 
Bieten um den TU MeatingPoint alle ande-
ren Bewerber aus. Heute steht der TU Mea-
ting Point den Mitarbeitern des Lehrstuhls 
als steter Quell des guten Geschmacks zur 
Verfügung.

Für all diejenigen, die leider nicht 
das Vergnügen hatten, mit dieser au-
ßerordentlichen Gaumenfreude Kon-
takt zu machen existiert noch Hoffnung: 
Die nächste Grillsaison kommt bestimmt  
( falls Grillen nicht im Rahmen fleißiger 
CO2-Reduzierungen verboten wird…)  

Friedrich Arnold

Campus
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Die Schlifaö 2007  
Mit der Schließfachöffnungsaktion ging am Mitt-
woch, den 25. Juli, eine der größten Vorhänge-
schloss-Messen Süddeutschlands zu Ende. 

U nzählige Hersteller präsentierten ihre 
Fabrikate und wurden zugleich einem 

Zerstörungstest unterzogen. Hierfür herz-
lichen Dank an die Firma Stangl für 
ihre diesbezügliche Expertise 
und Ausrüstung und natürlich 
auch für die Durchführung. 

Alles, was auf dem Vor-
hängeschloss-Markt Rang 
und Namen hat, war auf 
dem geschätzten Viertel 
der 1600 Austellungsplät-
ze zu sehen. Zunächst ein-
mal zeigte der scheinbare 
Marktführer Abus starke 
Präsenz, gefolgt von 
Fabrikaten der Fir-
ma Burg, bzw. Burg-
Wächter (auf neueren 
Modellen). Aber auch 
kleinere Anzahlen 
von Lux, Zeiss-Ikon, 
diverse chinesische 
Anbieter sowie das 
klassische Bundes-
wehr-Schl ießeisen 
wurden vom Fach-
publikum getestet. 

Die kräftigen 
Mitarbeiter der Fir-
ma Stangl ließen 
sich nicht lange bit-
ten und führten bei 
den ausgestellten Exem-
plaren eine zerstörende Werkstoffprüfung 
durch. Mittels eines Quetsch-Scher-Biege-
Versuchs wurde der Materialwiderstand des 
Bügels gegen einen Bolzenschneider gete-
stet. 

Während bei vielen das Metall ohne ei-
nen Laut nachgab, zeugte ein Knall bei 

den gehärteten Varianten von dessen 
Sprödbruch, sowie dem höheren 

nötigem Kraftaufwand. Klei-
ne Exemplare widersetzten 

sich oft länger der zupa-
ckenden Schere, wurden 
jedoch wegen mangeln-
der Sicherheit (s. unten) 
disqualifiziert. Sieger 
war am Ende ein Schloss 
unbekannter Herkunft, 
dessen Bügel erst nach 
dem Flex-Trenn-Versuch 
kapitulierte. 

Ein Experte rät 
dem Anwender: 
„Unter der Größe 
40 eignet sich al-
les höchstens zum 
Fach-Sharing, aber 
nicht zum sicheren 
Verwahren von Ge-
genständen. Und: 
Nur ein rechtzeitig 
entferntes Schloss ist 
auch in Zukunft ein 
gutes Schloss.“ 

Nach zwei Tagen 
ziehen die Veran-
stalter eine positive 
Bilanz, denn alle Ex-

ponate konnten wie-
der vom Messegelände entfernt werden und 
freuen sich schon auf die nächste Schlifaö, 
voraussichtlich im Juli 2009. 

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Matthias Busl
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Top Ten...
... der Fundsachen bei der Schließfachöffnung

B evor ihr euch am Inhalt der Schließfä-
cher eurer Kommilitonen ergötzt oder 

erschreckt feststellt, dass da noch etwas in 
eurem Spind war, von dem jetzt alle wissen, 
ein paar kleine Hinweise:

Bis zum 31. Oktober können die Sachen 
noch beim MW-Hausmeister oder der Firma 
Stangl gegen Nennung der Spindnummer 
abgeholt werden. 

Für die Zu-
kunft ein paar 
Tipps: Nehmt min-
destens Schlösser 
der Größe „40“, 
falls ihr euer Fach 
nicht mit ande-
ren teilen wollt. 
Die Spinde lassen 
sich nämlich sonst 
auch ohne Schlüs-
sel öffnen...

Da das Öff-
nungsteam (trotz 
einmonatiger Vorwarnzeit) 25% der Spinde 
noch versperrt vorfand und davon geschätzte 
90% leer waren, folgende Bitte: Nur einen 
Spind nehmen, wenn man ihn auch wirklich 

braucht! Und wer lesen kann (in diesem Fall 
die Ankündigung) ist auch hier klar im Vor-
teil. Wer natürlich sein 10-Euro-Schloss un-
bedingt loswerden will, kann es auch einfach 
in der Fachschaft abgeben. So, jetzt aber viel 
Spaß mit den besten Fun(d)-sachen.

Reiterhose, Reiterschuhschachtel, 
Reitzeitschriften, Badehose, Sport-
schuhe, Enthaarungsmousse, Kon-
dome

Eine Assistentenausrüstung: Tafelwi-
scher samt Abzieher, Kreide, White-
board-Wischer sowie drei beschrie-
bene Rollen Overhead-Folie

Diplomarbeit in zweifacher Ausfüh-
rung

Karohemd und Hose (schön zusam-
mengelegt; der persönliche Favorit 
des Autors)

Zitruspresse

jeweils ca. 15 Transparente DIN A2 
und DIN A3 (mehr als 10 Studenten 
in ihrer Studienlaufbahn benötigen)

Glühwein (in drei Fächern, insgesamt 
5 Liter)

Ein Kissen, diverse Plastik- und Me-
tallbastelsachen

1 Kiste Elektronikschrott

Zwei 20 Port 10 Mbit Switches

Daneben fanden sich: eine Flasche öster-
reichischer Rotwein, diverse Bücher, meist 
vom Bibliotheksverkauf, Ordner, Zettel, 
REISSWÖLFE, haufenweise (Pfand-)Fla-
schen und wie bereits erwähnt sehr viel gäh-
nende Leere.

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

•
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Lexikon des Unwissens
Worauf es bisher keine Antworten gibt

“There are known knowns.  
These are things we know that we know.
There are known unknowns. 
That is to say, there are things that we  
know we don‘t know. 
But there are also unknown unknowns. 
There are things we don‘t know we don‘t 
know“ 

Donald Rumsfeld

I n dem Buch geht es – anders als in vielen 
anderen, wie etwa „Eine kurze Geschich-

te von fast allem“ (RW 01/06) 
– nicht um die erste Katego-
rie des Zitats des ehemaligen 
US-Verteidigungsministers, 
das den Startpunkt des Textes 
darstellt. Es geht um die Zweite 
„Worauf es bisher keine Ant-
worten gibt“ - oder, wie sich in 
den meisten Fällen herausstellt  
„Worauf es bisher mehrere Ant-
wortversuche gibt“.

Dabei ist der Titel „Lexikon“ 
etwas hoch gegriffen, denn 
knappe 250 Seiten dürften 
wohl kaum für eine umfassende 
Sammlung des menschlichen 
Unwissens reichen. Vielmehr 
handelt es sich um einen Quer-
schnitt (noch) unerklärlicher 
Sachverhalte, Ereignisse und Naturphäno-
mene. Dabei reihen sich historische Themen 
an biologische, wirtschaftswissenschaftliche 
Probleme an mathematische, Hawaii an 
Herbstlaub und die weibliche Ejakulation an 
Elementarteilchen. 

Auch wenn die Tatsache, dass die Ge-
biete nach dem Alphabet angeordnet sind 
den „Lexikontitel“ rechtfertigen will, spricht 
der Schreibstil doch eine ganz andere Spra-

che. Die locker flockigen Texte gepaart mit 
allerlei süffisanten und teils flapsigen  Be-
merkungen machen das Ganze zu einer sehr 
unterhaltsamen Lektüre und keinesfalls zu 
einem trockenen, sachlichen Nachschlage-
werk. Die Fakten, Theorien und Modelle 
werden dabei jeweils aus der Perspektive 
eines Laien dargestellt, für jeden verständ-
lich, nicht zu sehr in die Tiefe gehend, aller-
dings auch manches Mal etwas zuviel. Denn 
was in der Mathematik eine Funktion oder 
eine komplexe Zahlen sind weiß ich, zugege-
bener Maßen war ich bei der „Proteintheo-
rie“ und der „Laffer-Kurve“ jedoch dankbar 
für eine Darstellung, die jeder versteht. Für 

tiefere, wissenschaftlichere 
Einblicke in das ein oder an-
dere Thema findet sich am 
Ende auch eine kurze Quel-
lenangabe. 

Auf jeden Fall bleibt das 
Versprechen auf der Rück-
seite des Umschlags uner-
füllt: „Das erste Buch, nach 
dessen Lektüre Sie garan-
tiert weniger wissen als zu-
vor.“ 

Alles in allem ein unter-
haltsames Buch, das ein 360° 
Schwenk über die Forschung 
bietet. Wer allerdings eine 
rein wissenschaftliche, sach-
liche Darstellung des „Un-
wissens“ sucht, ist hier fehl 

am Platz.
„Ich weiß, was ich nicht weiß“

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

P.S.: Wenn jemand reinlesen will, ohne 
sich gleich in Unkosten zu stürzen, ich kann 
das Buch gerne verleihen. Einfach ne E-Mail 
schreiben

Matthias Busl

Leben & mehr

Buchtitel:

„Lexikon des 
Unwissens. Worauf 
es bisher keine 
Antwort gibt“

von Kathrin Passig 
und Aleks Scholz

Verlag: Rowohlt
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Rätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 28 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42
43a

43b

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74

75 76 77

78 79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91

92 93 94 95

96 97 98 99

44 45 49484746

rüber und nüber:1. bröselige Hoheitswoh-
nungen; 10. orientalischer Flohmarkt; 15. 
nicht Westland; 17. haben wir uns nach den 
Prüfungen redlich verdient; 18. Schmerzens-
schrei; 19. hurts...; 21. geht durch den Magen; 
22. Fortbewegungsmittel für Kranke; 23. 
eher hochdeutsche Verneinung; 24. ...belflü-
ge; 25. dieser haftet nicht mehr; 26. ...elsack; 
27. wird oft nicht nur zu Leberkäs dazugege-
ben; 28. flotter, nasser Sport; 29. Kläffer tun 
es nicht; 31. for Speed; 34. nicht Stalin; 35. 
e = Nachfahre der Kelten; 36. Arbeitsplatz 
von Brad Pitt und co; 37. windige Sportart; 
38. kommt mit Altmühl und Regen, „der 
Donau links entgegen“; 40. ungefähr; 43a. 
großer Bruder(?) der Geige; 43b. englische 
Begrüßung; 45. fleißig wie eine; 47. mit -ien 
ein Mittelmeer-Anrainer; 50. Sind wir nicht 
alle ein wenig Bl?; 52. gespiegelt ergibt es 
einen Frauennamen; 53. Nicht Tatnehmer; 
54. Hohe Spielkarte; 55. Froschmann; 58. ..., 
came, ...; 61. schnell dahingesagt Bunnies; 
62. griechisch-türkischer Streitpunkt; 65. 
DER Bestseller schlicht hin; 68. Nachname 
vom Kartoffelpü; 69. ....auf dem Bauernhof; 
71. ähnlich bei; 74. altmodisch für Schimp-
fen; 75. ... lassen muss man sich sein Indus-
triepraktikum; 76. wenig witziger Männer-
name; 78. wichtiges Beingelenk; 80. famous 

TV-station; 82. ...le lu, nur der .....; 
83. beinahe Spielzeug; mit +71 
rüber= Tier; 85. ein „Bundes-
land“ der Eidgenossen; 88. wartet 
auf sein großes Glück im Roulette 
; 92. festliche unbewohnte Insel-
gruppe im Indischen Ozean; 95. 
rückwärts: manche meinen das sei 
ein Geistlicher; 96. tritt im Zirkus 
auf; 98. Mz.: italienische Milch + 
Gartenbegrenzung

nauf und nunter :1. sollte am 
Strand hoch sein; 2. Kontinent; 3. 
sommerliche Massenveranstaltung 
im MI-Bau; 4. Him/Erd/Blau; 5. Ü; 
6. größte deutsche Insel; 7. heiße 
Essenszubereitung; 8. der „Name“ 
des Adjektivs ist Gesetz; 9. ehema-
lige deutsche Kolonie; 10. Brezn- 
und Brotbelag; 11. kommt vor und 
nach der Ankunft; 12. erweitert 
Land und Brücken; 13. warmer, 
langer Monat; 14. da sollte man 
nicht drunter kommen; 16. so ist 
der Schneider; 20. let the cat out 

of the; 28. Do, Fr; 30. Zusammengehöriges; 
32. sorgt für Erleuchtung; 33. Gegenteil von 
out; 39. Turmbau-Stadt; 41. ist zum Waschen 
da; 42. Obst mit Palme auf dem Kopf; 44. 
nicht warm, aber auch nicht kalt; 45. CDs, 
Holz ver..., Essen an...; 46. ähnlich wie usw.; 
48. Pädagoge; 49. besser als Sonnenbrand; 
51. keine Alte; 56. little cow; 57. dort sang 
Gene Kelly; 59. zweifelnde Subjunktion; 60. 
...ting = Treffen; 63. damit zahlt man in Sap-
poro, Tokio und Fukuoka; 64. den hat man 
zu zahlen; 65. die hat so viel Verspätung, 
dass ihr doch glatt ein H abhanden gekom-
men ist; 66. Verstärkung, vor allem bei der 
Liebe gebraucht; 67. niederländisch: irgend-
wer; 70. Pu-...-Tee; 72. gibt es oft ihn Röh-
ren; 73. Haupt-, -spiel; 77. Austragungsort 
Olympische Winterspiele 2006; 79. tierische 
Säuglingsstation; 81. singt von vielen Luft-
ballons; 83. Frühling; 84. kommt vor dem 
HS; 86. zusammenhängendes TV-Ereignis, 
rückwärts Mz. Inselbewohner in Landes-
sprache; 87. da fließt viel, viel Wasser; 89. + 
num= alle Abgeordneten; 90. laanger Sing-
laut; 91. Laufvogel; 93. chem. Abkürzung für 
ein großes mythisches Wesen; 94. neutrum; 
97. wegen diesem sollte man einem Zauberer 
keinen S drehen; 99. klebrige Firma
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HoPo-News

Am 18.10.2007 fand die konstituie-
rende Sitzung des Fachschaftenrats (FSR) 
statt. Zum Vorsitzenden wurde Anian  
Kammerloher von der Fachschaft Medizin 
gewählt. Vertreter der Studenten im Senat 
sind Philipp Huy (Physik und BWL) und 
Moritz Tobiasch (Medizin).

Der FSR setzt sich aus Vertretern aller 
Fachschaften zusammen, d.h. er bündelt die 
Interessen aller Studierenden an der TUM 
und vertritt sie gegenüber der Hochschule.

***

Die studentische Vertretung wird mit der 
Hochschulleitung einen neuen StudiTUM-
Vertrag abschließen. Im Rahmen dieses 
Vertrages werden 500.000 Euro von der 
Hochschulleitung zur Verfügung gestellt, 
die nicht aus den Studienbeiträgen stam-
men. Mit diesem Geld sollen Projekte für die 
Studierenden finanziert werden. Am Stand-
ort Innenstadt sollen z.B. Spinde aufgestellt 
werden, an allen Standorten wird versucht, 
Ruheräume einzurichten. 

Am Fachschaftsauschuss vom 22.10.2007 
wurde beschlossen, in der Studienbei-
tragskommision für die Unterstützung ei-
niger Projekte der studentischen Gruppen  
AkaFlieg, AkaModell, WARR und Hum-
mingbirds mit Mitteln aus den Studienbei-
trägen zu stimmen. Im Rahmen der geför-
derten Projekte werden Studienarbeiten 
(Diplom- und Semesterarbeiten) ausge-
schrieben, sodass die Arbeit dieser Gruppen 
zur Verbesserung der Lehre an unserer Fa-
kultät beiträgt. Die Gesamtsumme der För-
dermittel wird etwa 15 000 Euro betragen 
(also ca. 0,75% der zur Verfügung stehenden 
Studiengebühren). Es ist davon auszugehen, 
dass auch die Vertreter der Professoren in 
der Studienbeitragskommision diese Anträ-
ge unterstützen werden.

***

Seit Beginn des Wintersemesters ist Prof. 
Kau (Lehrstuhl für Flugsysteme) Dekan an 
der Fakultät für Maschinenwesen. Unter-
stützt wird er von Prof. Höhn (FZG) als Pro-
dekan und von Prof. Wachtmeister (Lehr-
stuhl für Verbrennungskrafmaschinen), der 
als Studiendekan besonders für die Belange 
der Studenten verantwortlich ist.

Hochschulpolitik
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