


� REISSWOLF  06/07 www.reisswolf.mw.tum.de

Antrittsberichte
Doppelt hält besser! ..................................... 4
Platzwechsel ................................................. 5
Die Zukunft ruft ........................................... 6
Alle Jahre wieder… ...................................... 8
Martin Diehl for Vorsitz............................... 9
„Waaaaah, wohin mit den ganzen Erstis?“ 10
Quell jeglichen Wissens ............................. 12
Party ist nicht das ganze Leben … ............ 14
Geliebte Kommilitoninnen ........................ 15
FSMB.de ...................................................... 6
Manche Dinge ändern sich nie… .............. 18
Unter Strom ............................................... 19

Leben & mehr
Der Traum aller Ingenieure? .................... 20
Spätzle-Hähnchen-Pfirsichauflauf ............. 25
Kurz-Tipps ................................................. 26
Eine zweite Chance .................................... 31
Hyde Park .................................................. 43
Spannungsarmglühen ............................... 44
Die alkoholische Gärung...  ....................... 47
TUM-Studenten machen Politik ... ........... 48
Jet Aviation................................................. 52
Star Trek Feature I – X .............................. 54
Heiliger Krieg? .......................................... 56

Campus
Vom Großen fürs Kleine lernen ................ 28
Hummingbird ............................................ 32
Is Big Beautiful? ........................................ 36
Meine Geschichte als „Fässerschwinger“ .. 38
(Masch)Bauer sucht Frau! ......................... 40
Schinken-Sandwiches contra omnes ......... 42
IKOM ......................................................... 50
Das Beste aus meinem Uni-Leben ............ 58
Stenkelfeld ................................................. 60
Rätsel .......................................................... 61

Hochschulpolitik
HoPo-News ................................................ 63

Inhalt

V.i.S.d.P.
Armin Baumgartner

Fachschaft Maschinenbau

TU München

85747 Garching

Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046

E-Mail: reisswolf@fsmb.mw.tum.de

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

Redaktion und Erstellung
Anja Friedrich, Martina Kramer

Armin Baumgartner, Volker Schneider

Martin Strasser, Fabian Kunisch

Matthias Busl, Moritz Heber

Christopher Schlenk, Tim Lauer

Manuel Riedl, Tim Wiese

Raphael Gollnisch, Ann-Kathrin Sika

Titelblatt
Andreas Karg, Andreas Zehent

Heinrich Birndorfer,

Alexander von Grafenstein

Fotos 
Fachschaft Maschinenbau

Auflage
2.500

 Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben   

 nicht die Meinung der Redaktion, sondern die  

 des Verfassers wieder!

 Die Redaktion behält sich vor, gegebenenfalls  

 Kürzungen an den Beiträgen vorzunehmen  

 

Druck
Studiendruck der 

Fachschaft Maschinenbau e.V

Druckplatten von der Fa. Pietzsch & Wimmer

Impressum  16.12.07   

Inhalt



�06/07 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Editorial

D as habt ihr jetzt davon! Ein Niederbayer ist jetzt Referent der 
Fachschaftszeitung und obwohl ich mich bisher vornehm zu-

rückgehalten habe mit epischen Ergüssen für den REISSWOLF 
und mich vor allem um die Bilder gekümmert habe, schreibe ich 
jetzt das Editorial. Aber keine Angst, ich lerne nun schon im zwei-
ten Jahr in München deutsch als meine dritte Fremdsprache und 
nach mehrmaligem Nachfragen versteht man mich auch, wenn 
ich spreche.

Wie jedes Jahr so gegen Ende desselben kommt ein großes 
christliches Fest auf die Bewohner unseres schönen Planeten zu. 
Oder besser: Es überrollt uns. Die letzten Badeartikel haben die 
Regale der Kaufhäuser noch nicht verlassen, da halten bereits Ni-
kolaus, Christkind und die heiligen drei Könige Einzug um ih-

rerseits bald von Osterhasen abgelöst zu werden. Der REISSWOLF kann sich diesem Trend 
natürlich nicht entziehen und daher ist diese letzte Ausgabe des scheidenden Jahres 2007 tradi-
tionsgemäß eine Ausgabe ganz im Zeichen der Weihnachtszeit.

Auf Seite 44 gibt es das Revival des Großen Glühweintests von vor zwei Jahren, bei dem wir 
für euch die Glühweinstände auf verschiedenen Christkindlmärkten in München auf Herz und 
Nieren (und Leber) prüfen. Obendrauf gibt’s noch ein weihnachtliches Kochrezept von Holy 
Pete. Auch die Nachlese der ESP darf in dieser Ausgabe natürlich nicht fehlen. Ab Seite 36 
schildern, vom Gast, über den Helfer, bis zum Organisationsteam, alle ihre Erlebnisse bei der 
diesjährigen größten Studentenparty Münchens. Aus dem Ausland gibt es ebenfalls etwas zu be-
richten. So könnt ihr in dieser Ausgabe einen Artikel über eine Diplomarbeit am MIT (Seite 20), 
über unsere zukünftigen Diplomaten bei WorldMUN in Mexiko (Seite 48) und über Euroavia 
bei Jet Aviation in der Schweiz (Seite 52) lesen. Natürlich ist ebenfalls eine Exkursion innerhalb 
Deutschlands immer einen Bericht wert und so beschreibt der Lehrstuhl für Medizintechnik 
ab Seite 28, was sie in den Hallen von Airbus in Hamburg bestaunen durften. Dazu ist auch 
Aktuelles aus der Fachschaft zu lesen. Auf den ersten Seiten werdet ihr informiert, wer bei uns 
arbeitet und was euch in Zukunft von uns an Service erwartet. All das und noch einiges mehr 
findet ihr in dieser Ausgabe.

„Wann kommt er denn raus? Am Montag?“ fragte mich eine Freundin vor kurzem und mein-
te damit diese Ausgabe, die ihr gerade in den Händen haltet. Meine Antwort, dass es doch wohl 
bis zum Mittwoch dauern würde. quittierte sie mit einem „naja, ist ja auch nicht der Spiegel.“ In 
diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und 
erholsame Ferien.

Armin

Editorial
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E s gibt viele Namen. Einige sollte man 
sich merken, andere sind nur von se-

kundärer Relevanz. Um es allen ein wenig 
einfacher zu machen, haben wir als Leitung 
der Fachschaft uns nach zähen Verhand-
lungen auf einen Namen geeinigt: Felix. Den 
kann man sich unserer Meinung nach auch 
merken, wenn man keine Gewürzgurken 
mag und keine Katze hat...

Doch wie sagt Faust so schön zu Gret-
chen: „Namen sind Schall und Rauch“. Was 
haben wir also dieses Semester vor?

Das vergangene Semester war kein ein-
faches: Die Mitarbeiterzahl war beängsti-
gend gesunken und einige Bereiche des 
Fachschaftsservices drohten in Ermange-
lung von Personal stillgelegt werden zu müs-
sen. Jetzt gilt es aus dem ersten Semester 
neue Mitarbeiter zu gewinnen, diese in der 
Fachschaft zu halten und sie einzuarbeiten. 
Dies ist nach den Semestereinführungstagen 
bislang schon sehr gut gelungen. Dank des 
personellen Zulaufs hat sich die Mitarbeiter-
situation deutlich entspannt und die Zukunft 
des Fachschaftsservices kann bis auf weiteres 
als gesichert betrachtet werden. 

Wir können uns demnach dieses Semes-
ter nach der Sicherstellung des Services auf 
die Verbesserung und den Ausbau des sel-

Doppelt hält besser!
Antrittsbericht Leitung

bigen konzentrieren. Dazu wollen wir die 
Probleme angehen, die schon seit längerem 
in verschiedenen Foren kursieren und auf 
mehr oder weniger sachliche Art und Wei-
se diskutiert werden. Anhand eines Frage-
bogens wollen wir herausfinden, wie ihr die 
Fachschaft seht, was ihr gut findet und wo ihr 
Verbesserungspotential seht. Diese von Euch 
initiierten Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen werden die großen Ziele für die 
kommenden Semester sein. Immerhin ist die 
Fachschaft nicht eine abgeschlossene Ein-
richtung, sondern lebt von der Kommunika-
tion und vom Austausch mit allen Studenten 
der Fakultät, welche wir ja der Hochschule 
gegenüber vertreten.

Wir hoffen, dieser Aufgabe neben dem 
üblichen, meist administrativen Alltagsge-
schäft bestmöglich nachkommen zu können 
und freuen uns auf euren Input in das Sys-
tem „Fachschaft“.

Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, 
schreibt uns einfach eine Mail oder besucht 
uns im Büro der Fachschaft. 

Felix Schumann
Felix Schulze Frenking 

leitung@fsmb.mw.tum.de

Felix
Schumann

Felix Schulze 
Frenking

Antrittsberichte
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Antrittsberichte

W ieder einmal wechselt die Leitung un-
seres Fachschaftszeitungsreferats. Die 

Ära Volker geht zu Ende und ein neuer Chef 
steht bereit, in seine Fußstapfen zu treten.

Was haben wir getan?

Es gab, im letzten Semester wieder drei 
Ausgaben des REISSWOLFs. Dazu bekamen 
wir viele Artikel von Studenten an unserer 
Fakultät und möchten uns an dieser Stelle 
recht herzlich dafür bedanken. Ohne die 
Berichte, Geschichten und Artikel von euch 
wäre der REISSWOLF nicht das, was er jetzt 
ist. Weiter so Leute, wir brauchen euch. Aus 
dem neuen Layout, das seit Januar den In-
nenteil der Zeitung ziert, entfernten wir 
noch einige Unstimmigkeiten. 

Unser zweites großes Projekt, das Klo-
papier, wächst und gedeiht. Wir haben nun 
zwei Ausgaben in einer Auflage von je 100 
Stück. Etwa die Hälfte davon hängt in den 
großen Toiletten unseres Fakultätsgebäudes 
in extra dafür angeschafften Klarsichthül-
len. Der Rest unserer Auflage wandert an 
die Fakultäten für Mathe, Info und Physik. 
Da unser Toiletteninfoblatt auf so großen 
Zuspruch gestoßen ist, haben wir uns na-
türlich vorgenommen, es verstärkt weiterzu-
führen um die „Ach, das kenn ich doch alles 
schon“ Erlebnisse beim kleinen und großen 
Geschäft zu minimieren. 

Eine große Aufgabe, der sich die Fach-
schaft stellt, ist es, den Erstsemestern den 
Einstieg ins Studium so einfach wie möglich 
zu machen. Der Beitrag des REISSWOLFs ist 
hierbei, wie auch schon die Jahre zuvor, eine 
Extraausgabe für unsere Erstsemester zu er-
stellen, die bei der Immatrikulation verteilt 
wird, um dort auch schon die Langeweile 
in der Warteschlange zu lindern. Der dies-
jährige Ersti-REISSWOLF überschritt dabei 
mit 88 Seiten erstmals die Maximaldicke der 

Platzwechsel 
Antrittsbericht REISSWOLF

Heftmaschine, was unseren Druckern teils 
Kopfschmerzen bereitete. 

Was hat sich geändert?

Zum neuen Semester tauschen wir nun 
die Plätze. Volker, der die Referatsleitung 
inne hatte, ist nun Stellvertreter und Armin 
hat seinen Platz übernommen. Beide studie-
ren im fünften Semester Luft- und Raum-
fahrttechnik und sind seit ihrem ersten Se-
mester in der Fachschaft beim REISSWOLF 
tätig.

Zum neuen Semester kamen einige neue 
Mitarbeiter, bei denen es jetzt gilt, ihnen alles 
Wissen weiterzugeben, das wir die Semester 
über nun gesammelt haben. Wir sind natür-
lich immer auf der Suche nach weiteren Mit-
arbeitern – egal ob es um Layout, Grafiken, 
Bildbearbeitung oder Korrektur geht, jeder 
ist bei uns herzlich willkommen. Außerdem 
freuen wir uns über jeden Artikel von euch, 
den wir im REISSWOLF drucken können.

Was haben wir vor?

Ein Projekt, das wir in Angriff nehmen 
werden ist das Titelblatt unserer Zeitschrift. 
Wir hoffen, dass wir euch den ersten REIS-
SWOLF im nächsten Jahr bereits mit neuer 
Hülle präsentieren können.

Ziele, die wir verfolgen, sind weiterhin die 
Verbesserung unserer Sprößlinge REISS-
WOLF und Klopapier, um euch umfassender 
informieren zu können und für Kurzweil zu 
sorgen. Außerdem wird es wieder Extraaus-
gaben geben. Also lasst euch überraschen!

Armin Baumgartner
Volker Schneider

reisswolf@fsmb.mw.tum.de 
klopapier@fsmb.mw.tum.de

Armin
Baumgartner

Volker
Schneider
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N ach einem erfolgreichen Semesterstart 
wenden wir uns dem neuen Semester 

zu. Was haben wir uns also vorgenommen 
für dieses Semester?

An allererster Stelle steht dabei mit Si-
cherheit der Umzug der Druckerei. In der 
zweiten Vorlesungswoche sind wir in einer 
Hau-Ruck Aktion mit der Druckerei aus den 
alten Räumlichkeiten im Gebäude 0 ausge-
zogen und haben unsere Hallen unter Hof 
2 in Beschlag genommen. Unglaublich, wie 
diese Menge an Maschinen und Material 
früher einmal auf die 90 Quadratmeter ge-
passt haben soll!?! Die letzten Nachwehen des 
Umzuges stehen noch aus, ein paar Einrich-
tungen fehlen, aber alles in allem läuft der 
Betrieb wieder zu unserer Zufriedenheit.

Dazu gehört auch, dass komischerwei-
se dieses Semester von der 
Flaute an Arbeit nach Se-
mesterbeginn nicht viel zu 
spüren ist. Immer wieder 
kommt ein Skript oder 
ähnliches, welches pro-
duziert werden möchte. 
Dazu gleich eine An-
merkung: Wenn ihr 
euch fragt, warum das 
eine Skript  viel, das 
andere aber viel mehr 
oder weniger kostet 
und ihr euch den Preis 
nicht erklären könnt, 
fragt uns einfach. Hin-
ter jedem Preis steht eine einfache 
Kalkulation und Erklärung, die wir 
euch gerne zeigen.

Das wohl mit Abstand größte und 
langwierigste Projekt für dieses und die 
kommenden Semester ist unser „Projekt 
2013“. Eines Tages auf dem Nachhauseweg 

Die Zukunft ruft 
Antrittsbericht Skriptenreferat

entwickelt, hat es sich mittlerweile als Not-
wendigkeit herausgestellt, sich über den Fort-
bestand und die Entwicklung der Druckerei 
langfristig Gedanken zu machen. Wie einige 
von euch womöglich zu unserem Bedauern 
selbst festgestellt haben, waren nicht alle 
Skripten pünktlich zu Semesterbeginn fertig. 
Zum einen lag das an fehlenden Vorlagen, 
zum anderen aber oft auch einfach an der 
fehlenden Kapazität unserer Produktions-
kette. Wenn wir jetzt schon diese Probleme 
haben, wie sieht es dann erst in 5 Jahren aus, 
wenn die Anfängerzahlen noch um einiges 
steigen, und dementsprechend mehr Leu-
te auch ins Hauptstudium kommen? Nicht 
nur die Maschinenwesen-Studenten 

werden mehr, sondern auch 
die anderer Fakultäten, wie 

zum Beispiel TUM-BWL 
oder die CIWler, die bei 
uns Vorlesungen hören. 
Um diesem Umstand 

zu begegnen, haben wir 
uns Gedanken darüber 
gemacht, was wir verän-
dern müssen, damit wir 
auch weiterhin alles an 

Arbeit abarbeiten kön-
nen. Dabei haben sich vier 
große Schwerpunkte her-
auskristallisiert: 

Der erste ist unser neuer 
Leger, der angeschafft wurde 

und mit viel Glück sogar noch 
vor Weihnachten bei uns einzie-

hen kann. 
Der zweite Schwerpunkt ist unsere 

Druckmaschine als größter Flaschenhals. 
Dort haben wir uns nach Maschinen umge-
schaut und unsere Wahl ist mehr oder weni-
ger auf eine weitere Maschine des gleichen 

Alexander
von Grafenstein

Felix Schulze 
Frenking

Antrittsberichte
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Typs gefallen. Allerdings ist das noch nicht 
so Recht in trockenen Tüchern, sondern 
braucht noch einiges an Verhandlungen 
und Besichtigungen. Wir hoffen auf Anfang 
des nächsten Jahres, um dann gleich mit er-
höhter Kapazität in den kleinen Semesteran-
fangsdruck am Ende der nächsten Semester-
ferien starten zu können. 

Unser dritter Punkt ist unser Kopierer. 
Bisher hat er uns gute Dienste geleistet, aber 
die letzten Monate war öfters der Techniker 
bei uns, als es uns und Konica lieb ist. Daher 
haben wir auch dazu Erkundigungen einge-
holt, mit dem wier wahrscheinlich sogar un-
ser Angebot an euch um einiges vergrößern 
können, aber dazu mehr, wenn es soweit ist.

Viertens und letztens steht ein alter Be-
kannter auf der Tagesordnung, unsere Da-
tenbank. Ja, wir arbeiten immer noch daran. 
Mittlerweile ist unsere realistische Zeitpla-
nung, dass sie uns bis zum Beginn des nächs-
ten Wintersemesters zur Verfügung steht. 
Dafür werden wir jetzt jede Woche ein Tref-
fen abhalten (wenn es geht natürlich auch 
mehr), in denen wir besprechen, was diese 
Datenbank können muss, bzw. wie sie über-
haupt aufgebaut sein soll.

Alles in allem also ein strammes Pro-
gramm für ein kleines Semester, das dieses 
Mal auch noch relativ früh vorbei ist. Nichts-
destotrotz haben wir natürlich auch noch 
unser Standardprogramm auf der Tages-
ordnung wie zum Beispiel und vor allem die 
Prüfungssammlungen, die laut bisherigem 

Plan alle bis Anfang Januar fertig sein wer-
den.

Wer diesen Artikel nun also etwas auf-
merksamer durchgelesen hat, wird feststel-
len, dass wir nicht nur für dieses Semester 
planen, sondern auch gleich noch für unsere 
nächsten Nachfolgergenerationen. Außer-
dem wird der ein oder andere auch gemerkt 
haben, dass alles, was wir in der Druckerei 
treiben, eine 1-zu-1-Umsetzung von unser al-
ler Studium ist: Angewandter Maschinenbau 
in Form der Maschinen und Produktion, bis 
hin zu Produktionsplanung, -steuerung und 
-management. Auch für uns war es eine sehr 
lehrreiche Erfahrung, dass viele der Vorle-
sungen, die als Geschwafel abgetan werden, 
in der Praxis sehr wohl relevant sind und ei-
niges weiterhelfen. 

Wir wünschen allen von euch viel Erfolg 
bei den anstehenden Prüfungen und verab-
schieden uns ein letztes Mal in der jetzigen 
Konstellation von euch. Vielleicht findet sich 
ja doch der ein oder andere unter euch, der 
vielleicht Lust hat, alle Aspekte des Studiums 
in der Praxis kennenzulernen und Interesse 
hat, uns eines Tages nachzufolgen. Wir freu-
en uns auf euren Besuch in der neuen Dru-
ckerei unter dem Hof vor Gebäude 2, ein-
fach ins Treppenhaus und dann die Treppe 
in den Keller.

Eure Skriptenreferenten,
Felix Schulze Frenking

Alexander von Grafenstein
skripten@fsmb.mw.tum.de

Antrittsberichte
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Alle Jahre wieder… 
Antrittsbericht Finanzreferat

N un ja, zum einen gibt‘s da das immer 
Wiederkehrende (wie oft hab ich das 

schon schreiben müssen?), aber Routinear-
beit macht zumindest wenig Stress.

Da wären:
Zahlungsverkehr, also Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen kontrollieren

Skriptenkasse mitverwalten

sämtliche weitere Kassen und Geld-
bewegungen erfassen und in der 
Buchhaltung festhalten

Zusammen mit der Fachschaftsleitung 
sorgt das Finanzreferat dafür, dass die Geld-
er des Vereins Studiendruck satzungsmäßig, 
also zum Wohle der Studierenden der Fa-
kultät Maschinenwesen an der Technischen 
Universität München, verwendet werden. 

Zusätzlich dazu ist wie in jedem Winter-
semester auch dieses Jahr die Erstsemester-
party ESP ein großer Posten. Im Rahmen 

•

•

•

dieser kommen vielfältige Aufgaben auf das 
Finanzreferat zu, von der Erstellung eines 
finanziellen Grundkonzeptes über die Über-
wachung der Bestellungen bis hin zu den 
vielfältigen  Aufgaben am Partyabend selbst. 

Ein weiteres Projekt des Finanzreferats ist 
die Dokumentation unsere Arbeitsabläufe in 
Form von allgemeinverständlichen FAQs, die 
neuen Mitarbeitern den Einstig in die kom-
plexen Arbeitsabläufe des Finanzreferates 
erleichtern sollen. Zuletzt bleibt noch unser 
wichtigstes Anliegen, was sich durch die Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiter darstellt. Wir 
bemühen uns nach Kräften, unsere „Jung-
finanzer“ weiter an die Aufgaben des Fi-
nanzreferates heranzuführen und kleinere 
Projekte von ihnen möglichst selbstständig 
durchführen zu lassen.

Dennis Manteuffel
Konstantin Magg

Peter Heinrich
finanz@fsmb.mw.tum.de

Dennis
Manteuffel

Peter
Heinrich

Antrittsberichte



�06/07 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

I nzwischen bin ich das dritte Semester 
als Referent für den Bereich Hochschul-

politik in der Fachschaft Maschinenwesen 
verantwortlich und seit Beginn dieses Se-
mesters gleichzeitig stellv. Vorsitzender des 
TUM-weiten Fachschaftenrats.

Nachdem die Mitarbeitersituation im 
letzten Semester etwas angespannt war, bin 
ich glücklich, nun wieder ein etwas größeres 
Team hinter mir zu haben. Da ich in Zukunft 
mehr Zeit für die Arbeit im Fachschaftenrat 
(FSR) benötigen werde, sind einige Mitarbei-
ter, die mir die Arbeit abnehmen für mich 
eine große Entlastung. Besonders freue ich 
mich, einige Erstsemester in dem Referat be-
grüßen zu können, die hoffentlich bald ein-
gearbeitet sind. Weitere Studenten, auch aus 
höheren Semestern, die Lust haben, sich für 
die Verbesserung der Studiensituation ein-
zusetzen, sind natürlich weiterhin willkom-
men. Einfach eine E-Mail schreiben oder in 
der Fachschaft vorbeikommen. Aber auch 
im vergangenen Jahr wurde ich z.B. bei den 
Berufungsverfahren, also den Gesprächen 
mit Kandidaten für neue Professuren (u.a. 
Nachfolge von Prof. Bender und Prof. Bubb) 
von Fachschaftsmitgliedern und weiteren 
Studenten unterstützt. Vielen Dank an die-
ser Stelle an alle, die dabei waren und mit 
geholfen haben.

Die Arbeit war im großen und ganzen 
„business as usual“. Im Fachschaftenrat 
(FSR) habe ich versucht, die Meinung der 
Maschinenbaustudenten nach bestem Wissen 
und Gewissen zu vertreten. An einer Univer-

Martin Diehl for Vorsitz
Antrittsbericht Hoporeferat

sität mit drei großen Standorten und damit 
auch unterschiedlichen Interessen der Stu-
denten eine nicht immer einfache Aufgabe. 
Bei der Umsetzung des StudiTUM-Vertrags 
wurde so z.B. mit den anderen Garchinger 
Fachschaften beschlossen, Sportgeräte (Vol-
leybälle, Fußbälle u.ä.) für den Campus Gar-
ching zu kaufen, die bald in der Fachschaft 
gegen ein Pfand ausgeliehen werden können. 
Im Gegenzug wurde mit diesem Geld aber 
auch Spinde gekauft, die am Stammgelände 
in der Innenstadt aufgestellt wurden. Davon 
profitieren die Maschinenbauer natürlich 
genauso wenig wie z.B. die Architekten von 
den Sportgeräten. Eine Maßnahme, die auch 
im Rahmen dieses Vertrages vorangetrieben 
wurde war die Einführung der Student-
Card, die zu Beginn des Sommersemesters 
zu ersten Mal ausgegeben wurde.  Für die 
Neuauflage, StudiTUMII genannt, gibt es 
ebenfalls wieder einige interessante Ideen, 
deren Umsetzung in Zukunft einige Zeit in 
Anspruch nehmen dürfte. Geplant ist u.a. 
ein Studentenkalender, die Einrichtung von 
Ruheräumen und die finanzielle Unterstüt-
zung von studentischen Initiativen.

In unserer Fakultät wird die endgültige 
Umstellung auf Bachelor/Master und die da-
mit verbundene Ausarbeitung eines neuen 
Studiengangs eine große Aufgabe, an der ich 
mich konstruktiv beteiligen möchte. Das Ziel 
ist es, zusammen mit der Fakultät und dem 
Studiendekan, Prof. Wachtmeister, einen 
anspruchsvollen und abwechselungsreichen 
Studiengang zu gestalten, der den Diplom-
studiengang ablösen wird.

Martin Diehl
hopo@fsmb.mw.tum.de

Martin
Diehl

Antrittsberichte
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N achdem die Immatrikulation vorbei 
und die Zahlen der Erstsemester be-

kannt waren, war die Ratlosigkeit groß. Müs-
sen wir die SET jetzt in zwei Hörsälen hal-
ten? Und wenn ja, wie machen wir das 
bloß? Mit Videoübertragung, Vor-
aufzeichnung, jeden Vortrag 
zweimal halten? Oder gibt 
es doch noch eine Mög-
lichkeit, alles in einem 
Hörsaal zu machen?

Nach langen hin und her 
und Gesprächen mit der 
TUM Feuerwehr, durften 
wir eine exklusive Sonder-
bestuhlung vor den ersten 
Reihen im MW2001 aufstellen, so-
dass unsere neuen Erstis bei Ihren 
Einführungstagen auch alle zusammen 
sein konnten.

Unsere überarbeitete und neu ge-
staltete Präsentation ist ganz gut an-
gekommen und hat erfolgreich die 
vielen Dinge, die wir zu sagen 
hatten, in einen schönen op-
tischen Rahmen verpackt. 
Die Stände der exter-
nen Gruppen in der 
Magistrale, die Bier-
garnituren und Bier 
& Brezen sollten das 
Programm abrunden. 
Dank der vielen Helfer 
aus der Fachschaft haben 
wir unserer Meinung nach die 
SET gut gemeistert, vielen Dank an alle 
nochmals.

Mit der SET-Vorbereitung und -durch-
führung ist aber noch nicht alles genannt, 
was wir in unserem Referat gemacht haben. 

„Waaaaah, wohin mit den 
ganzen Erstis?“
Antrittsbericht Erstsemesterreferat

Da war noch die NoPanic II, in der wir 
dem zweiten Semester Tipps für die anste-
henden Prüfungen (DVP1 & Scheine) gege-
ben und über erlaubte Hilfsmittel, Abläufe 

und Organisatorisches informiert haben. 
Die Überarbeitung des Ersti-Reisswolfs 

stand wie jedes Jahr an. Einzelne op-
tische Details wurden verbessert 
und ergänzt. Informationen für 
die neue Homepage wurden ver-

fasst und aktualisiert. Nach 
Semesterbeginn standen 
noch die Erstsemesterspre-
cherwahlen an. Für Fragen 

von Erstsemestern, aber auch 
Studenten höherer Semester, stan-

den wir wie immer zu Verfügung – und 
konnten sie hoffentlich auch immer zufrie-
denstellend beantworten.

Die Aufgaben des Erstsemesterreferats 
sind, wie Ihr schon vermuten werdet, in 

erster Linie die Betreuung der Erst-
semester und aller Service, der 

unmittelbar mit den Erst- 
und Zweitsemestern zu 

tun hat.
Damit Ihr Euch 

möglichst bald zu-
rechtfindet und immer 
einen direkten An-
sprechpartner habt, 
gibt es unser Referat. 

Also scheut Euch nicht, 
uns zu kontaktieren, falls es 

irgendwas gibt, was unklar ist oder 
Euch ärgert. Außerdem haben wir die Auf-
gabe, Euch durch die unglaubliche Verwir-
rung von Vorlesungen, Übungen, Praktika 
als auch durch die wichtigen Prüfungen des 
Semesters zu helfen. 

Andreas
Wortmann

Andreas
Wenzelis

Antrittsberichte
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Noch kurz zu uns: Wir, Andreas Wort-
mann und Andreas Wenzelis (beide 3.Se-
mester) sind dieses Semester eure Erstsemes-
terreferenten. Dieses Semester besteht unser 
Team aus 7 Leuten, mit uns arbeiten Lianna 
Kroll und Dominik Eitel (beide 3.Semester), 
sowie Michael Lenz, Felix Forster und An-
nika Kleefass (Erstsemestersprecherin), alle 
aus dem 1.Semester, im Erstsemesterreferat.

Was haben wir dieses Semester alles vor 
haben?

Nunja, da wäre die NoPanic I, die Euch 
über die anstehenden Prüfungen in Chemie 
und Physik informiert. Ein paar nützliche 
Tipps zur richtigen Vorbereitung wird es 
natürlich auch geben. Die Veranstaltung ist 
wirklich zu empfehlen, da es ja Eure ersten 
Prüfungen an der Uni sein werden, da gibt’s 
eventuell Unklares, was wir Euch erklären 
können...

Des Weiteren organisieren wir in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Institutionen 
(Studienbüro, Lehrstühle) Informationsver-

anstaltungen für Schüler und Interessenten. 
Um diese auch mit geballten Informationen 
versorgen zu können, sind wir dieses Se-
mester mit der Überarbeitung des gelben 
Infohefts „für Interessenten des Studiums 
Maschinenwesen“ sehr beschäftigt, da ab 
kommendem Semester ja nur noch Bache-
lor-/Masterstudiengänge angeboten werden, 
sodass sich hier einiges ändern wird... 

Außerdem erstellen wir noch regelmä-
ßige neue FAQ ś auf unserer Homepage für 
Fragen rund um den Studiumsbeginn an 
unserer Fakultät. 

Falls Ihr irgendwelche Ideen habt, wen-
det Euch einfach an uns. Wir sind immer 
per Email gut erreichbar. Auch ein Gang zur 
Fachschaft schadet nie, ihr seid immer will-
kommen! 

Andreas Wortmann
Andreas Wenzelis

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Antrittsberichte
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Quell jeglichen Wissens
Antrittsbericht Inforeferat

D ieser Artikel stellt eine Zusammen-
fassung des Entlastungsberichts zum  

SS 07 und dem Antrittsberichts für das  
WS 07/08 des Informationsreferates dar.

Beginnen möchte ich mit ein paar kurzen 
Sätzen zu meiner Person: Mein Name ist Si-
mon Rüdiger, gebürtiger Augsburger und 
ich studiere Luft- und Raumfahrt im 9. Se-
mester. Seit einem Jahr bin ich nun an der 
TUM und auch diese beiden Semester in der 
Fachschaft aktiv gewesen. Seit 01.10.07 läuft 
meine Amtszeit als studentischer Vertreter 
im Fachbereichsrat (ehem. FBR).

Dann noch ein kurzer Rückblick auf den 
vergangenen Sommer: Anfang des Sommer-
semesters 2007 wurde die Referatsleitung 
von Sabrina Schmidt an mich übertragen. 
Sie selbst stand danach dem Informationsre-
ferat noch in beratender Funktion bei, bevor 
sie zum Wintersemester an die RWTH Aa-
chen wechselte. An dieser Stelle bedanke ich 
mich für ihre Hilfe das ganze Semester hin-
durch und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg 
im Studium.

Somit kann man die erfolgreiche Wei-
tergabe der Referatsleitung inklusive einer 
Einweisung in alle Belange, Tätigkeiten und 
Verantwortlichkeiten als wichtigsten Punkt 
im vergangenen Sommer bezeichnen. Das 
Tagesgeschäft wurde pflichtbewusst erle-
digt. Mails wurden innerhalb von 24 Stun-
den beantwortet - Stellenanzeigen, Semes-
ter- und Diplomarbeitsthemen so schnell wie 
möglich auf den Pinnwänden vor dem Fach-
schaftsbüro der Studentenschaft angeboten. 
Der Online-Kalender auf der Website der 
Fachschaft Maschinenbau (http://www.fsmb.
de) wurde mit so vielen Daten und Events 
gefüttert, wie es uns überhaupt möglich war. 
Mehrfach wurde die Qualität des Kalenders 

durch Studenten gelobt, was uns in unserer 
Arbeit bestätigte.

Als Neuerungen im Sommersemester 
2007 ist der Info-Plasma-Screen in den Fens-
terflächen des Fachschafts-Büros zu nennen, 
der dort installiert wurde und einen U-Bahn-
Abfahrtsticker, das tägliche Mensa-Ange-
bot und Kalender-Einträge anbietet. Dieser 
Screen wurde nach Idee des Informations-
referates in Zusammenarbeit mit unserem 
Homepage-Beauftragtentum realisiert. Des 
Weiteren wurde nach mehrjähriger Pause 
wieder eine Ansprechpartnerliste mit den 
wichtigsten Ämtern und deren aktuellen 
Vertretern der Fachschaft Maschinenbau 
allen Lehrstühlen der Fakultät Maschinen-
wesen angeboten. Diese Liste soll nun jedes 
Semester fortgeführt werden.

Die Organisation des Projektes TAG 
DER STUDENTEN bekam die Fachschaft 
Maschinenbau von der Fakultätsverwaltung 
übergeben und wurde erfolgreich von Sab-
rina Schmidt im Juni 2007 durchgeführt. 
Zum dritten Mal wurde nun den Instituten, 
Lehrstühlen und studentischen Organisati-
onen der Fakultät Maschinenwesen die Ge-
legenheit geboten, sich zu präsentieren und 
die Studenten über aktuelle, interessante 
Projekte zu informieren. In diesem Zusam-
menhang wurde ein neuer Internetauftritt 
für den TAG DER STUDENTEN erstellt.

Zum neuen Wintersemester stand uns 
glücklicherweise eine starke Zunahme der 
Mitarbeiterzahl an. Dies wird mir persönlich 
die Arbeit sehr erleichtern. Primär galt es, 
diese neuen Mitarbeiter in den ersten No-
vemberwochen einzuarbeiten und mit allen 
Belangen des Informationsreferates vertraut 
zu machen. Ich heiße an dieser Stelle herz-
lich willkommen: Oliver Engelmann, Se-

Simon
Rüdiger

Antrittsberichte
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bastian Köberle, Bernhard Horn, Stephan 
Haas, Andy Wirtz (alle 1.Semester) und An-
dreas Lörcher (5.Semester), freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit und wünsche uns 
allen viel Spaß.

Zu unserem Tagesgeschäft muss ich an 
dieser Stelle wohl nichts sagen (s. oben). Soll-
ten Fragen sein, bitte einfach auf mich zu-
kommen.

Nach dem Wahlausschuss Anfang No-
vember ’07 wurde natürlich wieder eine 
Ansprechpartnerliste an die Lehrstühle 
ausgegeben – ebenso wurde eine aktuelle 
Ämteraufstellung im Büro der Fachschaft 
angebracht. Im Zuge unserer neuen FSMB-
Website habe ich vor, die SaDa / HiWi – Da-
tenbank zu überarbeiten und auf Aktualität 
überprüfen zu lassen. Da das Informati-
onsreferat die Dienste und Möglichkeiten 
der FSMB-Website am stärksten nutzt, ist 
eine schnelle Einarbeitung und Überprü-
fung aller Funktionen und Informationen 
unumgänglich. Ebenso sollen die FAQs für 
die Schüler überprüft und die FAQs für die 
Studenten komplett neu erstellt und auf die 
Website gestellt werden. Sollte immer noch 
Zeit im Semester sein, so ist ein (Bücher-) 

Flohmarkt geplant.
Die Auswertung der Feedback-Bögen der 

FVV (Fachschaftsvollversammlung) vom 
31.10.07 wurde erledigt und zeigte ein paar 
Wünsche direkt an das Inforeferat auf. Ei-
nige Anregungen betrafen den neuen In-
foscreen (Staumeldungen, Busabfahrten, 
Preise für Mensa-Essen, etc). Einige davon 
wurden bereits von unserem Homepage-Be-
auftragtentum erfolgreich umgesetzt.

Ein stellvertretender Inforeferent in die-
sem Semester ist nicht geplant.

Für Fragen stehe ich euch gerne zur Ver-
fügung, am einfachsten via E-Mail. Zitat von 
mir selbst diesen Sommer: „Feedback über 
unsere Arbeit ist nicht nur erwünscht, son-
dern auch notwendig, um zu erkennen, ob 
ihr mit unserer Arbeit zufrieden seid und/
oder wo wir etwas ändern können und sollen. 
Somit, rennt uns die Bude ein, stellt mir in 
der Magistrale ein Bein und löchert uns mit 
Fragen oder blubbert uns mit euren Ideen 
voll, die euren Hirnen entspringen. Für ge-
schützten Mail-Verkehr, bitte an info@fsmb.
mw.tum.de tippen.“

Simon Rüdiger
info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsberichte
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A ber in unserem Alter und in der Situa-
tion als Student sollte Feiern und Spaß 

einen großen Anteil haben. Leider aber ver-
anstalten sich Partys o.ä. nicht von selbst und 
so gibt es seit einiger Zeit in der Fachschaft 
Maschinenbau das Veranstaltungsreferat.

So kommen auch wir leider nicht drum 
herum, einen Antrittsbericht zu schreiben 
und da sich mein „Chef“ seit zwei Wochen in 
Argentinien vergnügt, bleibt seitdem die Ar-
beit und auch dieser Artikel an mir hängen 
… (schäm dich, wenn du das liest :-) )

Das mit Abstand größte Projekt unseres 
Referats ist die ESP, die wir ja inzwischen gut 
hinter uns gebracht haben, genaueres in den 
ESP-Artikeln. Der Zeitaufwand als Hauptor-
ganisator ist im Nachhinein betrachtet auch 
etwas größer, als ich gedacht habe, da ich 
es vier Wochen um die Party doch kaum in 
Vorlesungen geschafft habe. Der Spaß und 

Party ist nicht das ganze 
Leben … 
Antrittsbericht Veranstaltungsreferat

die gewonnen Erfahrungen gleichen dies 
aber gut aus. Ansonsten werden wir uns 
dieses Semester noch um ein paar interne 
Projekte wie Weihnachtsfeier, FZB im TU-
Film, Wintergrillen und das ESP-Helferfest 
kümmern.

Dazu kommt dann noch die Unterstüt-
zung der Fachschaft Chemie bei ihrer CSP 
im Januar, die Ihr auch zahlreich besuchen 
solltet - es lohnt sich. Das sollten die wichtigs-
ten Punkte fürs kommende Semester gewe-
sen sein und viele Aktionen ergeben sich bei 
uns auch eher spontan.

Bei Fragen oder Interesse an unserer Ar-
beit schreibt einfach eine E-Mail oder kommt 
im Büro vorbei.

Moritz Netzsch
Nils Ostgathe

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Moritz
Netzsch

Nils
Ostgathe

Antrittsberichte
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Antrittsberichte

M it dem neuen Semester entwickelt sich 
auch das Rechnernetz der Fachschaft 

deutlich weiter. Nachdem unser Team letz-
tes Semester die Früchte der Freiheit ausge-
kostet hatte und demokratisch organisiert 
war, haben wir uns nun entschieden, zu den 
herkömmlichen Strukturen zurückzukeh-
ren und eine Referatsleitung aufzustellen. 
Das Amt des Computerreferenten beklei-
det dieses Semester Moritz Türck; das Amt 
des umso wichtigeren Stellvertreters Simon 
Stangl.

Während wir letztes Semester hauptsäch-
lich damit beschäftigt waren, die bestehen-
den Systeme am Ableben zu hindern und 
alternative Konzepte zu entwickeln, wurden 
diese Systeme in den letzten Wochen nun 
endlich und in mühevoller Kleinarbeit er-
setzt. So wurde die Hardware unseres Do-
maincontrollers erneuert und die komplette 
Dömäne neu aufgesetzt. Da das System 
umgehend wieder laufen musste und der 
alltägliche Fachschaftsbetrieb nicht behin-
dert werden durfte, wurde die Umstellung 
an mehreren Wochenenden durchgeführt. 
Nachdem die Benutzer neu angelegt und die 
Daten übertragen waren, konnten wir uns 
den Gruppenrichtlinien widmen und das 
System in Betrieb nehmen.

Weiterhin wurde unser Backupsystem er-
setzt und unser Installationssystem, welches 
es uns ermöglicht, Windows Clients samt 
Software automatisch über das Netzwerk zu 
installieren und in die Domäne zu integrie-
ren, fertig gestellt. Große Mühe bereitete uns 
auch die Wiederherstellung der Zusammen-
arbeit mit der IKOM, welche in den letzten 
Jahren deutlich zu kurz kam. Letztendlich 
baut die Arbeit der IKOM auch auf jenem 
IT-System auf, das wir bereitstellen und 
bedarf deshalb ebenso guter Betreuung. 
Die restliche Arbeitszeit wird seit Semester-

beginn von weiteren Kleinprojekten, dem 
Tagesgeschäft und einem Mindestmaß an 
Schlaf dominiert.

Momentan arbeiten wir mit Windows XP 
und Linux (Ubuntu/Kubuntu) Systemen und 
privaten Notebooks. Die Verwaltung der Be-
nutzeraccounts und der Domäne übernimmt 
ein Windows 2003 PDC, während die ande-
ren Server wie Web-, Mail-, Backupserver 
etc. auf Linux/Debian basieren.

Unser Team wird von den Neuzugängen 
Johannes und Marcel kräftig unterstützt 
und wahrlich bereichert. Für das laufende 
Semester planen wir insbesondere die Ein-
arbeitung der Neuzugänge, den kompletten 
Neuaufbau unserer Mail- und Webserver so-
wie die Abarbeitung einiger kleiner Defizite. 
Durch die gute Zusammensetzung unseres 
Teams sind wir allerdings voller Tatendrang 
und erwarten, all diese Projekte in abseh-
barer Zeit abschließen zu können. Schließ-
lich muss rund 180 aktiven Mitarbeitern 
von FSMB und IKOM eine angemessene Ar-
beitsumgebung und die Möglichkeit, sich in 
der digitalen Welt von Internet und E-mail 
professionell zu präsentieren, bereitgestellt 
werden.

Während die Arbeit in der FSMB dabei 
hilft, den eigenen Horizont zu erweitern, 
bereitet sie natürlich auch sehr viel Freude. 
Falls Du nun Lust verspüren solltest, neue 
Leute kennen zu lernen und die wachsenden 
Strukturen unseres Rechnersystems mitzu-
gestalten, bist Du jeder Zeit herzlich eingela-
den, uns zu besuchen!

Mit besten Grüßen

Moritz Türck, Simon Stangl, Lorenz Zistler,  
Daniel Schenzinger, Johannes König, Johannes 

Blattner und Marcel Wieauchimmer
admin@fsmb.wm.tum.de

Geliebte Kommilitoninnen 
und Kommilitonen 
Antrittsbericht Admins

Moritz
Türck

Simon
Stangl
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O bwohl im letzten Semester offiziell kei-
ne Homepagebeauftragten gewählt 

wurden, ist Einiges geschehen. Und diese 
Arbeit will fortgesetzt werden.

Dieses Semester sind Matthias Busl und 
Jochen Veigel 
mit der Home-
page beauftragt. 
Daneben sind in 
unserem Team 
noch aktiv: Svea 
Kübler, Andreas 
Schartner und 
Peter Holfelder.

Zwei wichtige 
Ziele haben wir 
dieses Semester 
bereits umge-
setzt:

Ein Info-
screen (52“ Plas-
ma) wurde in Be-
trieb genommen 
und informiert 
euch über die U-Bahn-Abfahrtszeiten, das 
Mensa-Menü und das Wetter in Garching. 
Mehr Ideen sind in Arbeit, aber die Umset-
zung dauert mangels Zeit und Mitarbeitern 
etwas...

Was hat der Bildschirm an der 
Fachschaft mit der Website zu 
tun? 

Nun, was ihr dort seht, IST unsere neue 
Homepage (unter anderem)! Nach ca. einem 
Jahr Planung, Design und natürlich Pro-
grammierung (nachzulesen unter anderem 
in den RESSWÖLFEN) haben wir Anfang 
des Semesters zur FVV den Relaunch ge-

wagt. Was folgte war ein Berg von Feedback, 
das größtenteils positiv war, aber die ganze 
Bandbreite bis „früher war alles besser“ ab-
deckt. An dieser Stelle eine Entschuldigung, 
falls zu Beginn nicht immer alles geklappt 

hat, und man-
che Fehler man-
gels Testmög-
lichkeiten und 
Testern uns erst 
zu spät aufgefal-
len sind... 

Seitdem sind 
wir auch da-
mit beschäftigt, 
Bugs zu besei-
tigen (wovon 
hoffentlich in-
zwischen keiner 
mehr übrig ist) 
und die Ver-
besserungsvor-
schläge und 
Ideen umzuset-

zen.

Zurück in die Zukunft

Was steht noch an dieses Semester? Zu-
nächst einmal: Freut euch auf neue Features, 
Inhalte und Verbesserungen auf der Home-
page. So kommt noch der fsmBlog (aka „Was 
macht die Fachschaft eigentlich?“) auf die 
Startseite, Mitarbeiter-Bilder-Thumbnails 
werden überall eingebaut und der Alumni-
bereich wird funktionsfähig gemacht.

Vor allem der relativ junge Infoscreen 
bietet noch Potential, Platz für Ideen (EM-
Ticker?) und Spielwiese für alte und neue 
Mitarbeiter.

FSMB.de: Fachschafts 
Seite Mit Beauftragten
Antrittsbericht Homepage

Matthias
Busl

Peter
Holfelder

Jochen
Veigel
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Eher im Hintergrund werden wir dieses 
Semster eine wichtige Aufgabe angehen: die 
Dokumentation. Denn unser (hoffentlich 
langlebiges) PHP-Konstrukt soll auch zu-
künftigen Webmastern zugänglich bleiben.

Wiki für Anfänger

Neben der Homepage gibt es zum Aus-
tausch unter den Studenten das Forum. 
Aufgrund mancher Entgleisungen, Mehr-
fachaccounts und steigendem Moderatoren-
aufwand, wurde entschieden, Zugang nur 
noch Mitgliedern der TUM zu gewähren. 
Nach der ersten Idee (Login mit MyTUM-
Login) und der folgenden hitzigen Diskussi-
on im Forum, haben wir auf dem Seminar 
(Artikel dazu in diesem REISSWOLF) eine 
Lösung gefunden, die hoffentlich für alle 
Beteiligten annehmbar ist: Aktivierung über 
eine Mail an die MyTUM-Adresse oder so-
fort nach Login und Registrierung auf un-

serer Homepage.
Mit der Homepage ist auch die Wiki offi-

ziell gestartet. Fragen die im Forum häufig 
und jedes Jahr von Neuem auftauchen, be-
sonders für Studienanfänger, aber auch Vor-
lesungsbeschreibungen, was im Hauptstudi-
um wichtiger wird, sollen hier übersichtlich 
zu finden sein. Hier kann sich jeder, der eine 
MyTUM-Kennung besitzt, sofort einloggen 
und schreiben. Wir hoffen auf rege Mitarbeit 
von eurer Seite und vielleicht hat ja der ein 
oder andere Lust, als Moderator bzw. Admi-
nistrator aktiv zu werden und mitzugestalten 
und zu organisieren.

Auch bei allem anderen sind wir immer 
froh um (konstruktive) Kritik, Ideen – und 
natürlich Mitstreiter!

Schönen Advent wünschen euch
Matthias Busl

Peter Holfelder
Jochen Veigel

homepage@fsmb.mw.tum.de

Antrittsberichte
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Manche Dinge ändern 
sich nie… 
Antritt Skriptenverkaufsbeauftragentum

B ei uns allerdings gibt’s dieses Mal doch 
jede Menge frischen Wind: Zlatan Pav-

lov, 7. Semester Fahrzeugtechnik, wurde zu 
eurem neuen Skriptenverkaufs-Beauftrag-
ten gewählt.

Zur Person: Ich bin seit sieben Semestern 
im Verkauf aktiv tätig, ab Mitte des letzten 
Semesters hatte ich das Amt des SVB inof-
fiziell übernommen. Als solcher bin ich da-
für verantwortlich, dass der Laden läuft. Bei 
dieser Aufgabe steht mir mein Stellvertreter 
Felix Bergander zur Seite.

Moment mal, ein neuer Name? 
Genau, der neue stellvertretende Skrip-

tenverkaufsbeauftragte ist Felix Bergander. 
Er  studiert im 7. Semester Maschinenwesen 
und ist seit diesem Semester mit im Verkauf 
dabei. Als potentieller Nachfolger ist es seine 
Aufgabe, mich bei meiner Arbeit zu unter-
stützen und bei Abwesenheit zu vertreten. 

Das Tagesgeschäft für uns SVBs besteht 
daraus,

dafür zu sorgen, dass der Verkauf 
läuft

den Verkauf aufzuräumen

die zahlreichen Skripten, die uns 
von der Druckerei geliefert werden, 
unterzubringen

•

•

•

uns darum zu kümmern, dass Skrip-
ten, die ausgegangen sind, nachge-
druckt werden

die Kommunikation mit der Drucke-
rei zu pf legen

die Verkäufer bei Laune zu halten

E-Mails zu beantworten

zum Jahresabschluss und zum Se-
mesterende Inventur durchzuführen

die Neulinge unter den Verkäufern 
einzuarbeiten

neue Ideen umzusetzen

das Projekt „neue Datenbank“ in 
Angriff zu nehmen…

Falls bei euch Fragen bezüglich des Ver-
kaufs oder der Skripten auftauchen: Wir 
sind in Person im Verkauf oder via E-Mail 
erreichbar.

Auf ein erfolgreiches Semester freuen 
sich

Zlatan Pavlov
Felix Bergander

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

Zlatan
Pavlov

Felix
Bergander
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E lektronik? Wir studieren doch hier 
Maschinenbau, werden sich jetzt eini-

ge denken. Nun ja, wir studieren zwar Ma-
schinenbau, dennoch fallen im alltäglichen 
Leben immer wieder einige Projekte an, die 
anderen Referaten nicht zugeordnet werden 
können und doch Strom führen. Eines der 
bekanntesten Projekte dürfte hier wohl der 
Biercounter sein. Das neu eingeführte Be-
auftragtentum wurde übernommen von Da-
niel Schenzinger, im fünften Semester und 
davor Computerreferent und Alois Lohr, 
seinerseits im siebten Semester und zuvor als 
Semstersprecher tätig. Für dieses Semester 
stehen noch folgende Projekte an, bei denen 
wir uns über tatkräftige Unterstützung freu-
en würden:

Abschluss des Projektes Laptop-
anschlussturm (Atom-Ei im Fach-
schaftsbüro)

ESP-Schilder

Biercounter

Aus weiterem Interesse beschäftigen wir 
uns zurzeit noch mit Schrittmotorsteue-
rungen für CNC-Fräsen, sowie dem Isolati-
onswiderstand zwischen Herd und Spülma-
schine…

Bei Interesse an einem der Projekte 
könnt ihr euch gerne an uns wenden, z.B. 
per E-Mail.

Projekt Biercounter

Jeder, der auf der ESP war, kennt ihn: Den 
Biercounter. Doch was steckt da überhaupt 

•

•

•

Unter Strom
Antrittsbericht Elektronik-Beauftragtentum

dahinter? Der erste Biercounter entstand 
2002, damals noch als System paralleler 
Taster am Druckerport ausgelegt. Seitdem 
hat sich viel getan: Der aktuelle Biercounter 
verfügt über 15 Buzzer, die seriell an einer 
Leitung, einem RS485-Bus, hängen. Die 
Tastfunktion wird über eine Lichtschranke 
realisiert und für die nötige Spannung sorgt 
ein Step-Up-Wandler mit einer Mignonzel-
le. Dennoch haben wir noch einige Punkte 
gefunden, die zur letzten Version des Bier-
counters führen: Angedacht ist ein System 
von Buzzern (=Taster), die über Funk (Zig-
Bee) in einem Peer-to-Peer-Netzwerk mitein-
ander kommunizieren und bei Bedarf auch 
verkabelt werden können (CAN-Bus). Als 
Stromversorgung soll ein Lithium-Polymer-
Akku dienen, der eine höhere Energiedichte 
als die bisherigen Mignon-Zellen verspricht. 
Über die Tastfunktion kann man sich noch 
so einige Gedanken machen, sie sollte auf je-
den Fall so ausgeführt sein, dass der Buzzer 
fall-, bier- und partysicher ist. Das Frontend 
bildet ein Laptop, auf dem eine SQL-Da-
tenbank läuft und der die Daten in einem 
Diagramm visualisiert. Wer sich berufen 
fühlt, hier etwas zu experimentieren, möge 
sich bitte per E-Mail melden. Es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich, jedoch Inter-
esse und etwas Freizeit. Betreut werdet ihr 
sowohl vom Erfinder als auch vom aktuellen 
Betreuer des Biercounters.

Daniel Schenzinger
Alois Lohr 

elektro@fsmb.mw.tum.de

biercounter@fsmb.mw.tum.de

Daniel
Schenzinger

Alois
Lohr

Antrittsberichte
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W ie?! Wo schreibst Du Diplomarbeit? Ja, 
Wahnsinn! Wie bist’n da dazugekom-

men?“ – diese und ähnliche Aussagen bekam 
ich oft zu hören, wenn jemand erfuhr, dass 
ich meine Diplomarbeit am Massachusetts 
Institute of Technology geschrieben habe. 
Fast jeder glaubt, das MIT sei Nonplusultra 
einer technischen Universität. Weltberühmt 
ist es – aber wie ist es dort wirklich? In die-
sem Artikel möchte ich Euch von meinem 
Aufenthalt erzählen. In dem halben Jahr 
und der Vorbereitungszeit habe ich einiges 
erlebt und vieles davon so sicher nicht erwar-
tet.

Sommer �00�

Irgendwann im Frühjahr reift die Idee, 
meine Diplomarbeit im englischsprachigen 
Ausland zu schreiben. Studientechnisch ge-
sehen bin ich davon noch weit entfernt – aber 
Kommilitonen raten mir, gerade bei einer 
Auslandsarbeit frühzeitig zu suchen. Fün-
dig werde ich schließlich am Lehrstuhl für 

Produktentwicklung. Der Lehrstuhl hat gute 
Beziehungen in eine Vielzahl von Ländern. 
Nach Gesprächen mit Prof. Lindemann und 
mehreren Assistenten lasse ich mich auf die 
Warteliste für einen Platz am MIT setzen. In 
meinem Kopf ist diese Möglichkeit so weit 
weg, dass ich sie für höchst unwahrschein-
lich halte. 

November �00�

Vom Lehrstuhl bekomme ich die Nach-
richt, dass es klappt! Ich bin völlig sprachlos 
und kann es kaum fassen. Von November 
‘06 bis April ’07 soll ich nun meine Diplom-
arbeit am MIT schreiben! Unglaublich! Ich 
rufe meine Mama an und frage sie, was sie 
am 5. November nächstes Jahr macht. Sie 
hat natürlich keine Ahnung. Ich sag ihr, sie 
soll sich den Tag mal freihalten und melde 
sie heimlich für ihren großen Traum an, den 
New York Marathon.

Dezember �00� 

Mama ist beim Marathon genommen 
worden! Inzwischen hab ich ihr erzählt, was 
auf sie zukommt. Ich weiß nicht, ob sie auf-
geregter ist oder ich. Jetzt wird es tatsächlich 
ernst für uns zwei.

Frühjahr �006

Es wird Zeit, die ersten formalen Schwie-
rigkeiten zu nehmen – Visabestimmungen, 
Regulierungen zwecks der Krankenkasse, 
Formalia beim MIT und nicht zu verges-
sen: Sponsoren finden! Das MIT hat strenge 
Richtlinien für Gaststudenten. Pro Monat 
müssen diese 2000 Dollar nachweisen, wobei 
nur die Hälfte aus dem eigenen Vermögen 

Der Traum aller 
Ingenieure? 
Ein Erfahrungsbericht über meine Diplomarbeit am MIT

Leben & mehr

Claudia 
Wagner
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(respektive dem der Familie) kommen darf. 
Das heißt nun, sich um Stipendien bewerben 
und Firmen als Sponsoren gewinnen.

Sommer �006

Es gilt, die letzten Prüfungen zu schrei-
ben, die Wohnung zu kündigen und alles 
unter Dach und Fach zu bringen. Eine neue 
Regelung für die Krankenversicherung 
bringt mich fast auf die Palme – niemand 
am MIT kann oder darf mir weiterhelfen. 
Wenigstens klappt das mit dem Visum recht 
einfach und ich kann es mir im Münchner 
Konsulat abholen. In allerletzter Sekunde 
bekomme ich über die Warteliste noch einen 
Platz in einem Wohnheim am Campus. 

Mama steckt inzwischen mitten in ihrem 
Trainingsprogramm und ist gelegentlich 
schon ordentlich am fluchen. Wenn New 
York nicht ihr Traum-Marathon wäre, wür-
de sie das wohl nie mitmachen!

Oktober �006

Nach einer fulminanten Abschiedspar-
ty geht es Ende Oktober Richtung Boston. 
Bevor es mit der Diplomarbeit los geht, will 
ich erst etwas vom Land sehen. Deswegen 
verbringe ich zusammen mit meiner Mama 
noch zwei Wochen im Nordosten der Staa-
ten. In Boston genießen wir die letzten Aus-
läufer des Indian Summers. Es ist es eine 
schöne Stadt, die eigentlich recht europäisch 
anmutet. Viele kleine Parks, Backsteinbau-
ten, alte Gebäude, ... Teile davon könnten 
genauso gut in London oder Paris stehen. 
Auch Harvard und das MIT besichtigen wir 
schon einmal, bevor wir uns nach NYC auf-
machen.

November �006

Im New Yorker Hostel ist das Zimmer 
zwar so klein, dass außer dem Bett kaum 
noch etwas hinein passt – dafür funktioniert 
im Gegensatz zu Boston die Heizung. New 
York selbst ist atemberaubend! Wir verbrin-
gen traumhaft schöne Tage in der Stadt. 
Mama läuft beim Marathon eine phantasti-
sche Zeit von 3:51 h. Wenn sie den Marathon 
schafft, dann schaffe ich das am MIT schon 
auch – denke ich mir. Ein paar Tage später 
trennen wir uns. Ich fahre zurück nach Bos-

ton, sie wird noch ein paar Tage in Chicago 
verbringen.

An meine neue Umgebung habe ich mich 
recht schnell gewöhnt. Über die Nachrü-
ckerliste habe ich einen Wohnheimsplatz im 
Ashdown House bekommen und bin dort 
eingezogen. Neueinzügler bekommen immer 
ein Doppelzimmer und so teile ich mir mein 
Zimmer mit Chia Min, die schon ein paar 
Monate da ist. Das ist gar nicht so schlecht, 
denn sie kann mir schon viel weiterhelfen. 
Auf 45 qm lässt es sich auch zu zweit aus-
halten – auch wenn die Miete knappe $ 600 
kostet! Andere Zimmer in Cambridge oder 
Boston sind aber mindestens genauso teuer!

Mein Büro mit dem heimeligen Charme 
einer alten Werkstatt habe ich ebenfalls be-
zogen. Meine Kollegen sind noch etwas zu-
rückhaltend, aber sehr nett! Mit meinem 
Betreuer habe ich mich ebenfalls schon ein 
paar Mal getroffen. Es macht mir etwas Sor-
gen, dass ich immer noch kein Thema habe. 
Aber das muss ich mir hier selbst erarbeiten. 
So etwas wie eine Aufgabenstellung wird es 
nicht geben.

Ich versuche ein paar Leute kennen 
zu lernen. Beim sonntäglichen Brunch in 
meinem Wohnheim lauten die gängigen Fra-
gen „Where are you coming from?“ (gemeint 
ist vor allem die Heimat-Universität) und 
„What’s your research about?“. Einer woll-
te gleich über die Reform in der deutschen 
Hochschullandschaft diskutieren – dem Pa-
radies ohne Studiengebühren. Es ist Sonn-
tagmorgen, ich hatte noch keinen Kaffee und 
der fängt schon mit so was an?! Im wöchent-
lichen „Research Seminar“ meines Instituts 

Leben & mehr
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ergeht es mir nicht besser. Alle interessieren 
sich nur, worüber ich forsche, und ich selbst 
habe noch überhaupt keine Ahnung.

Dezember �006

Wie? Es ist schon Dezember? Vor lauter 
Arbeiten bemerke ich gar nicht, wie die Zeit 
verfliegt. Ich wälze unzählige Veröffentli-
chungen und Bücher aus den vielen Biblio-
theken am Campus. Inzwischen kennt mich 
schon das ganze Bibliothekarsteam. Ob das 
schmeichelhaft ist? Aber irgendwie muss ich 
ein Thema für mich finden...

Mitte Dezember reiße ich kurz aus der 
Campus-Atmosphäre aus. Ich verbringe ein 
langes Wochenende in Washington mit einer 
Kommilitonin aus München, die ein IAES-
TE-Praktikum in Ohio macht. Endlich mal 
raus aus dem stundenlangen Arbeiten. Mit 
Sonja versteht endlich mal jemand, wie ner-
vig Styroporgeschirr in der Mensa und die-
ser ewig vorhandene Geschmack von Kon-
servierungsstoffen im Essen ist!

Das Wochenende gibt mir Kraft, noch 
mal bis Weihnachten reinzupowern. Mein 
Professor möchte 
bis dahin etwa 
sieben bis acht 
Themenvorschlä-
ge haben. Ich bin 
kurz vorm Durch-
drehen. Sieben bis 
acht Themenvor-
schläge für eine 
Diplomarbeit?!?! 
Geht es hier ei-
gentlich allen so, 
dass man ständig 
auf Anschlag ar-
beitet? 

Weihnachten 
verbringe ich zu 
Hause. 10 Tage 
Erholung! Ma-
mas Verwöhn-
programm bringt 
verlorene Kilos zu-
rück. Viele meiner 
Freunde verstehen 
nicht, warum mir 
das phantastische, 
sagenumwobene 
MIT gar nicht so 

gut gefällt. Ich danke Gott, dass ich den Flug 
schon im August gebucht habe. Sonst wäre 
ich wahrscheinlich nie heimgeflogen. Schon 
nach zwei Monaten weiß ich nicht, wie ich di-
ese Arbeit jemals fertig bringen soll. In wel-
che Richtung es gehen soll, ist mir erst recht 
nicht klar. Ein Anruf von meinem betreu-
enden Assistenten aus München macht mir 
wieder Mut und ich beschließe, es im neuen 
Jahr noch einmal in aller Ruhe zu  versu-
chen.

Januar �007

Mein Vorsatz, es Schritt für Schritt ange-
hen zu lassen, ist nicht so einfach in die Tat 
umzusetzen. Es ist schwierig, wenn man das 
Gefühl hat, alle hier arbeiten mehr als man 
selbst. Meine Zimmergenossin Chia Min zum 
Beispiel hat die verrücktesten Arbeitszeiten. 
Oft arbeitet sie bis um 5 Uhr morgens. Ich 
gewöhne mich daran, mit einer Schlafmaske 
zu schlafen. 

Mit meiner Diplomarbeit komme ich mir 
ein wenig vor wie Sisyphus. Kaum habe ich 
mich mit meinem Betreuer für ein The-

ma entschieden, 
kommt der nächs-
te Berg. Wie ich 
in den nächsten 
vier Monaten fer-
tig werden soll, 
bleibt mir immer 
noch ein Rätsel.

Dieses perma-
nente Gefühl, zu 
wenig zu arbei-
ten, kennt auch 
Anton. Er kommt 
aus Schweden und 
schreibt ebenfalls 
seine Diplomar-
beit. Ich lerne ihn 
an einem der Pub-
Abende des Eu-
roClubs kennen. 
Der EuroClub ist 
die Vereinigung 
europäischer Stu-
denten am Cam-
pus und dort trifft 
man auch mal ein 
paar „normal“ 
denkende Stu-

Leben & mehr
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denten. Ein Lei-
densgenosse er-
leichtert die ganze 
Sache irgendwie. 
Ich beschließe 
trotz erdrückender 
Arbeit (oder dem 
Gefühl) einmal im 
Monat ein langes 
Wochenende ir-
gendwo außerhalb 
zu verbringen. 
Ende Januar fah-
re ich wieder nach 
New York, das ist 
schließlich nur 
eine Busfahrt ent-
fernt. 

Februar �007

Inzwischen ist 
der Winter voll-
kommen herein-
gebrochen. In der 
Nacht erreicht die 
Temperatur teil-
weise –30° C. Die 
Heizung in un-
serem Wohnheim funktioniert immer noch 
nicht zuverlässig. Man hat entweder die 
Wahl, in kurzen Hosen im Zimmer zu sitzen 
oder irgendwie über den Fensterspalt die 
Temperatur zu regeln.

Das neue Semester beginnt und auch ich 
gehe aus Interesse in die Vorlesung meines 
betreuenden Professors mit. Der Kurs be-
steht aus etwa 40 Studenten und beschäftigt 
sich mit Produktentwicklung und Design. Es 
gibt Anwesenheitspflicht und Hausaufgaben! 
Hat jemand von Euch ernsthaft Hausaufga-
ben im Studium gemacht? Und ich sitze hier 
zwischen Ph.D. und Master-Studenten, die 
Berge von Hausaufgaben abgeben müssen. 
Kein Wunder, dass die hier höchstens drei-
vier Kurse pro Semester schaffen.

Gelegentlich... nein, eher oft... überfällt 
mich immer noch die Panik bei all dem 
Arbeitsdruck. Ich treffe mich nach wie vor 
wöchentlich mit meinem Professor. Meist ist 
noch ein zweiter Senior Researcher aus dem 
Institut dabei. Was er genau macht, weiß 
ich nicht, aber oft erinnern unsere Treffen 
an ein Good Cop-Bad Cop-Spiel mit mir 

zwischen drin. 
Irgendwann Mit-
te Februar kom-
me ich wohl mit 
der „richtigen“ 
Idee an. Wäh-
rend zweieinhalb 
Stunden spielen 
wir uns den Ball 
zu, skizzieren ein 
ungefähres Kon-
zept! Endlich geht 
es vorwärts! Ich 
schaffe es kaum, 
alles in meinem 
Notizbuch mitzu-
kritzeln. Als ich 
den Raum ver-
lasse, fühle ich 
mich als ob mich 
jemand zu lange 
auf einem Büro-
stuhl gedreht hät-
te. Den Rest des 
Tages verbringe 
ich damit meine 
Aufzeichnungen 
zu entziffern und 
die Notizen aus 

dem Kopf zu ergänzen.
Auf das nächste Wochenende folgt der 

Presidents Day. In jedem Monat gibt es einen 
Feiertag, der glücklicherweise so fällt, dass es 
ein langes Wochenende wird. Ich fliege für 
vier Tage nach Wisconsin und erhole mich 
bei meinen ehemaligen Gasteltern für den 
Endspurt.

März �007

Um für die Diplomarbeit auch empirische 
Daten zu erhalten, sind kleine Versuche mit 
Studenten-Teams geplant. Anfang März stel-
le ich im Gruppentreffen meines Professors 
meine bisherige Arbeit vor. Er betreut ins-
gesamt sieben Ph.D. bzw. Masterstudenten. 
Jede Woche werden in diesen Treffen die 
Arbeit eines Teammitglieds sowie allgemei-
ne Anliegen diskutiert. Ich nutze meinen 
Termin, um die Vorgehensweise für die 
späteren Versuche zu testen. Es klappt recht 
gut, aber es gibt noch einiges zu verbessern. 
Außerdem gilt es die ersten Grundlagen-Ka-
pitel zu schreiben.

Leben & mehr
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April �007

Anfang April beginnen die ersten Ver-
suche mit den Studenten-Teams. Die Vorbe-
reitung für die Treffen nimmt eine Menge 
Zeit in Anspruch. Da die Teilnahme für die 
Teams natürlich freiwillig ist, melden sie sich 
dementsprechend kurzfristig. Einige Nacht-
schichten sind die Folge, aber dafür bekom-
me ich die gewünschte Menge an Daten. 
Ostern geht fast unbemerkt an mir vorüber. 
Aber immerhin habe ich endlich eine klare 
Vorstellung, was bei der Arbeit herauskom-
men soll.

In Ashdown House kämpfen meine Mit-
bewohnerin und ich mit anderen Widrig-
keiten. Ein Fenster gibt in einem der Stürme 
nach. Wie in einem schlechten Film müssen 
wir sämtliche Töpfe zusammensuchen, um 
der Tropfenflut Einhalt zu gebieten. Der 
Hausmeister zuckt nur die Achseln und gibt 
uns immerhin ein paar Handtücher. Hinzu 
kommt eine Kakerlaken-Plage im Wohn-
heim. Schön langsam sehne ich mich nach 
europäischer Ordnung.

Mai �007

Ich werde erst 25 und fühle mich wie weit 
jenseits der 30. Könnte unter anderem an 
dem Schlafmangel liegen. Nachdem nun die 
letzen vier Wochen angebrochen sind, gibt es 
eine Menge zu tun. Ich bin wild entschlossen, 
dass ich die Arbeit noch hier fertigschreibe. 
Gesunde Ernäherung habe ich aufgegeben 
und verbringe so viel Zeit wie möglich am 
Schreibtisch. Leider merkt man das auch an 
der Waage!

Ende Mai habe ich meinen Abschluss-
vortrag am MIT. Die Arbeit selbst umfasst 
inzwischen 100 Seiten – Anhang, Inhaltsver-

zeichnisse, etc. nicht mitgezählt. Mein Pro-
fessor liest sie in der letzen Woche Korrek-
tur. Es gibt ein paar kleine Änderungen zum 
Einarbeiten, aber im Großen und Ganzen ist 
er sehr zufrieden. Jetzt muss sie nur noch 
in München bewertet werden. Ich bin stolz, 
dass ich es geschafft habe. Trotzdem fühle 
ich mich unendlich müde!

Vollkommen übernächtig packe ich mei-
ne Sachen zusammen. Bevor ich abreise, 
feiere ich noch mit meinen Kollegen und 
Freunden meinen Abschied.

Sommer �007

Bis die Arbeit dann in München abge-
geben war, verging noch viel Zeit. Die ge-
druckte Version habe ich eine Viertelstunde 
vor Beginn des TdFs am Lehrstuhl abgeben. 
Zwei Wochen später hielt ich dann meinen 
Abschlussvortrag an der TU. Zugegeben, 
mir war das gar nicht unlieb, dass ich etwas 
Zeit zum Ausspannen hatte, bevor es mit der 
Jobsuche losging. Rückblickend betrachtet 
waren die sieben Monate am MIT extrem 
arbeitsreich und intensiv. Ob es das Non-
plusultra einer Universität und der Traum 
eines jeden Ingenieurs ist, wage ich zu be-
zweifeln. Dafür habe ich zuviel gearbeitet 
und zu wenig gelebt. Trotzdem habe ich in 
dieser kurzen Zeit wahnsinnig viel gelernt 
und viele Erfahrungen gemacht. Die we-
nigsten waren fachlicher Natur oder erwar-
tet. Aber das ist wohl immer so. Interessiert 
Euch noch mehr über das Leben und Arbei-
ten am MIT? Dann kann ich euch nur das 
Buch „The Idea Factory – Learning to Think 
at MIT“ von Pepper White empfehlen. 

Claudia Wagner

Leben & mehr
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600 g Hähnchenbrustfilet

250 g Mehl

2 Eier

½ TL Salz

1/8 Liter Wasser

4 EL Öl

Salz

•

•

•

•

•

•

•

Pfeffer, frisch gemahlenen

1 Dose Pfirsiche, halbiert

1 EL Curry

200 g Schmand

200 ml Schlagsahne

2 Bananen

100 g Käse (geriebener Gouda)

•

•

•

•

•

•

•

Zutaten für 6 Portionen

Spätzle-Hähnchen-
Pfirsichauflauf 
Bon appetit! Und viel Spaß beim zubereiten.

   Zuerst 250g Mehl in eine große Schüssel sieben. Anschließend verquirlt man 
zwei Eier mit einen halben Teelöffel Salz. Jetzt das gesiebte Mehl unterrühren 
und nur löffelweise das Wasser zugeben. Kräftig schlagen, bis der Teig blasig 
ist. Mit einem Spätzlehobel, Spätzlebrett oder Kartoffelpresse den Nudelteig 
in kochendes Salzwasser geben. Dass die Spätzle fertig sind erkennt man, 
wenn sie auf dem Wasser schwimmen. Dann die Spätzle in die gefettete Auf-
laufform geben um mit dem Auflauf selbst zu beginnen. Das Hähnchenbrust-
filet in Streifen schneiden und mit Mehl bestäuben. Anschließend Öl in einer 
Pfanne erhitzen. Die Fleischstreifen darin von beiden Seiten etwa 5 Minuten 
braten, dann mit Salz und Pfeffer würzen und auf die Spätzle in die Auflauf-
form geben. Currypulver zum Bratfett geben, mit dem Pfirsichsaft auffüllen, 
Schmand und Sahne hinzufügen und alles unter Rühren zum Kochen bringen. 
Bananen schälen, in Scheiben schneiden und mit den Pfirsichwürfeln unter-
rühren. Die Mischung mit Gewürzen abschmecken, über die Fleischstreifen 
geben und den Gouda darüber streuen. Die Form auf einem Rost in den Back-
ofen schieben und überbacken, bis der Käse die gewünschte Bräunung hat.

Zubereitung der Spätzle

Euer Holypete
Holy.Pete@gmx.de

Leben & mehr

Holypete
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S pätestens zur Abschlussarbeit lohnt 
es sich, die eigenen Lesestrategien zu 

überprüfen, da viel Hintergrundwissen zu 
recherchieren und aufzubereiten ist. Doch 
kann man überhaupt im natur- und inge-

nieurwissenschaftlichen Bereich schneller 
lesen?

Man kann es aus dem Stand mit einer 
einfachen Lesemanagement-Strategie in 
sechs Schritten versuchen:

Kurz-Tipps 
 
Schneller lesen für Ingenieure

Leben & mehr

 Ich mache mir klar, Lesen ist nicht gleich Lernen. Ich nehme mir damit den 
Druck, alles sofort verstanden haben zu müssen. Dadurch kann ich mich auf 
das Lesen konzentrieren. Gesteigerte Konzentration fördert das Verständnis 
und natürlich auch die spontane Behaltensquote.

Wie viele Seiten will ich lesen?

Wie lange brauche ich üblicherweise für diesen Lese-/Lernstoff? (Am Besten 
einmal mit einer Stoppuhr messen). Diesen Wert halbiere ich. Warum? Weil 
ich, wenn ich ins Ski-Wochenende will, den Stoff bestimmt auch schneller 
durch bekomme, als wenn ich gemütlich zu Hause vor mich hin lese und die 
nächsten Tage ohne größere Termine sind. Hier siegt dann meist ein Einheits-
lesetempo...

Welche Inhalte brauche ich? (Fragen stellen)

Dann wirdzügig gelesen (am Besten mit Uhr). Ist die Zeit um, so beantworte 
ich meine Fragen und entscheide, ob es eine weitere Leserunde geben soll.

Falls ich doch noch mehr Zeit brauchen sollte, so kann ich mir immer noch 
etwas mehr Zeit zusätzlich gewähren, z.B. in 10%-Schritten der ursprünglich 
geschätzten Zeit.

•

•

•

•

•

•

Tipps zum schnellen Lesen
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Allein durch diese einfache Strategie las-
sen sich 10 bis 15% der Lesezeit einsparen. 
Eine weitere Steigerung ist durch Lese- und 
Augenübungen schnell erreichbar, so z.B. 
gemessene 30+% Steigerung der Grund-
geschwindigkeit in einer Woche bei ca. 15 
Min. Training täglich. Jedoch sollten diese 

Übungen am Besten unter Anleitung gelernt 
werden, da dies schneller und effektiver ist 
als aus einem Buch.

Viel Spaß beim Testen der Lesestrategie!
Euch ein schönes Weihnachtsfest,

Karin von Schmidt-Pauli

   Weitere Tipps zu Lern- und Gedächtnistechniken sowie Prüfungstraining fin-
det ihr in den Lernkursen der KHG-TUM. Das Programm ist in der Magistrale 
ausgelegt oder im Internet unter http://www.khg-tum.de (Rubrik Persönlich-
keit und Qualifikation) abrufbar.

Im Januar 2008 u.a.: 

Schnell-Lesen, 10.01.2008, 
14:00 - ca. 17.30 Uhr, MW-
Geb., Raum 2102

Kursangebot

Sabine Gerhard

Donnerstag vormittag in Garching , Maschinenbaugeb., 0/EG, Raum 0016/0017 
telefonische Terminvereinbarung unter 089 / 54 59 24 – 13 oder per Email 
gerhard@khg-tum.de

Kontakt

Leben & mehr

Infos



�� REISSWOLF  06/07 www.reisswolf.mw.tum.de

W as machen Medizintechniker bei Air-
bus? Diese Frage wurde uns während 

der zweitägigen Exkursion von Studenten 
und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Medi-
zintechnik zu den Airbuswerken in Ham-
burg-Finkenwerder und Stade nicht nur 
einmal gestellt. Wiederholt erklärten wir 
geduldig, dass die im Flugzeugbau für viele 
Bauteile einge-
setzten Faser-
verbundwerk-
stoffe auch in 
der Medizin-
technik eine 
z u neh mend 
wichtige Rolle 
spielen und 
wir „vom Großen fürs Kleine lernen“ woll-
ten, wie es Professor Wintermantel so tref-
fend formulierte. 

Begonnen hatte der Ausflug am 18. Sep-
tember früh morgens vor dem Osttor des 
Werkes in Hamburg-Finkenwerder. Nach 
und nach trafen die mit Auto, Flugzeug und 
Bahn angereisten Studenten und Mitarbeiter 
ein. Mit Entzücken stellten wir fest, dass uns 
bereits eine große Leuchttafel am Eingang 
willkommen hieß. Soviel Gastfreundlichkeit 
wollten wir natürlich gleich dokumentieren, 
aber als wir unsere Kameras herauszogen, 
kamen wir mit den strengen Sicherheitsricht-
linien von Airbus in Konflikt. Fotografieren 
war scheinbar nicht nur auf dem Betriebsge-
lände, sondern auch schon davor verboten. 
Nachdem wir uns alle ausgewiesen hatten, 
begrüßte uns der Chef des Personalmar-
ketings von Airbus, Herr Olalowo, und wir 

durften das Betriebsgelände betreten. Da 
dieses mit seinen zahllosen Hallen und rund 
15000 Beschäftigten sehr weitläufig ist, nah-
men wir einen der auf dem gesamten Areal 
verkehrenden Linienbusse, um zum Besu-
cherzentrum zu gelangen. Herr Olalowo 
nahm sich sehr viel Zeit um uns den Kon-
zern EADS mit seiner Tochterfirma Airbus 

zu präsentieren. 
Auch die Er-
zeugnisse von 
Airbus, die Flug-
zeuge der A320- 
und A340- Linie 
sowie den A380, 
das militärische 
Frachtf lugzeug 

M400 und den demnächst gebauten A350 
stellte er uns vor. Besonders erstaunte uns 
die Entstehung des A380: Dessen Teile wer-
den in verschiedenen Standorten in Deutsch-
land, England, Spanien und natürlich Fran-
kreich gefertigt, dann von zwei extra für den 
Transport des A380 gebauten Frachtschiffen 
zusammengesammelt und nach Bordeaux 
transportiert. Von dort aus geht es über 
Land weiter nach Toulouse, wo der A380 so-
weit fertig gestellt wird, dass er fliegen kann. 
Durch die Luft kommt er wieder nach Ham-
burg zurück, wo die Kabineneinrichtung 
eingebaut wird. Zur Auslieferung fliegt dann 
ein Teil der Flugzeuge wieder zurück nach 
Frankreich. Dieser enorme Transportauf-
wand löste bei uns Kopfschütteln aus, aber es 
wurde klar, dass dieser weniger wirtschaft-
liche oder technologische als politische Hin-
tergründe hat. Airbus versteht sich als ein 
„europäisches Unternehmen“.

Vom Großen fürs Kleine 
lernen
Exkursion des Lehrstuhls für Medizintechnik zu Airbus 
nach Hamburg

Ulrike
Kettenberger

Campus

„Fotografieren war scheinbar nicht 
nur auf dem Betriebsgelände, son-
dern auch schon davor verboten“
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Jeder Airbus ein Unikat

Interessant ist auch, dass wirklich jeder 
Airbus ein Unikat ist. Als Kunde kann man 
in seinem Airbus nicht nur die Sitzfarbe aus-
suchen, sondern das ganze Design und sogar 
die Länge des Flugzeuges bestimmen. Auch 
Sonderwünsche wie ein Fitnesscenter im 
Frachtraum könnten realisiert werden.

Nach einer kurzen Stärkung brachen wir 
zur Werks-
führung auf. 
Wir began-
nen ganz am 
Anfang der 
Montage bei 
der Anlie-
ferung der 
Schalenteile, 
aus denen der 
Rumpf mon-
tiert wird. 
Entgegen der 
allgemeinen 
Just-in-Time-
S t r a t e g i e n 
anderer In-
dustriezweige 
werden bei 
Airbus die 
Teile sehr 
früh gelie-
fert und re-
lativ lange 
g e l a g e r t . 
Laut unseres 
Werkführers 
geschieht dies aus Sicherheitsgründen, da-
mit die Teile auch garantiert vor Ort sind, 
wenn sie gebraucht werden.

Die aus den Schalen montierten Rumpf-
segmente („Flugzeugscheibchen“) werden 
dann in eine andere Halle gebracht, wo sie in 
einer Montagelinie zum Rumpf zusammen-
gesetzt und innen ausgebaut werden. Diese 
Linie verfährt das Flugzeug auf einer Platt-
form mit einer Geschwindigkeit von einem 
Meter pro Stunde von einer Station zur 
nächsten und ist die einzige fließbandähn-
liche Struktur bei der Flugzeugmontage von 
Airbus. In weiteren Hallen werden dann die 

Flügel und die Seitenleitwerke montiert und 
das Flugzeug bekommt seine fluglinienspezi-
fische Farbe. Überrascht hat uns dabei, dass 
ca. 2000 Befestigungselemente benötigt wer-
den, um einen Flügel am Rumpf zu befesti-
gen. 

Gespannt marschierten wir anschließend 
Richtung Montagehallen des A380. Um di-
ese bauen zu können wurde extra Land in 
der Elbe aufgeschüttet. Unsere Erwartungen 
wurden aber leider nur teilweise erfüllt. Wir 
durften zwar die Montage der Rumpfseg-
mente und die wirklich riesigen Hallen be-

sichtigen, aber 
ein Blick auf den 
fertigen A380 
blieb uns leider 
verwehrt, da Sin-
gapore Airlines 
eine absolute 
Abschottung ver-
langt hatte. Auf 
dem Weg zurück 
zum Tor konn-
ten wir noch das 
A 3 8 0 - F r a c h t -
schiff begutach-
ten, das zufällig 
gerade im Ha-
fen des Werkes 
lag.  Am Ausgang 
versorgte sich 
noch ein Teil der 
Gruppe mit Mo-
dellf lugzeugen, 
Tassen und an-
deren Kostbar-
keiten aus dem 
Airbus-Souvenir-
shop, während 

wir noch eine Zeit lang die auf der firmenei-
genen Start- und Landebahn abfliegenden 
und ankommenden Maschinen beobach-
teten. Mit der Fähre ging es dann über die 
Elbe zurück zum Hamburger Nachtquartier 
und natürlich auch Nachtleben.

Am zweiten Tag der Exkursion fuhren 
wir mit dem Regionalzug in das etwa 30 km 
von Hamburg entfernt liegende Stade, wo 
Airbus einen Teil der kohlefaserverstärkten 
Kunststoffbauteile (CFK) herstellt. Dort an-
gekommen staunten wir nicht schlecht, als 
wir nicht nur das Airbus-CFK-Werk, sondern 
ein ganzes CFK Valley inklusive Universi-

Campus
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tätsstandort und weiteren mit der CFK-Ver-
arbeitung verbundenen Firmen vorfanden. 
Wieder begann die Besichtigung mit einer 
Unternehmenspräsentation, dieses Mal aber 
mit Schwerpunkt auf der Verarbeitung und 
dem Einsatz von CFK im Flugzeugbau. Bei 
dem ab 2013 erhältlichen A350 wird zum 
Beispiel die Hülle zu weiten Teilen aus koh-
lenfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. 
Aber auch bei den bereits auf dem Markt be-
findlichen Maschinen finden sich zahlreiche 
CFK-Teile wie zum Beispiel die Druckkalotte 
oder das Seitenleitwerk, um das Flugzeug so 
leicht und damit auch so sparsam wie mög-
lich zu machen. 

Bei der an-
s c h l i e ß e n d e n 
Question & An-
swer Session zum 
Thema Verbund-
werkstoffe mit zwei 
Ingenieuren von 
Airbus konnten 
wir endlich unser Wissen aus der Kunststoff-
technik-Vorlesung anwenden. Wir wollten 
zum Beispiel wissen, wieso das CKF-Material 
noch immer genietet wird, wo doch die Kleb-
technik in diesem Gebiet so weit fortgeschrit-
ten ist. Schnell stellten wir fest, dass es sich 
im Flugzeugbau kein Mensch leisten kann, 
Experimente zu machen, da die Folgen eines 
Unfalls einfach zu katastrophal wären. Inno-
vative Ideen werden aus diesem Grund nur 
sehr langsam und vorsichtig übernommen.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in 
der Werkskantine brachen wir zur Besich-
tigung der Fertigungs- und Montagehallen 
auf. Wir begannen bei der Fertigung einer 
Rumpfabdeckung für den Eurofighter, wel-
che größtenteils per Hand laminiert wird. 
Im Gegensatz zum vorherigen Tag, an dem 
wir alles immer nur aus der Ferne begutach-
teten, durften wir hier einmal richtig Hand 
anlegen und die Teile genauestens inspizie-
ren. Wir rätselten eine Weile, für was ein 
Eurofighter so viele Fenster braucht, bis uns 
unser Führer darüber aufklärte, dass es sich 
bei den Öffnungen nicht um Fenster, son-
dern um Auspufföffnungen handle. In der 

nächsten Halle standen wir vor den CFK-
Tragflächen des M400, eines militärischen 
Transporters von Airbus. Spätestens hier wa-
ren wir alle, die sonst nur Carbon-Radrah-
men und Tennisschläger kennen, von den 
Dimensionen der Bauteile überwältigt. Wei-
ter ging es mit der Fertigung der Leitwerke 
für die gesamte Airbus-Familie. Wir konnten 
beobachten, wie eine Tapelegemaschine die 
mit dem Epoxidharz vorimprägnierten Koh-
lefasern in die Form legt. Die Außenhaut der 
Seitenleitwerke wird anschließend mit Trä-
gern verstärkt und in dem 30 Meter langen 
und acht Meter breiten Autoklav ausgehärtet. 

Mittels einer gi-
gantischen Fräs-
maschine (das 
Seitenleitwerk 
des A380 ist 17 
Meter hoch!) 
wird dann die 
Kontur ausge-
schnitten. Stau-

nend standen wir auch vor der Maschine, 
die die beiden Hälften des A380-Seitenleit-
werkes zusammenfügt. Sie bohrt dafür sehr, 
sehr viele Löcher, begutachtet deren Qua-
lität, sucht ein für die Stelle passendes Niet 
heraus und setzt dieses ein. Für ein Leitwerk 
braucht sie im 24-Stunden-Betrieb eine Wo-
che, was mit ein Grund ist, warum Airbus 
nicht mehr als vier A380 im Monat fertigen 
kann. Sehr gut gefiel uns auch die Vorstel-
lung, dass die Seitenleitwerke zum Test ih-
rer Widerstandsfähigkeit gegen Vogelschlag 
mit gefrorenen Hühnern beschossen wer-
den. Zuletzt besichtigten wir den Einbau der 
Elektronik und Mechanik und die Endmon-
tage der Seitenleitwerke. Schwer beeindruckt 
verließen wir anschließend nach einem Erin-
nerungsfoto das Werksgelände. Der Tag im 
CFK-Valley hatte uns einen wirklich sehr gu-
ten Einblick in die industrielle CFK-Verar-
beitung gegeben. Vielen Dank an Prof. Win-
termantel und das Team des Lehrstuhls für 
Medizintechnik, die uns diese interessante 
und eindrucksvolle Exkursion ermöglicht 
haben.

Ulrike Kettenberger
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E ndlich ist er weg! Ich bin ohne ihn so-
wieso besser dran.“ Arthur schaut noch 

zu, wie Rick auf sein Motorrad steigt und da-
von fährt. Damit hat ihn also auch sein letz-
ter Freund verlassen. Tolle Freunde, sobald 
man kein Geld mehr hat, gehen sie fort. Wie 
ist es eigentlich nochmal dazu gekommen? 
Vor zehn Jahren war er von zu Hause aufge-
brochen. Er hatte sich seinen Anteil am Besitz 
seines reichen Vaters auszahlen lassen,  zog 
in ein fernes Land und lebte dort ein Leben 
in Saus und Braus – wie haben ihn die Leu-
te geliebt! Aber nun ist auch der letzte Cent 
aufgebraucht und da es in dem Land keine 
Sozialhilfe gibt, musste er irgendwie versu-
chen, sich etwas Geld zu verdienen. Seit Ta-
gen hat er schon nichts mehr gegessen und 
so kommt er auf die Idee, einen Bauernhof 
aufzusuchen um wenigstens etwas Tierfutter 
zu bekommen. Doch anstatt Mitleid zu zei-
gen, jagt ihn der Bauer fort „… und lass dich 
hier nie wieder blicken!“ 

In dieser Situation erinnert sich Arthur 
an sein ehemaliges zu Hause und an seinen 
Vater. Aber er hatte ihn ja damals bitter ent-
täuscht. Würde er ihn überhaupt noch an-
nehmen? Ihm blieb keine andere Wahl, als 
es zu probieren. Wenn er wenigstens bei ihm 
arbeiten könnte, würde es ihm schon deut-
lich besser gehen.

Der Vater sitzt zu Hause auf seinem Bü-
rostuhl und schaut aus dem Fenster. Er weiß 
nicht, wie oft er das schon getan hat in den 
letzten zehn Jahren. Er schaut nach dem 
Weg, der von dem Gebäude weg führt. Hier 
war sein Sohn in ein Taxi gestiegen und weg-
gefahren, als ob ihm sein zu Hause nichts be-
deutete.

Auf einmal sieht er ganz am Ende der 
Straße eine abgemagerte Gestalt… obwohl 
noch in weiter Ferne, erkennt der Vater am 
Gang sofort, um wen es sich handelt: Sein 
Sohn kommt zurück! Er springt auf, öffnet 
die Bürotür, die mit einem Knall gegen die 
Wand klatscht und rennt an der verwun-

derten Sekretärin vorbei. Bei seinem Sohn 
angekommen, fällt er ihm um den Hals und 
küsst ihn auf die Wangen. Da beginnt sein 
Sohn zu reden:  „Vater, ich habe einen groß-
en Fehler gemacht und verdiene es nicht 
mehr, als dein Sohn zu gelten. Aber lass 
mich doch wenigstens als ein Angestellter 
arbeiten!“ Doch sein Vater hört nicht auf ihn 
und ruft seiner Sekretärin zu, die ihren Chef 
hinterhergegangen war. „Bringen Sie schnell 
meinen besten Anzug  und organisieren Sie 
ein Festmahl. Alle sollen aufhören zu arbei-
ten und mit uns feiern, denn mein Sohn hier 
war weg und ist ins Leben zurückgekehrt, er 
war verloren aber ist nun wiedergefunden!“ 
Und sie begannen ein großes Fest zu feiern.

Diese Geschichte erzählte Jesus vor 2000 
Jahren, dessen Geburt wir an Weihnachten 
feiern. Vielleicht erinnert sie den Ein oder 
Anderen an sich selber. Viele sind in ihrer 
Kindheit christlich erzogen worden – das 
reicht allerdings nicht, um einen echten 
Glauben zu haben; daran zu glauben, dass 
das Leben einen Sinn hat, dass es da irgend-
wo einen gibt, dem man nicht egal ist. Ich 
wurde auch so erzogen, habe aber dann das 
ganze mit Gott in den Wind geschlagen und 
bin meine eigenen Wege gegangen. Als ich 
irgendwann zurückkam, habe ich gemerkt, 
dass Gott genauso reagiert wie der Vater in 
der Geschichte: Er freut sich riesig!

Jetzt in der Weihnachtszeit wird wieder 
viel über Religion geredet werden. Die Einen 
begrüßen das, die Anderen akzeptieren es, 
aber die Meisten finden es total langweilig. 
An der Geschichte vom „verlorenen Sohn“,  
kann man allerdings erkennen, worin es im 
christlichen Glauben wirklich geht: Um die 
Liebe eines himmlischen Vaters zu den Men-
schen, die alles überwindet und jeden gerne 
annimmt, der zurückkommt, ganz egal wer 
er ist, was er getan hat oder was er von sich 
denkt.

Ein fröhliches Weihnachtsfest allen Le-
sern!

Jackob Wiek

Eine zweite Chance 
Weihnachtsartikel der EHG

Jackob Wiek

Leben & mehr
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Gelungener Start für „Hummingbird“

E s ist mir eine besondere Ehre, euch hier 
eine neue studentische Gruppe präsen-

tieren zu dürfen. Einige von Euch werden 
sicher schon von uns gehört haben, hiermit 
wollen wir uns nun ganz offiziell vorstellen:

Wer sind wir?

Die Gruppe Hummingbird ist eine stu-
dentische Forschungsgruppe mit dem Ziel 
der Neu- und Weiterentwicklung von Klein-
gasturbinen. Momentan bestehen wir aus 10 
aktiven Mitgliedern  aus den verschiedens-
ten Semestern, welche alle die Leidenschaft 
für Gasturbinen teilen. Gegrün-
det wurde Hum-
mingbird im 
D e z e m b e r 
2006 unter 
der Schirm-
herrscha f t 
von Prof. 
Kau, Ordi-
narius des 
L eh r s t u h l s 
für Flugan-
triebe (LFA). 
Der Lehrstuhl 
steht uns seitdem 
mit Rat und Tat 
zur Seite und hilft uns bei useren Prjekten. 
Nichtsdestotrotz sind wir in unseren Ent-
scheidungen weitestgehend unabhängig und 
können die Gruppe nach unseren Vorstel-
lungen führen.  

Womit beschäftigen wir uns?

Kleingasturbinen sind eine Entwicklung, 
die ihre Wurzeln in der Modellfliegerei 
hat. Einige findige Pioniere haben vor gut 

20 Jahren erstmals bewiesen, dass es mög-
lich ist, Gasturbinen zu bauen, die Modell-
flugzeuge antreiben können. Seitdem ist die 
Entwicklung so weit vorangeschritten, dass 
Modellgasturbinen in großen Serien herge-
stellt und vertrieben werden. Auch sind Wei-
terentwicklungen zu Turbopropeller- und 
Wellenleistungstriebwerken für Modellhub-
schrauber Trends, die verfolgt werden. 

Durch das weltweit verstärkte Interesse 
an UAVs (Unmanned Airial Vehicles) kom-
men Modellturbinen auch zunehmend für 
diese Anwendung in Betracht.

Kurz zur Technik: Die Funkti-
onsweiße der Modellgasturbine 

beruht wie auch bei 
den großen Turbo-

maschinen auf 
dem Joule-Bray-
ton-Kreispro -

zess. Um Kleingas-
turbinen überhaupt 

lauffähig zu bekom-
men, mussten sie in ihrer 

Technik stark vereinfacht 
werden. So verzichtet man auf 

viele Merkmale der großen Trieb-
werke, wie z.B. mehrstufige Verdichter- 

bzw. Turbinenstufen,  oder mehrere Wellen 
und Schaufelkühlungen. Einfachheit ist ge-
fragt, nur eine Welle mit einem einstufigen 
Verdichter sowie Turbine bilden den Läufer. 
Dazwischen geschaltet  ist die überdimensio-
nale Brennkammer, ein Tribut an die Gren-
zen der Skalierbarkeit technischer Prozesse. 
Momentan liefert ein Triebwerk mit 110mm 
Durchmesser einen Schub von etwa 160N 
mit Ausströmgeschwindigkeiten von mehr als 
300m/s bei einer Drehzahl von etwa 120.000 
min-1. Die daraus resultierenden Probleme 
für die Lagerung gehören zu den Hauptthe-

Daniel Pichlmeier
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��06/07 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

men, denen wir uns in den nächsten Mona-
ten widmen werden.

Was sind unsere Ziele?

Die Kleingasturbine, wie weit sie heute 
in ihrer Entwicklung auch ist, erwartet eine 
große Zukunft. Zum einen ist die Technik 
der bestehenden Triebwerkskonzepte bei wei-
tem noch nicht ausgereift. Denn auch wenn 
sie jetzt schon beeindruckende Leistungen 
zeigen, so besteht dennoch noch viel Poten-
zial für Verbesserungen. Ein Ausbrandgrad 
von ca. 80% und Wartungsintervalle von 25 
Stunden sind nur zwei Beispiele dafür.

Und zum anderen kommen noch wei-
tere Anwen-
dungen in 
B e t r a c h t . 
K l e i n g a s -
turbinen als 
kompa kt e , 
s t a t i o n ä r e 
Energiever-
sorger einzu-
setzen, wird 
die große 
techn i s che 
Herausfor-
derung der 
Z u k u n f t . 
Renommier-
te Einrich-
tungen wie 
das MIT in 
den USA 
arbeiten an 
Konzepten, 
die später einmal beispielsweise zur Ener-
gieversorgung von Laptops dienen könnten. 
Kernbauteil ist in diesem Fall eine Minigas-
turbine mit einem Läufer von nur 2,5 mm 
Länge!

Was haben wir bis jetzt ge-
macht? 

In dem einen Jahr, in dem es uns nun 
gibt, haben wir schon Beeindruckendes er-
reicht:

Dank der Unterstützung des LFA konnten 
wir ein Büro direkt neben dem Raketenprüf-
stand des Lehrstuhls beziehen und mit neu-
esten Rechnern ausstatten. Die EADS in Ot-

tobrunn hat uns großzügig mit Büromöbeln 
versorgt. Auf der Suche nach einem Sponsor 
wurden bei der Firma Burgmann Industries 
aus Wolfratshausen fündig. Begeistert von 
unseren Engagement und unseren Ideen er-
klärte Burgmann Industries sich bereit, un-
sere gesamte „Wunschliste“ zu finanzieren. 
Das bedeutete für uns neueste technische 
Ausrüstung und Prüfstandsequipment. Dazu 
gehören ein kompletter Prüfstandstisch, 
reichhaltige Messdatenerfassung, ein Werk-
stattwagen mit komplettem Werkzeugsatz, 
ein Oszilloskop und Elektronik-Utensilien. 
Außerdem ist Burgmann Industries sehr 
daran interessiert, uns auch in Zukunft wei-
ter zu unterstützen, wofür wir natürlich sehr 

dankbar sind.
Zum jetzigen 

Zeitpunkt befin-
det sich unser 
Prüfstand gera-
de in der Fer-
tigstellung, die 
letzten elektro-
nischen Kompo-
nenten werden 
noch montiert 
und verkabelt. 
Zu unserer 
großen Freude 
hat Herr Alfred 
Frank, Besitzer 
von Frank Mo-
del l turbinen, 
unserer Gruppe 
ein Triebwerk 
zu Testzwecken 
und für die For-

schung bereitgestellt. Somit können wir, so-
bald der Prüfstand steht, mit unserer eigent-
lichen Arbeit beginnen. Aufgrund der vielen 
Projektideen, die sich in den letzten Mona-
ten entwickelt haben, haben wir auch mehr 
als genug zu tun für die nächsten Semester.

Was kann man jetzt genau bei 
uns machen?

Unsere Mitglieder sind in vielen Berei-
chen tätig. Je nach Neigung und Interesse 
kann man sich auf die verschiedensten Auf-
gaben stürzen, die eine studentische Gruppe 
in Eigenregie zu bieten hat. An erster Stelle 
natürlich unsere eigentliche Aufgabe: Die 

Campus
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Forschung an  Kleingasturbinen. Dazu ge-
hört von der Vermessung bestehender Syste-
me über Optimierungen mit allen Stationen 
der Entwicklung bis zu Zukunftsvisionen 
alles. Aber auch die anderen Aufgaben, die 
sich in einer studentischen Gruppe ergeben, 
müssen bewältigt werden. Dazu gehört z.B. 
die Öffentlichkeitsarbeit wie der Internet-
auftritt und Präsentationen auf Veranstal-
tungen. Extrem wichtig für den Erhalt der 
Gruppe ist auch die Werbung neuer Spon-
soren. Kontakte, 
die hier geknüpft 
werden, werden 
weit über das 
Studium hinaus 
Bestand haben 
und können auf 
der Suche nach 
Semester- oder 
Diplomarbeiten 
bis hin zur Ar-
beitsstelle sehr 
nützlich sein. Für 
diejenigen unter 
euch, die gerne 
am Computer 
arbeiten, gibt es 
reichhaltige und 
anspruchsvol le 
Aufgaben im Be-
reich der Strö-
mungssimulation 
und CAD. Ich 
bin sicher, dass 
wir jedem In-
teressierten eine 
spannende Betätigung bieten können. Die 
Möglichkeit, in Ei-genregie die komplette 
Entwicklung eines Triebwerks mitzuverfol-
gen, ist eine Besonderheit, die im späteren 
Berufsleben durchaus nicht selbstverständ-
lich ist. Gerade als studentische Gruppe liegt 
es ja in unserem Interesse, die Lehre der 
Universität durch Praxiserfahrung, eigen-
ständige Gruppenarbeit und vieles mehr zu 
erweitern.

Was planen wir für die Zu-
kunft?

Natürlich werden wir hier noch nicht all-
zuviel über unsere Projekte verraten. Ent-
scheidend ist, dass wir die Technik der Mo-

dellturbine Stück für Stück revolutionieren 
wollen. Dazu gehören sowohl kurzfristige 
Projekte, die sicherlich in ein paar Monaten 
vorzeigbare Ergebnisse liefern, wie auch län-
gerfristige Vorhaben, die uns noch einige 
Semester beschäftigen werden. Wichtig ist, 
dass wir uns einen Namen im Bereich der 
Kleingasturbinenentwicklung machen wol-
len, was eine Menge Know-how und Innova-
tionen voraussetzt.

Woher der Name?

Der Name Hummingbird, zu Deutsch 
„Kolibri“, wurde von uns als Gruppenname 
gewählt, weil er in perfekter Weise die Ziele 
unserer Gruppe versinnbildlicht: Der Ko-
libri - wie allgemein bekannt - hat ein paar 
ganz herausragende Eigenschaften: Seine 
Fähigkeit mithilfe von über 80 Flügelschlä-
gen pro Sekunde fast lautlos an einer Stelle 
zu schweben, ist eine in der Natur einzigar-
tige Fähigkeit. Außerdem ist der Kolibri die 
kleinste Vogelart der Welt. 

Und das sind auch die Merkmale, an de-
nen wir unsere Triebwerke messen wollen: 
Kleinste Abmaße mit maximaler Leistung 
und Effizienz, geringste Schadstoff- und 
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Lärmemissionen; ganz einfach „technische 
Perfektion“.

Wie kann ich mitmachen?

Sollten wir hiermit euer Interesse ge-
weckt haben, so freuen wir uns natürlich 
über Anfragen jeglicher Art. Wie ihr gele-
sen habt, gibt es bei uns sehr viel zu tun und 
wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen. 
Besondere Vorkenntnisse oder ein abge-
schlossenes Grundstudium sind auch nicht 
zwingend erforderlich, viel wichtiger als das 
ist eure Motivation und euer Wille, im Team 
etwas Großes zu erreichen. Die Fachkenntnis 
kommt dann von ganz alleine. Ihr könnt uns 
jederzeit gerne im Internet besuchen. Die 
Seite ist www.tum-gasturbines.de. Oder ihr 

schaut gleich in unserem Büro unterhalb der 
Mensa vorbei; ein genauer Lageplan befin-
det sich auf der Homepage. Wenn ihr euch 
vorher im Internet anmeldet ist auch sicher 
jemand von uns da. 

Zum Schluss möchte ich noch die Gele-
genheit nutzen, um mich bei jenen zu be-
danken, die uns im letzten Jahr so außer-
ordentlich unterstützt und geholfen haben. 
Im Besonderen sind dies Frau Angelika Hei-
ninger, Sekretärin am Lehrstuhl für Flug-
antriebe, Frau Martina Steuer, Burgmann 
Industries, und die Mitarbeiter des LFA.

Soviel von meiner Seite. Ich hoffe ich 
konnte euer Interesse wecken und bedanke 
mich für die Aufmerksamkeit!

Frohe Weihnachten!

Daniel Pichlmeier 
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D iese Frage stellte sich 
uns, als es im Sommer 

darum ging, die Größe und 
Art der Erstsemesterpar-
ty 2007 festzulegen. Da der 
Erstsemesterjahrgang WS 
07/08 der bis jetzt größte war, 
schien unsere Wahl klar und 
logisch. Mehr Erstis, mehr 
Party.

Pläne für die größte Erst-
semesterparty, die bis jetzt in 
München veranstaltet wurde, 
mussten gemacht werden. 
Die „Nacht der Erstsemester“, 
welche mit 200 Gästen im Zei-
chensaal 1350 anfing, wuchs 
zu einer Feier, die 4/5 der 
Magistrale einnimmt und so 5000 Feiernden 
Platz bietet. Entsprechend musste auch Lo-
gistik und Organisation skaliert werden. 

Es gab dieses Jahr erstmals einen Vorver-
kauf, der so gut lief, dass wir ihn nach 3000 
verkauften Karten beendet haben, um das 
von uns vorher festgesetzte Kontingent von 

Is Big Beautiful?
Kommt es wirklich auf die Größe an?

40% für die Abendkasse auch übrig zu las-
sen. Sowohl diese als auch die Garderobe lie-
fen dieses Jahr im Verhältnis zur Anzahl der 
Gäste sehr gut und problemlos.

Auf der Party habt auch ihr dann ganze 
Arbeit geleistet: 6200 Liter Bier, 2300 Cock-
tails, 200 Liter Wein, 500 Hotdogs und eben-
so viele Sandwiches wurden verkauft.  

Wie auf jeder Feier gab es einige Dinge 
die besser liefen als geplant und viele die 
schlechter liefen. Z.B. sind ein paar Boxen 
durchgebrannt, woraufhin die Ösi-Karaoke 
leider ausfiel. Jemand hat versucht auf einem 
Turntable einen Cocktail abzuspielen, der 
Biercounter hat leider nur das Bierstand-
bier gezählt, wodurch die Cocktails und 
Ösigetränke nicht berücksichtigt wurden 
und auch die Shuttlebusse haben den Abend 
nicht ganz unbeschadet überstanden.

Obwohl es subjektiv von einigen Gäs-
ten so empfunden wurde, dass es weniger 
Busse gab als angekündigt, ist das Gegenteil 
der Fall gewesen. Und zwar haben wir statt 
den angekündigten 18 Bussen spontan in 

Nils Ostgathe
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der Partynacht auf 25 Fahrten aufgestockt, 
wodurch zwar die Abfahrts-
zeiten nicht ganz eingehal-
ten wurden, aber effektiv 
viel mehr Menschen nach 
Hause fahren konnten.

Die Meinungen über die 
verschiedenen Musikfloors 
und Livebands sind zwar 
relativ verschieden, aber 
im Großen und Ganzen zu 
negativ, und auch wir wol-
len dort nächstes Jahr noch 
mehr Qualität und Vielfalt 
liefern. Dies und auch die 
Tatsache, dass es trotz mehr 
Platz wieder recht eng auf 
dem Partygelände war, wer-
den wohl dazu führen, dass 
es gemessen an der Anzahl 
der Gäste die größte ESP 
bleiben wird. Auch der Gedanke, nächstes 
Jahr eventuell nur Vorverkaufskarten zu 

verkaufen, um die Situation an der Abend-
kasse noch mehr zu entspan-
nen, geistert uns in den Köp-
fen herum.

Alles in allem sind wir mit 
dem Ablauf der Party aber 
sehr zufrieden und danken 
natürlich allen 300 Helfern 
für ihren Einsatz und ihr En-
gagement.

Wie immer freuen wir uns 
natürlich über konstruktive 
Kritik und Anregungen für 
kommende Partys.

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de
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Meine Geschichte als 
„Fässerschwinger“ 
Als Helfer auf der ESP 07

W er als Helfer auf einer Party wie der 
ESP arbeitet, erlebt die Dinge ein 

klein wenig anders als die Gäste, die ja in der 
Regel zum Feiern und nicht zum Arbeiten 
gekommen sind. Zumindest mutmaße ich so, 
denn während der letzten zwei Semester ist 
es mir nicht gelungen, einmal unbeteiligt auf 
einer Uniparty zu er-
scheinen: Bisher ließ 
ich mich gerne als 
Security knechten. 
Dieses Jahr sollte das 
endlich mal anders 
werden – statt Not-
ausgänge zu bewa-
chen und von 18 Uhr 
abends bis 6 Uhr 
morgens nur Cola 
zu trinken wollte ich 
mich diesmal mitten 
hinein stürzen ins 
pulsierende Partyle-
ben. Quasi zum Her-
zen vordringen, an 
die Schlagader der 
ESP: An den Bier-
stand. 

Was ich mir als 
Traumjob vorgestellt 
hatte, entpuppte sich 
als wahre Plackerei. 
Doch lest selbst...

Bei der Vorbe-
sprechung hieß es 
noch, der Job des 
Fässerschwingers er-
fordere gewisse Erfahrung im Umgang mit 
den Zapfanlagen und werde deshalb nur an 
„alte Hasen“ vergeben. Entsprechend irri-
tiert war ich, als ich mich an besagtem Abend 
kurz vor 23 Uhr hinter die Kulissen durch-

gekämpft hatte und ohne großen Aufhe-
bens zum Fässerschwingen abkommandiert 
wurde. Wo ich doch in dieser Angelegenheit 
vollkommen unbeleckt bin! Egal, learning by 
doing und bloß nicht auffallen! 

Mit einem Missverständnis möchte ich je-
doch gleich zu Beginn aufräumen: Wer auch 

immer auf die Idee ge-
kommen ist, die Tätig-
keit, 60l Fässer von A 
nach B zu transportie-
ren, mit „Schwingen“ 
zu umschreiben, hatte 
entweder keine Ah-
nung oder ein Kreuz 
wie ein Brauereigaul. 
Mir ist es jedenfalls 
nicht gelungen, beim 
Fässer-„ schw ingen“ 
in entferntester Weise 
sportlich oder elegant 
auszuschauen! Zum 
Glück konnten wir so 
ein Ding mit Rollen 
auftreiben, wie es auch 
die Möbelpacker be-
nutzen, damit sind wir 
dann ganz gut zurecht 
gekommen...

So zwischen 23 Uhr 
und halb zwei war bei 
uns echt die Hölle los: 
Mit einer Ameise eine 
Palette zu sechs Fässern 
Augustiner vom Kel-
ler in den Aufzug von 

Gebäude 4 verladen und die Treppen hoch 
sprinten, um die Ladung oben in Empfang 
zu nehmen. Dort die vollen Fässer zu den 
Zapfanlagen „schwingen“ bzw. an geeigneter 
Stelle deponieren, leere Fässer einsammeln 

Moritz Heber
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und auf Paletten verladen. Dann die Palet-
te mit leeren Fässern in den Keller fahren, 
aufräumen, neue Palette ranfahren, gleiches 
Spiel von vorne. Das Ganze non-stop, über 
zwei Stunden hintereinander weg. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass meine Kollegen 
und ich an diesem Abend ungefähr soviele 
Kalorien verbrannt haben wie sich die Leu-
te, deretwegen wir so ins Schwitzen gekom-
men sind, angetrunken haben. 

Gegen zwei Uhr wurde es dann etwas ent-
spannter, die letzte Palette Bier stand schon 
zum Schwingen bereit, aber die Zapfanlagen 
brauchten kaum noch Nachschub, im Ge-
genteil: Schritt für Schritt wurde der Output 
runtergefahren – erst arbeiteten die Zapfer 
nur noch mit einem Fass , dann wurde der 
Betrieb an einzelnen 
Zapfanlagen ganz ein-
gestellt. Hier witterte 
ich meine Chance, das 
Keller-Kind-Image ab-
zulegen und vor meinen 
Kollegen am Zapfhahn 
zu glänzen: Wieviel kost-
barer Gerstensaft durch 
meine dilletantischen 
Versuche an zwei Häh-
nen parallel zu zapfen 
vergeudet wurde, ich 
wage es nicht zu schät-
zen. An dieser Stelle 
nochmal Danke an Bob, 
der mich seine 10-Be-
cher-Stapel-Technik ge-
lehrt hat. Es ging dann 
auch deutlich weniger 
daneben...

Um 3 Uhr hieß es 
dann: Aus die Maus, 
ende Gelände, Zapfenstreich: Kein Bieraus-
schank mehr an die Gäste! Dem aufmerk-
samen Leser fällt natürlich sofort auf: An die 
„Gäste“. Doch bevor sich die Helfer mit den 
verbleibenden Fässern endgültig die Kante 
geben konnten (teilweise war das alte Prin-
zip „ein Bier für dich – ein Bier für mich“ 

von den Zapfern sehr vorbildlich demons-
triert worden) musste all das, was 12 Stun-
den zuvor aufgebaut wurde auch wieder 
seinen Weg zurück in Transportkisten, auf 
Paletten und vor allem in viele große blaue 
Müllsäcke finden. War es Zufall, Schicksal 
oder Heimtücke, dass der Aufzug nach der 
zweiten Palette seinen Dienst quittierte und 
sich trotz vehementem Körpereinsatzes nicht 
dazu bewegen ließ, die Türen zu schließen? 
Auf jeden Fall bedeutete es, dass sich der Ar-
beitsaufwand beim Abbau in Grenzen hielt. 

Ich kann mich nicht mehr genau erin-
nern, wann wir tatsächlich fertig waren. Ich 
weiß nur noch, dass wir zuletzt noch in der 
Fachschaft etwas Warmes zu Essen bekom-
men haben und mit der ersten U-Bahn am 

Freitag Morgen nach Hause gezuckelt sind. 
Ziemlich fertig und ziemlich happy. Ich hab 
dann auf dem Heimweg beschlossen, nächs-
tes Jahr mehr Bier als Fässer zu schwingen, 
aber ich werde auf jeden Fall wieder dabei 
sein – auch wenn ich noch nie ein Helfer-T-
Shirt in meiner Größe bekommen hab!

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de
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(Masch)Bauer sucht Frau!
Die ESP 07 aus Sicht einer Besucherin 

I ch sitze in der U-Bahn Richtung Gar-
ching und sehe nur Jungs! Eigentlich 

nichts Neues für mich, bei einem Frauen-
anteil im Maschinenbau von 10%. Aber ir-
gendwas sollte doch heute anders sein. Es 
ist Donnerstag, der 22.11.07, 21 Uhr und ich 
befinde mich auf dem Weg zur esp!

Die ESP (Erstsemesterparty), so sagte 
man uns, wäre der größte Knaller des Jahres 
mit einem Frauenanteil von mehr als 36%! 
Der für den Maschinenbau ungewöhnlich 
hohe Frauenanteil scheint auch der größte 
Werbeeffekt für die esp zu sein. So werden 
Freikar ten 
für Mädels 
verteilt, der 
Werbespot 
zielt fast aus-
sch l ießl ich 
auf die hohe 
Frauenquote 
ab und so-
gar in der U-
Bahn werde 
ich von ein 
paar Jungs 
gefragt, wo 
denn die 
ganzen Mä-
dels seien. 
21:30 Uhr: 
Die Abend-
kasse hat schon fast geschlossen und es strö-
men immer noch Menschenmassen in die 
Magistrale des Maschinenbau Gebäudes. 
Wer noch keine Karte hat, wird sich wohl 
vergebens herbemüht haben, denn bei 5000 
Leuten ist Schluss! Man beachte, dass dieses 
Jahr bereits 3000 Karten im Vorverkauf 
verkauft wurden, weshalb dieser vorzeitig 
schließen musste.

So weit so gut. In Anbetracht der noch 
herrschenden Kühle und der Gaderoben-

schlange, beschließe ich, mir erst einmal 
einen Überblick zu verschaffen. Obwohl 
es noch möglich ist, sich von einem Punkt 
zum anderen zu bewegen, kann ich meinen 
Freund schon nach ein paar Minuten nicht 
mehr finden. In Zukunft werden wir nur 
noch zusammen Bier holen gehen!

In der Zwischenzeit sehe ich zwar ein 
paar bekannte Gesichter an mir vorbeizie-
hen, es ist mir allerdings nicht möglich ihre 
Aufmerksamkeit zu erregen oder zu ihnen 
durchzudringen. Ich sollte sie den ganzen 
Abend auch nicht wieder finden. Schade ei-

gentlich. Von 
einer Erstse-
mes ter pa r t y 
hatte ich ei-
gentlich etwas 
anderes erwar-
tet. Auch wenn 
man vielleicht 
nicht unbe-
dingt neue 
Leute kennen 
lernt, was bei 
großen Partys 
oft schwierig 
ist, sollte man 
wenigstens in 
der Lage sein, 
Bekannte zu 
finden, von de-

nen man sicher weiß, dass sie da sind. 
Eine rekordverdächtige, aber unpersön-

liche Party wie die esp ist vielleicht für man-
che ein Knaller und mit Sicherheit eines der 
größten Events in München, hat aber meiner 
Meinung nach ganz und gar nichts mit ei-
ner Party für Erstsemester zu tun und sollte 
sich vielleicht dementsprechend auch anders 
nennen!

Wieder mit meinem Freund vereint bah-
nen wir uns einen Weg zum anderen Ende 

Ann-Kathrin Sika
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der Magistrale, um herauszufinden, was 
denn alles geboten ist. Gleich zu Beginn 
nicht zu verfehlen: Der „Ösistand“, welcher 
sich nun zu unserer rechten erstreckt. Ne-
benan finden wir den Cocktailstand welchen 
wir aber mangels Interesse links liegen las-
sen und uns stattdessen auf die Suche nach 
dem berühmt berüchtigten „Biercounter“ 
machen.

Unterwegs kommen wir an der Live-Büh-
ne vorbei, auf der zu dieser Stunde allerdings 
nur eine mittelklassige Band ihre Songs zum 
Besten gibt. Ursprünglich hatte ich mich ja 
auf die Liveacts gefreut, allerdings erwarte 
ich von einer Live-Band mehr als nur Hin-
tergrundmusik.

Mittlerweile haben wir den zweiten Bier-
ausschank erreicht. Laut „Biercounter“ hat-
te übrigens jeder Besucher durchschnittlich 
eine halbe Bier getrunken und das zwei 
Stunden nach Partybeginn. Die Frauenquo-
te betrug um 22 Uhr knappe 30% und wenn 
ich meinen Blick so schweifen lasse, sind die 
meisten Mädels entweder mit ihrem Freund 
oder in einer großen Gruppe hier. Wie ge-
sagt, keine Party, um jemanden kennen zu 
lernen. ;)

Da der „Biercounter“ noch nicht sehr 
aussagekräftig zu sein scheint, setzen wir un-
seren Erkundungsgang fort. Nun ist schon 
wesentlich mehr Betrieb und ich habe Pro-
bleme, mein Bier nicht überall zu verteilen. 
Mittlerweile haben wir uns bis zum Essens-
stand durchgekämpft und noch keine zufrie-
denstellende Musik gehört oder Party gese-
hen. Also versuchen wir uns weiterhin zur 
Mainarea durchzuschlagen. Aber auch hier 
ist die (Musik und) Stimmung nicht befrie-
digend und wir machen uns auf den Rück-
weg.

Obwohl ich von vielen Leuten weiß, dass 
sie auf der ESP sind, bin ich nicht in der 
Lage, irgendjemanden zu finden, den ich 
kenne. Egal! Immer noch bestrebt, mein 
Bier nicht zu verschütten, erreichen wir wie-

der die Live-Bühne. Oh super! Die Band hat 
gewechselt und die vier Jungs, die nun spie-
len, sorgen echt für Stimmung! Nach zwei 
Stunden Gedränge haben wir endlich ein 
Plätzchen gefunden, an dem wir Spaß haben 
können!

Ich bin begeistert! Behind Rock, die zwei-
te Band des Abends rockt wirklich, auch 
wenn der nasse Boden immer mehr Leuten 
zum Verhängnis wird.

1:00 Uhr! Mist, letzte U-Bahn verpasst, 
aber die Band war es wert. Nur nachdem 
diese aufgehört hat zu spielen, hält mich 
irgendwie nichts mehr auf dem „größten 
Knaller des Jahres“. Also versuchen wir un-
ser Glück mit einem der Shuttlebusse, wel-
cher nicht nur zu spät kommt, sondern auch 
total überfüllt ist. Wir scheinen wohl nicht 
die einzigen zu sein, die die Party frühzeitig 
verlassen. Ich will mich hier ja nicht wirklich 
kleinlich über die Wartezeit beschweren. Al-
lerdings entstand daraus das Problem, dass, 
als endlich einer der geplanten drei Busse 
in Sicht war, jeder mit diesem fahren wollte, 
weil keiner wusste, ob dies nun der einzige 
Bus sei und die anderen schon weg waren 
oder eben nicht.

Beim Warten auf den Bus bestätigten al-
lerdings auch viele andere Gäste meine Mei-
nung über die ESP 07. So meinten einige, die 
Party wäre im Allgemeinen zu groß, zu un-
übersichtlich und zu ungemütlich gewesen. 
Außerdem wurde die Magistrale aufgrund 
ihrer Länge und Höhe als kein idealer Ort 
für eine Party empfunden, es gäbe einfach 
keine einheitliche Partyarea.

Nach einer langen aber am Ende doch er-
staunlich gut funktionierenden Heimfahrt, 
kann ich nur sagen: Es lebe die Medienma-
nipulation! Ich weiß nicht, ob meine Erwar-
tungen der ESP gegenüber einfach zu groß 
waren und ich deshalb so enttäuscht bin, 
aber es wurde meiner Meinung nach defini-
tiv zu viel versprochen und ich war an die-
sem Abend froh, wieder zu Hause zu sein.

Ann-Kathrin Sika
Sika@fsmb.mw.tum.de
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Schinken-Sandwiches 
contra omnes 
... oder: Neues vom Essensstand

Martina Kramer

U nsere Schicht begann um 19.00 Uhr, 
so dass wir uns in unserem Stand noch 

vor dem großen  Andrang tausender Erstse-
mester und anderer ausgehungerter tages-
lichtscheuer Studenten häuslich einrichten 
konnten.

Zwischen Kaffeekannen und kistenweise 
gestapelten Sandwiches befanden sich dieses 
Jahr auch noch zwei riesige Kochtöpfe für 
den Fleischbelag unserer Prototyp-Neuein-
führung: Hotdogs.

Aber beginnen wir gaaanz von vorne:
Schon am Nachmittag begannen die ers-

ten fleißigen Helfer sich darum zu kümmern, 
dass die Berge an 
belegten Sand-
wiches rechtzeitig 
zur abendlichen 
Party fertig wur-
den.

I n s g e s a m t 
konnten wir dann 
1300 Happen 
(= Riesen-Sand-
wiches) verkau-
fen. Der absolute 
Verkaufsschlager 
war auch dieses 
Jahr wieder das 
Sandwich, wel-
ches mit totem Tier (Schinken) und Käse be-
legt war. Dicht gefolgt von den 500 Hotdogs, 
die wir an den Mann bzw. die Frau bringen 
konnten. 

Und so ganz nebenbei muss natürlich 
noch erwähnt werden, dass wir den besten 
Platz aller Verkaufsstände auf der esp hat-
ten, nämlich direkt neben der Mainarea, was 
dann Arbeiten bei guter Musik für uns hieß. 
:-)

Neben der Versorgung hungriger Stu-
denten waren wir wohl auch die erste An-
laufstelle für wichtige Fragen, wie zum Bei-
spiel „Kann ich hier auch mein Bier kaufen 
und wenn nein, wo denn dann?“, sowie 
„Wann geht denn der letzte Bus, bzw. die 
erste U-Bahn?“ und vor allem auch „Wo ist 
das nächste Klo?“

Mein Resümee des Abends: Die Arbeit 
hat Spaß gemacht, wir haben viele nette Leu-
te bei guter Musik getroffen, die esp war so 
super wie immer (:-) Danke ans Hauptorga-
Team) und das wichtigste: Wir können jetzt 
alle mindestens so gute Hotdogs machen wie 

die, die in un-
serem Coffee-
Shop zubereitet 
werden (wenn 
sich auch am 
Anfang die ein 
oder andere 
Scheibe gehack-
ter Gürkchen 
se lbs t s t änd ig 
machte, um sich 
nicht auf einer 
mit Mayon-
naise, mittel-
scharfem Senf 
und Ketchup 

verzierten Baguette-Semmel, gefüllt mit ei-
ner Wiener-Wurst und gerösteten Zwiebeln, 
wiederzufinden.)

Stellvertretend für alle möchte ich mich 
hier nochmal ganz herzlich bei unseren 
Standleitern sowie allen fleißigen Helfern 
bedanken, die unseren Essensstand ermög-
licht haben.

Martina Kramer
kramer@fsmb.mw.tum.de
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Editorial

W ith apologies to Facebook, our society 
is facing a crisis of community. Mo-

dern communication allows us to bridge time 
and space, and yet in our day-to-day lives, we 
find ourselves increasingly atomized, aliena-
ted and alone. Despite all these new venues 
for communication, more fundamental con-
nections will forever shape and define us as 
human beings. 

When I first arrived at McGill I spent 
many Thursdays at Thomson House han-
ging out with grad students from depart-
ments across the university: Anthropology, 
Biology, Engineering, English, History, Isla-
mic Studies, and Political Science, to name a 
few. There was always a huge group – a whole 
room – sharing, complaining, but mostly ar-
guing about everything, especially politics. 
Granted this was when Thomson House had 
a smoking room, a place that was, for all of 
the negative things that could be said about 
it, long the locus of what Habermas called the 
“public sphere.” I met some of the brightest 
scholars I could ever imagine, listening to 
people argue about Taylor, Foucault, Comte, 
Berlin, the Middle East, September 11 and 
so on, feeling like I was in the presence of 
greatness. I was compelled to pay attention 
to and learn from these people. These dis-
cussions not only expanded my knowledge 
of the greatest inventors of ideas and my un-
derstanding of the world, they also became 
the foundations of friendships, a network of 
support, and an academic community. I be-
came part of something, I felt at home at the 
University. 

Now, I wonder where all the grad students 
have gone. Statistically, there are more of us 
than ever before, but you wouldn’t guess it 
by hanging out on campus. Many who have 
been around awhile are struck by what seems 
like a loss of community. Grad students don’t 
appear to hang out outside of their peer 
group anymore. New graduate students I 

meet seem very skeptical of participating, 
socializing, or hanging out with other “ran-
dom” grad students. This is tragic. I feel we, 
as a University, need to re-focus our lens on 
building a strong community of scholars who 
want to share, discuss, and exchange ideas. 

I can only guess why people don’t hang 
out as much anymore. Everyone feels tre-
mendously pressured to work all the time. 
There is nothing wrong with being focu-
sed on success and productivity (surely my 
supervisor will read this and agree I ought 
to be more focused), but there is something 
to be said for a kind of ecumenical curiosi-
ty. Ideas outside of our given field challenge 
our assumptions and spur us to look to new 
horizons. The University was conceived as a 
space that sought the universitas, a universal, 
open realm of ideas driven by the curiosity 
of bright individuals and the desire to share 
knowledge. These were people who simply 
wanted to understand more about the world 
in all its complexities, merits and failures. 
These drives and impulses have brought us 
the fundamental values upon which Western 
civilization is built: individuality, rationality, 
secularism, science, and capitalism. Yet, this 
didn’t (and doesn’t) happen in a vacuum. 
We need to associate, come together, explo-
re ideas, challenge conventions, and argue 
about epistemologies and ontologies. During 
the 17th century, the university facilitated 
this exchange, helping bring about a Repu-
blic of Letters, without borders and without 
limits. We can find that space again. 

Amy Cox is the President of the Post-Gra-
duate Students Society. She’s still waiting for 
her Republic of Letters. She would like to 
thank Sebastian Normandin for his editorial 
advice. 

Amy Cox

Quelle: http://www.mcgilldaily.com/view.
php?aid=6530

Hyde Park 
Where have all the graduate students gone?
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E ine typische Begleiterscheinung der 
Weihnachtszeit sind die dazugehö-

renden Märkte, auf denen neben zuckerhal-
tiger Streubombenmunition für Zähne und 
Figur auch äußerst leckere ethanolhaltige 
Getränke verkauft werden. Deswegen wur-
de, wie schon vor zwei Jahren (siehe Reisswolf 
05/06 im Archiv), eine Gruppe Studierende 
entsandt, um ausgesuchte Glühweinstände 
in der Münchner Innenstadt kritisch zu be-
werten.

Dies war damals ein voller Erfolg, aber 
mittlerweile hat sich das Angebot gewandelt 
und die damals eingesetzten Tester haben 
die damals gemachten Erfahrungen ver-
gessen. So wurde dieses Jahr an einem win-

digen, kalten und dunklen Montagabend 
der zweite Glühweintest durchgeführt, wenn 
auch aufgrund organisatorischer Probleme 
nicht so aufwändig und zeitlich anspruchs-
voll wie der Erste. Dennoch wollen wir euch 
unsere Ergebnisse nicht vorenthalten.

Bewertet wurden Geschmack, Süße, Ein-
druck der Tassen und Freundlichkeit der 
Bedienung. Letzteres haben wir getestet, 

indem wir bei jedem Stand einen Hamster 
verlangten und anschließend fragten, was 
„agitieren“ bedeutet.  Den Preis mussten wir 
nicht vergleichen, der war überall gleich bei 
3 Euro für 0,2 l (Hallo? Kartellamt?), nur die 
Pfandpreise waren unterschiedlich.

Erstes Opfer unseres Tests wurde die 
„Glühweinhüttn“ auf dem Weißenburger 
Platz,wo es sehr windig war. Dazu kam, dass 
die Becher keine Henkel hatten und man 
sich die Hände verbrühte, während der Rest 
des Körpers erfror. Geschmack und Duft 
erinnerten ein bisschen an (zum Glück sel-
ten gewordene) Alcopops; untermalt wurde 
das ganze von einem Frauenchor. Der Weih-
nachtsmarkt selbst war genau das, was man 

von einem Weihnachtsmarkt erwartet, Holz-
schnitzereien und andere Dinge, die man 
den Rest des Jahres lieber im Keller aufbe-
wahrt.

Aus Zeitmangel (die meisten Glühwein-
buden machen schon um 20:30 zu) konnten 
wir es uns nicht leisten, per pedes von Stand 
zu Stand zu kommen, sondern verließen uns 
auf die vorhandenen öffentlichen Verkehrs-

Spannungsarmglühen 
Glühweintest 2 Jahre danach

Jonas Krüger

Glühweintest 2007

Lage Preis mit Schuss Pfand Süße-Note Freundlichkets-
Note

Umdrehungs-
Note

Extras

1

2

3

4

5

Weißenburgerplatz 3 4.50 2 2.7 3 3 Schuss ist gut 
groß

Was, schon alle?! Was schon alle?! 

Sendlinger Tor 3 4 2 2.3 3.3 2.7 Etwas laut weil 
direkt an der 

StrasseDa komma wieder her - wenn die Sonne scheintDa komma wieder her - wenn die Sonne scheintDa komma wieder her - wenn die Sonne scheint.

Marienplatz – 
Glühweintre�

3 3.50 3 2.7 2 2 König Ludwig 
Schuss ist zu 

empfehlen
Der schpeeziahl ist zu empfehlen..! Der schpeeziahl ist zu empfehlen..! Der schpeeziahl ist zu empfehlen..! 

Marienplatz – 
Spielzeugmuseum

3 4 2 2.7 3 2.3 bisschen
gelangweiltes

Personal
Für nen schnellen Glühwein to-go ist s okFür nen schnellen Glühwein to-go ists okFür nen schnellen Glühwein to-go ist’s ok

Praterinsel 3 3.50 1 2 1.3 2 Glühwein
happy-hour

15h-18hNächstes Mal früher kommen und später gehn!Nächstes Mal früher kommen und später gehn!Nächstes Mal früher kommen und später gehn!

Ina Roth

Leben & mehr



��06/07 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

mittel. Stand Nummer 2 war dann einer am 
Sendlinger Tor, der sich ganz auf Mund-
propaganda verließ und daher auch keinen 
Namen hatte. Der Mensch, der die Bestel-
lungen entgegennahm, hatte keine Spur von 
Humor und meinte auf unsere Frage, was 
„agitieren“ bedeutet, dass er noch andere 
Kunden zu bedienen hätte. Der Ausschenker 
war da schon netter und zündete uns sogar 
Kerzen an. Der Glühwein selbst hatte einen 
guten, nicht zu süßen Geschmack und Duft. 
Insgesamt war er also besser als das Getränk 
der „Glühweinhüttn“.

Stand Nummer 3 war der „Glühwein-
treff“ auf dem Marienplatz vor dem Swatch 
Laden, welcher besonders durch seine nette 
Bedienung und seinen sehr starken „Schpe-
zial“ auffiel. Auch dort war der Glühwein 
eher zu süß, serviert wurde er in Stiefeltas-
sen, sehr kreativ, aber ohne Einfluss auf den 
Geschmack. Die Bedienung war auf unsere 
Testfrage ratlos, hat aber freundlich und 
motiviert drauflosgeraten, was  der Allge-
meinstimmung sehr gut tat. Aufgrund sei-
ner Lage ist der Besuch dieses Standes wäh-
rend des Wochenendes nicht zu empfehlen, 
da sich dort dann ganz München anstellt.

Ebenfalls auf dem Marienplatz, allerdings 
vor dem Spielzeugmuseum befindet sich 
noch ein Glühweinstand. Dieser verkauft un-
ter anderem einen Glühwein mit einer sehr 
starken Apfelnote, was auch sehr lecker sein 
kann. Die Bedienungen handeln nach dem 
Grundsatz ,dass sie Geld kriegen und Glüh-
wein mit einem Lächeln verteilen. Nett, aber 

nicht zu motiviert. 
Dafür, dass dort laut 
Schild „Münchens 
bester Glühwein“ 
verkauft wird, ist der 
Stand ein bisschen zu 
mittelmäßig in allen 
Belangen. Insgesamt 
war der Glühwein 
etwas zu süß, hatte 
wenig Alkoholanteil 
und schmeckte mit-
telmäßig.

Last, but defi-
nitely not least, ha-
ben wir einen letz-
ten Stand unter die 
Lupe genommen,der 
auch die längste Öff-

nungszeit, (22 Uhr) hat. Wer suche, der fin-
de… Dieser befindet sich auf der Praterin-
sel, ein bisschen versteckt am Ende eines 
beleuchteten Weges. Der Stand selbst ist 
Teil eines festen Gebäudes und der Glüh-
wein wird durch ein Fenster gereicht. Sehr 
positiv aufgefallen ist uns die Happy-Hour 
(15 Uhr - 18Uhr täglich) die nur halb so 
große Löcher ins Budget reißt – 1,50 Euro 
pro Glühwein. Die Bedienung hatte zwar 
keinen Hamster für uns, wusste aber, was 
„agitieren“ heißt und hatte viel Spaß an ih-
rem Job. Der Stand ist umgeben von kleinen 
Hütten, die unter anderem auch sehr leckere  
Öko-Flammkuchen anbieten. In dem anlie-
genden Gebäude befindet sich ein Markt, 

Leben & mehr
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Das Glühweintest-Team wünscht euch 
frohe Weihnachten!

der an das TOLLWOOD erinnert und unter 
anderem 19 verschiedene Kakaosorten an-
bietet. Alles in allem also ein sehr schnuck-
liger Weihnachtsmarkt, den es zu besuchen 
lohnt!

Nach diesem würdigen Abschluss begaben 
wir uns dann nach Hause auf ein Abschluss-
bierchen in der Tribühne, fest entschlossen 
den Test nächstes Jahr zu wiederholen.

Ina Roth
Jonas Krüger
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Ich wünsch‘ euch viel Spaß beim zubereiten!

              Prost! 
Martina Kramer

kramer@fsmb.mw.tum.de

Die alkoholische Gärung... 
...oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, der Alko-
hol erzeugt Gärung, die alkoholische Gärung

1 unbehandelte Orange 

Nach Geschmack ein bisschen Zitronensaft

2 l Rotwein (nicht zu kräftig)

150 ml Orangensaft

35 cl Rum (54%)

1 Stange Zimt

6 Gewürznelken

1 Zuckerhut

•

•

•

•

•

•

•

•

Man nehme: (für � Personen = � durstige Maschbauer)

Die Orange muss einmal halbiert werden, die eine Hälfte davon wird geschält und in 
kleine Würfel geschnitten, die andere Hälfte ausgepresst. Der Rotwein und der Frucht-
saft werden in einen Topf gegeben und langsam erhitzt, darf jedoch nicht kochen! Die 
Gewürze dazugeben und in der heißen Rotwein-Saft-Mischung ziehen lassen. Das ganze 
in einen Feuerzaangenbowlen-geeigneten-Topf geben, die Orangenwürfel hineingeben 
und die Feuerzange über den Topf legen. Dort wird dann der Zuckerhut hineingelegt 
und mit Rum übergossen, so dass er sich leicht vollsaugt. Etwas Rum wird dann in eine 
Feuerfeste Kelle gegeben und angezündet. Der brennende Rum wird dann langsam 
über den Zuckerhut gegossen. Mit dem restlichen Rum wird ebenso verfahren, bis der 
Zuckerhut ganz geschmolzen ist. Das ganze wird dann kräftig umgerührt, in Tassen 
abgefüllt und an einem kalten Winterabend genossen.

How-to „Feuerzangenbowle selbstgemacht“

„Der gärende Alkohol beginnt 
zu faseln und so entsteht Heidel-
beerfasel oder Heidelbeerfusel„

Martina Kramer
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L ederhosen beim Salsa-Tanzen. TUM-
Studenten debattieren über Entwick-

lungshilfe. Brezn und Tequila. Ein TUM-
BWLer an der Universitad Autonoma de 
Puebla. Vision? Fiktion? Nein: Realität im 
März 2008.

Jedes Jahr veranstaltet die Harvard Uni-
versity die World Model United Nations, zu 
der Universitäten aus der ganzen Welt ihre 
Delegationen entsenden. Im März 2008 
treffen sich wieder 1700 internationale Stu-
denten in Puebla, Mexiko, um eine Woche 
lang einzelne Länder in den Organen und 

Komitees der Vereinten Nationen zu reprä-
sentieren und „new directions“ in der glo-
balen Politik zu entwickeln. Ziel ist es, das 
zugeteilte Land während der Konferenz so 
authentisch und überzeugend wie möglich 
– in allen Lebenslagen – zu vertreten. Und 
die TUM ist dabei!

Das Bewerbungsverfahren für das Team 
2008 lief über den Sommer. Die TUM im 
März in Mexiko vertreten werden Tom und 
Veronika (Physiker), Thomas und Jean-Luc 
(Maschinenbauer), Arash (Chemieingeni-

TUM-Studenten 
machen Politik ...
...mit Harvard in Mexiko!

Leben & mehr
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eur), Carina (Biochemie), Marcus (TUM-
BWL), Sarah (molekulare Biotechnologie) 
und Jemima (Mathe).

Schon seit Semesterbeginn laufen nun die 
Vorbereitungen für die Konferenz im nächs-
ten Jahr – das bedeutet: Fundraising, Public 
Relations, Weltpolitik, Teambuilding, „UN-
Allgemeinbildung“, Pizza essen, Vorberei-
tungswochenenden, wöchentliche Sitzungen 
und vieles, vieles mehr. Harte Arbeit, keine 
Frage, die allerdings trotz Deadlinedesas-
tern extrem viel Spaß macht und sich für 
eine Fahrt nach Mexiko und eine spannende 
Sitzungswoche mit Studenten aus aller 
Welt mehr als lohnt. Das meint auch Tom, 
der schon in diesem Jahr dabei war, als die 
TUM zum ersten Mal ein Team zur Harvard 
WorldMUN  nach Genf geschickt hat: „Die 
Konferenz war großartig: hitzige Debatten 
mit jungen Leuten aus aller Welt, tagsüber 

in den Komitees und nachts auf den Social 
Events. Wir haben Malaysia in unterschied-
lichen Gremien repräsentiert und uns ziem-
lich gut geschlagen!“

In den nächsten Wochen ist besonders 
das Fundraising wichtig, im Dezember findet 
dann ein Seminarwochenende statt und im 
neuen Jahr müssen schon erste sogenannte 
„Position Papers“ für das zugewiesene Land 
vorbereitet werden, um die politische Linie 
des Landes zu klären.

Das Mandat des Teams 2008 läuft bis Juni 
(es sind keine vorgezogenen Abwahlen mög-
lich), aber dann ist schon die Bewerbung für 
die Delegation 2009 möglich. Statusberichte 
wird es aber auch vorher noch geben. Auf 
www.worldmun.de gibt es viele weitere In-
formationen und regelmäßige Updates. Das 
Team ist über info@worldmun.de erreichbar. 
 
Vamos a Mexico! Hasta luego!

JL & JP

Leben & mehr
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20 Jahre unternehmerischer Geist

K urz vor dem Abschluss und auf der Su-
che  nach einem Job? Interesse daran, 

die Diplomarbeit in einem Unternehmen zu 
schreiben oder 
ein Praktikum 
zu absolvie-
ren? Spätes-
tens zu diesem 
Zeitpunkt im 
Studium soll-
ten Kontakte 
zu Unterneh-
men geknüpft 
werden. Sehr 
hilfreich kann 
es da nur sein, 
die Angebote 
der IKOM zu 
nutzen. Sowohl 
unser Karrie-
reforum IKOM 
Garching als 
auch die beiden 
Tochter-Foren 
IKOM Bau und 
IKOM Life Sci-
ence bringen 
Studenten al-
ler Fachrich-
tungen und 
Unternehmen 
z u s a m m e n . 
Zudem or-
ganisiert das 
I KOM -Te a m 
g a n z j ä h r i g 
Vorträge, Exkursionen und Workshops zu 
und bei bekannten Unternehmen.

Das Karriereforum IKOM geht auf eine 
studentische Initiative aus dem Jahre 1988 
zurück und hieß damals noch „Industrieko-

ntaktmesse München“. Die IKOM verfolgt 
nunmehr seit fast 20 Jahren das Ziel, bereits 
während des Studiums Kontakte zwischen 

Firmen und 
Studenten zu 
knüpfen. Eine 
ständige Zu-
nahme der 
teilnehmenden 
Firmen auch 
aus dem euro-
päischen Aus-
land erreichte 
nach dem Um-
zug der Ver-
anstaltung von 
der Innenstadt 
an den For-
schungscam-
pus Garching 
im Jahr 2003 
ihren Höhe-
punkt im Jahr 
2007 mit 180 
teilnehmenden 
Unternehmen. 
O r g a n i s i e r t 
wird die IKOM 
ausschließlich 
von Studenten 
in ehrenamt-
licher Arbeit 
neben ihrem 
Studium. Das 
Team ist mitt-
lerweile auf 

über 90 Mitarbeiter angewachsen.
Zu Beginn des Jahres 2007 wurde zum 

ersten mal die IKOM Bau für Bauingenieure 
veranstaltet. Ab Mai 2008 wird sich dann die 
IKOM Life Science am Standort Weihenste-

Fachschaft aktuell
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phan zum ersten Mal in die Erfolgsgeschich-
te einreihen und speziell die Studenten und 
Unternehmen dieser Fachrichtungen und 
Branchen ansprechen. 

IKOM Garching

Vom 25. bis zum 27. Juni 2008 wird die 
IKOM Garching in der Fakultät für Maschi-
nenwesen der Technischen Universität Mün-
chen zum 20. Mal ihre Pforten öffnen und 
wieder einmal hat sich die IKOM zahlreiche 
Verbesserungen und Neuerungen einfallen 
lassen. Ihr dürft also gespannt sein! Der Ein-
tritt ist wie immer frei.

Die Veranstaltung beginnt an allen Tagen 
um 9:30 Uhr. Danach besteht die Möglich-
keit, die Anwesenheit von Personalfachleuten 
und im Berufsleben stehenden Firmenver-
tretern zu nutzen, um sich im persönlichen 
Gespräch über Bewerbungsverfahren, Prak-
tika, Diplom- und Semesterarbeiten oder 
allgemein über die Firmenaktivitäten zu er-
kundigen. Die IKOM empfiehlt, sich schon 
im Vorfeld des Forums über interessante 

Firmen zu erkundigen. Der kostenlos erhält-
liche Infokatalog  mit allem teilnehmenden 
Firmen ist bei der Recherche behilflich. Dar-
über hinaus bietet die IKOM regelmäßig 
professionelle Bewerbertrainings an. Zudem 
liegt das Augenmerk bei der kommenden 
Veranstaltung darauf, möglichst viele Stu-
denten und Unternehmen verschiedener 
Fachrichtungen anzusprechen. Das offizielle 
Ende des Forums ist jeweils um 16:30 Uhr. 

Exkursionen

Neben dem jährlichen Karriere-Forum 
organisiert der Arbeitskreis auch Vorträge, 
Exkursionen und Workshops in Koopera-
tion mit verschiedensten Unternehmen, im 
Dezember unter anderem einen Workshop 
mit der Boston Consulting Group. Ganz ak-
tuell bietet die IKOM eine Exkursion zu ZF 
Friedrichshafen an. Die Anmeldung erfolgt 
auf der IKOM Website www.ikom.tum.de. 

 IKOM Teammitglied Patrick Hargutt,  
Public Relations

Fachschaft aktuell
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Jet Aviation: Put your 
sheikh up in the air!

Der Student zwischen Luxus, Scheich und Käsefondue

A m Freitag, den 09. November 2007, orga-
nisierte der EUROAVIA München e.V., 

ein Verein für luft- und raumfahrtinteres-
sierte Studenten, eine weitere ansprechende 
und aufschlussreiche Firmenbesichtigung 
einer schweizerischen Firma für Private 
Aircraft Maintenance und Interior Com-
pletion. Jet Aviation, dessen Hauptsitz am 
Flughafen Basel im schönen Dreiländereck 
der Schweiz,  Deutschlands und Frankreichs 
gelegen ist, befindet sich auf französischem 
Staatsgebiet, das jedoch dem Schweizer Ho-
heitsgebiet zugehörig ist. Das hat auch Aus-
wirkungen auf die innere Firmenstruktur, 
welche vornehmlich durch Franzosen in der 
Produktion, Deutsche im Engineering und 
Schweizer im Marketing geprägt ist. 

Auf geht‘s

Also ging es am Freitagmorgen um fünf 
Uhr für eine Gruppe von 30 Studenten los, 
als sie in morbider Gangart und in nächt-
licher Trance versunken den Bus in Richtung 
Schweiz betrat. Übernächtigte Blässe erfüllte 
die hoffnungsvollen Gesichter der Exkursi-
onsteilnehmer. Den Bodensee rechts liegen 
lassend,  erblickten wir die Schweizer Alpen, 
die nach fünfstündiger Fahrt unser Ziel pro-
phezeiten: den Firmensitz von Jet Aviation 
am Flughafen Basel. Kaum angekommen 
– es waren noch nicht einmal alle aus dem 
Bus ausgestiegen – wurden wir schon herz-
lichst mit schweizer Humor und Freund-
lichkeit willkommen geheißen. „Grüezi!“ 
Nach kurzem Smalltalk und den üblichen 
sicherheitsrelevanten Formalitäten gab es 
erst einmal eine kurze Stärkung bei Kaffee 
und Kuchen. Anschließend wurde unsere 
Gruppe in zwei gleich große Untergruppen 
aufgeteilt. Jede Teilgruppe wurde einem er-

fahrenen Ingenieur zugeteilt, der die jewei-
lige Gruppe zirkular durch alle Abteilungen 
der Produktion führte. Einige wirklich span-
nende Highlights der zweistündigen Füh-
rung waren sicherlich der Innenausbau ei-
ner Boeing 747-400 für eine „Privatperson“ 
aus dem Mittleren Osten, sowie die gesamte 
Endmontagestrecke für das „Interior“ der 
Dassault Falcon 2000EX, die Jet Aviation für 
Dassault übernimmt. Bei der derzeit hohen 
Anzahl an Aufträgen sind die Kapazitäten 
von Dassault dermaßen überlastet, dass Jet 
Aviation hier aushilft. Die schweizer Firma 
erfüllt seinen betuchten Kunden alle nur er-
denklichen Wünsche. Angefangen von luxu-
riösen Schlafzimmern, privaten Duschen für 
den Scheich bis zum fliegenden Operations-
saal ist alles dabei. Nur ein Whirlpool und 
offenes Feuer sind aus Sicherheitsgründen 
noch nicht möglich.

Individualität zählt

Das Unternehmen verfügt über spezielle 
Werkstätten, in denen fast alle Komponen-
ten der Innenausstattung selbst hergestellt 
werden können. Die firmeneigene Polsterei 
fertigt in sorgfältiger Handarbeit Sitzmöbel 
und Polsterverkleidungen an. Schränke und 
Holzblenden werden aus ultraleichten Com-
posite-Materialien in Sandwichbauweise und 
Edelholzfurnier hergestellt. Damit die hoch-
wertigen Materialien der Innenausstattung 
nicht schon bei der Produktion und Montage 
beschädigt werden, müssen die Mitarbeiter 
von Jet Aviation mit äußerster Vorsicht agie-
ren und mit besonders weichen Handschu-
hen und Schuhüberzügen den Luxusflieger 
zur Vollendung bringen. Schon kleinste 
Kratzer würden bei der anspruchsvollen 
Kundschaft zu Reklamationen und somit zu 

Leben & mehr 
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aufwändigen Nacharbeiten führen. Es war 
beeindruckend, wie viele Flugzeuge bei Jet 
Aviation in den Hangars nur darauf war-
teten, mit schweizerischer Perfektion neue 
innere Werte zu bekommen. Vom „kleinen“ 
Biz-Jet à la Gulfstream oder Challenger bis 
hin zur Boeing 747 standen über 70 Flug-
zeuge in der Warteschlange. Und noch eine 
Superlative wird Jet Aviation in naher Zu-
kunft zu bieten haben: Derzeit werden die 
Fundamente für einen neuen Hangar gelegt, 
der auch für den neuen A380 genügend Platz 
bietet, um diesen mit jeglichem erdenkbaren 
Luxusequipment ausstatten zu können. Jet 
Aviation und das nötige Kleingeld lassen hier 
Träume wahr werden. Nur eine Woche nach 
unserem Besuch kaufte ein bekannter Prinz 
aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 
die ersten privat erworbenen A380, um sich 
seinen eigenen fliegenden Palast errichten 
zu lassen. Hauptauftraggeber von Jet Avi-
ation sind sowohl betuchte Privatpersonen 
als auch Regierungen und Unternehmen, 
die ihre Jets individuell nach persönlichen 
Wünschen ausgestattet wissen wollen. Ist die 
Innengestaltung des Flugzeuges durch Jet 
Aviation vollendet, kommt es meist am Base-
ler Flughafen zur feierlichen Übergabe des 
Jets an den Auftraggeber.

Nach der Führung durch Hangars, Flug-
feld und Workshops wurden wir zum Mit-
tagessen eingeladen. Welche traditionelle 
schweizer Spezialität wird den Gästen aus 
dem „Ausland“ großzügig kredenzt, um mit 
der schweizer Esskultur auf Tuchfühlung zu 
gehen? Natürlich ein schweizer Käsefondue. 
Würzig duftende Käseschmelze ließ sogar 
vereinzelte Tischgruppen nicht nur ihren 
eigenen Topf vollkommen leeren, sondern 
auch noch die „Reste“ der Nachbarn vertil-
gen.

Mehr Input!

Im Anschluss an dieses sehr füllende, tra-
ditionelle Mittagsmahl wurden wir zu einer 
Diskussionsrunde mit mehreren Mitarbei-
tern von Jet Aviation eingeladen. Darunter 
befanden sich unter anderem der Geschäfts-
führer, der Chief of Airworthiness,  Tech-
nische Leiter sowie mehrere Vertreter der 
Personalabteilung.

Zunächst liefen die Gespräche etwas zag-
haft, bis selbst der schüchternste Student auf 
Touren kam und wissbegierig nach Informa-
tionen aus der Luftfahrt lechzte. Hin- und 
hergerissen zwischen der Luftfahrtsprache 
Englisch und eher fremdem Französisch, 
gewürzt mit Deutsch in schweizerischem Di-
alekt, aktivierten wir brav auch noch die letz-
ten grauen Zellen unseres Sprachzentrums, 
um sich Fragen und Antworten in internati-
onaler Manier nur so um die Ohren zu hau-
en. Zum Abschluss der Diskussion erhielten 
wir noch ein kleines Paket mit Infomateri-
al und Werbegeschenken der Firma, sowie 
viele gute Gründe nach absolviertem Hoch-
schulabschluss, sich Jet Aviation als Arbeitge-
ber vielleicht noch einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Den Rest des Tages bis hin zum späten 
Abend verbrachten wir in der schönen Alt-
stadt von Basel. Einige von uns nutzten die 
Gelegenheit, sich ausgiebig dem Shopping 
von Schweizer Raritäten und Leckereien 
hinzugeben. Andere wiederum genossen die 
Atmosphäre mit einem Kaffee in einem der 
vielen Baseler Cafés und Bars. Um 19 Uhr 
sammelte uns der Busfahrer schließlich am 
Hauptbahnhof auf und wir traten die noch 
einmal fünf Stunden dauernde, mit Froh-
sinn erfüllte Heimreise nach München an.

Alles in allem kann man wieder einmal 
von einer gelungenen Organisation spre-
chen, die sowohl Fachliches, Soziales wie 
auch Networking wunderbar unter dem 
Dach der EUROAVIA München e.V. zusam-
menführte.

Ein spezieller Dank gilt natürlich der Fir-
ma Jet Aviation, die uns einen hochinteres-
santen Einblick in die Flugzeugwartung und 
den Produktionsbereich der Innenausstat-
tung von Privatflugzeugen gegeben hat und 
auch mit ihrer Freundlichkeit und Offenheit 
uns Studenten gegenüber einen sehr posi-
tiven Eindruck bei allen Beteiligten hinter-
lassen hat.

Wenn auch ihr euch für den Verein und 
die Exkursionen des EUROAVIA München 
e.V. interessiert, schaut doch einfach mal auf 
unserer Website oder bei einem unserer Ar-
beitstreffen vorbei! Weitere Informationen 
findet Ihr unter www.euroavia-muenchen.
de.

Euer Euroavia-Team

Leben & mehr
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W er kommt auf so eine hirnrissige und 
zugleich geniale Idee? Das war das 

erste, was ich mir dachte, als ich das TU-
Film Programm sah. 

Für mich war sofort klar: Da muss ich hin. 
Folgte ich doch schon in Kindheitsjahren 
Captain Kirk auf seinen Abenteuern. Den 
Satz „ Er ist tot, Jim“ konnte ich schon genau-
so aus dem FF, wie den üblichen Dialog zwi-
schen dem unerschütterlichen Filmhelden 
Kirk und seinem fast schon zaubernden Bor-
dingenieur „Scotty, wir brauchen volle En-
ergie“ „ Aber Captain, das dauert 12 Stun-
den“, „Wir haben aber nur 6 Stunden“, „Ok 
Captain, ich schaffs in drei“... Das waren 
noch Zeiten, als Statisten mit Sprechrollen 
Sterbegarantie 
besaßen, Frau-
en immer diese 
sexy Uniformen 
mit den ultra-
kurzen Röcken 
trugen und Cap-
tain Kirk quasi im Alleingang die Welt Tag 
für Tag aufs Neue rettete. 

Auch sein Nachfolger, Captain Jean-Luc 
Picard, stand dem Vorgänger in Sachen 
Welten retten in nichts nach. Mit Hilfe seiner 
treuen Nummer 1, William T. Riker, der fast 
zum Menschen gewordenen Maschine Mr. 
Data,  dem immer gewaltbereiten, aber den-
noch verantwortungsbewussten Klingonen 
Mr. Worf und dem Rest seiner Crew nahm 
der neue Kapitän 1987 seinen Dienst auf und 
war ab da der neue Rächer der Gerechtig-
keit, der Verfechter der Föderation, schlicht-
weg der neue Weltallheld. 

Ja, das ist das richtige Wort: Die Star 
Trekker waren Helden.

Und heute war es also soweit. Samstag, 
17.11.2007 17:30 Uhr. Gleich sollte es losge-
hen. Der Saal war lange nicht so voll, wie ich 

es vermutet und befürchtet hatte. 50 Leute 
teilten sich die Ränge. Einige, darunter auch 
wir, hatten sich Kissen mitgebracht, da sie 
sich schon auf eine lange Nacht eingestellt 
hatten. Natürlich durfte auch das Bier zum 
ersten Film nicht fehlen. 

Dann gings los. Die ersten 15 Minuten 
des Films war man damit beschäftigt, sich zu 
überlegen, welcher Verbrecher sich an den 
neuen Uniformen versucht hatte. Man kam 
sich vor, als wäre man mitten in eine Moden-
schau für Schlafanzüge geraten.

Natürlich wurde auch kräftig über die 
„Special Effects“ geschmunzelt, mit denen 
man heutzutage kaum mehr irgendjemanden 
hinter dem Ofen vorholen kann. 

Aber dann 
kamen mir wie-
der die alten 
klassischen Se-
rien in den Sinn 
und im Vergleich 
dazu war der ers-

te Star Trek-Streifen ein Quantensprung. 
Nach dem ersten Film gab es noch ein 

kleines Highlight: Den Verkleidungswettbe-
werb. Tatsächlich hatten ganze fünf Leute 
eine filmreife Verkleidung zu bieten. Gewon-
nen hatte ein Mensch im Bademantel, der 
mit Abstand das originellste Kostüm trug. 

Nach dem zweiten Film war dann die ers-
te große Pause angesagt. Die bestellte Pizza 
hatte es auch „fast“ pünktlich (nur 20 min 
zu spät) ins Kino geschafft  und ward dort 
herzlich willkommen geheißen. 

Dann begann sie: Die längste Star Trek 
Nacht ever. Vier Filme am Stück, jeweils nur 
fünf Minuten Pause dazwischen. Die En-
terprise rettete Spock, ließ sich von seinem 
Halbbruder entführen, machte zwischen-
durch einen Abstecher in die heutige Zeit 
und musste kurz vor dem Frühstück auch 

Star Trek Feature I – X
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 
2007. Dies ist das Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, 
welches seinen Siegeszug durch das TU-Kino antritt.

Volker Schneider

„Man kam sich vor, als wäre man 
mitten in eine Modenschau für 

Schlafanzüge geraten“

Leben & mehr
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noch ein Komplott in den eigenen Reihen 
aufdecken und mal wieder das Universum 
retten (vor meinem geistigen Auge sehe ich 
jetzt schon die erfahrenen Trekkies unter 
euch, wie sie beim Lesen dieses Satzes ent-
rüstet den Kopf schütteln und denken „ jetzt 
hat er doch glatt beim Aufzählen den vierten 
und den fünften Film verwechselt. So ein 
Stümper“. Ich möchte anmerken, dass dem 
natürlich nicht so ist und mir durchaus be-
kannt ist, dass die Enterprise in die Vergan-
genheit reist, bevor Sybok (Spocks Halbbru-
der) mit der Enterprise Gott treffen möchte 
und stattdessen die goldene Himbeere 1989 
für den schlechtesten Film des Jah-
res einheimst).

Dank dem „unbegrenzt zur 
Verfügung stehenden“ Kaf-
fee (welcher auch im Ein-
trittspreis enthalten war) war 
die Nacht erstaunlich wach 
zu Ende gegangen, als mor-
gens um sieben Uhr die 
nächste große Pause 
angesagt war: Das 
Frühstück war-
tete. Neben Bröt-
chen und Brezen 
(und dem entspre-
chenden Früh-
stücksbelag) wurde 
für die, die wollten, 
auch Müsli ausgegeben. 

Und endlich wurde so lang-
sam der Generationenwechsel vollzogen: 
Star Trek 7 – Treffen der Generationen, der 
meiner Meinung nach schlechteste der zehn 
Streifen, wurde gespielt. Aber als ob sich das 
die Star Trek Macher auch gedacht hätten, 
legten sie sich dafür bei Nummer 8 ganz 
schön ins Zeug. Denn obwohl sich zu diesem 
Zeitpunkt der fehlende Schlaf schon ganz 
schön bemerkbar machte, war „Der erste 
Kontakt“ einfach Pflichtprogramm. Die Mi-
schung aus guten Effekten und guter Story 
(subjektive Einschätzung) machte den Film 
zum zweifellos besten der ganzen Reihe. 

Die vernichteten Borg („Sind das Schwe-
den?“) noch nicht ganz verdaut, konnten 
wir uns dann total übermüdet, aber zufrie-
den dem vom TU-Film Team bereitgestell-
ten Mittagessen widmen. Es gab Eintopf 
(oder war es Chili? Auf jeden Fall war es gut 

scharf). Saulecker! An dieser Stelle ein Dan-
keschön für die gute Verköstigung seitens 
der Organisation.

Wir waren nun nur noch zwei Filme vom 
endgültigen Ende des Film-Marathons ent-
fernt. Und während Captain Picard sich der 
Liebe hingab und ganz nebenbei mal wieder 
einen Planeten vor der Zerstörung rettete, 
war ich damit beschäftigt, mich gegen den 
Schlaf zu wehren, der sich nun doch sehr 
deutlich bemerkbar machte. Aber ein, zwei 
Kaffee in der Pause und nach dem Film mach-
ten mich noch mal fit für den Endspurt: Star 
Trek 10 – Nemesis. Vollgeladen mit Action 
und Special Effects war an Einschlafen über-
haupt nicht zu denken. Galaktische 
Schlachten, komisch aussehende Au-
ßerirdische (sagt mal ehrlich: der 
Adjutant von Shinzon sieht doch 

echt zum schießen aus) 
und natürlich nicht zu 

vergessen, die Hochzeit 
von Riker und Troi (damit 

auch die Schnulzen-
fans auf ihre Kosten 

kommen). Alles in 
allem ein meiner 
Meinung nach ge-
lungener Star Trek 
Film. Und natürlich 

war am Ende wieder 
einmal die Enterprise 

zerstört (wie schon di-
verse Male in den letzen 24 

Stunden). 
Am Sonntag um ca. 17.00 Uhr war es 

dann soweit. Das Ende des Star Trek Ma-
rathons war erreicht. Erstaunlich viele hat-
ten komplett durchgehalten. Man schaute 
in lauter müde Gesichter, die am liebsten 
schon daheim im Bett gewesen wären. Auch 
ich hätte auf der Stelle einschlafen können. 
Aber es hatte sich auf jeden Fall gelohnt. 
Beim Rausgehen hörte ich noch einen in-
teressanten Vorschlag: „Vielleicht kann man 
ja nächstes Jahr mal alle Folgen von Raum-
schiff Orion bringen“... ihr wisst schon, das 
Raumschiff, welches Haushaltsgeräte (Spit-
zer und Bügeleisen) auf seiner Brücke ver-
baut hatte. Also ich finde die Idee genauso 
hirnrissig und zugleich spitze und wäre auf 
jeden Fall dabei. Ansonsten müssen wir halt 
auf Star Trek 11 warten. In diesem Sinne: 
 Live long and prosper. 

Volker Schneider 

Leben & mehr
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V or grauen Jahren lebt‘ ein Mann in Os-
ten, der einen Ring von unschätzbarem 

Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war 
ein Opal, der hundert schöne Farben spielte 
und hatte die geheime Kraft, vor Gott und 
Menschen angenehm zu machen, wer in die-
ser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn 
der Mann in Osten darum nie vom Finger 
ließ und die Verfügung traf, auf ewig 
ihn bei seinem Hause zu erhalten? 
Nämlich so: Er ließ den Ring von 
seinen Söhnen dem Geliebtesten; 
und setzte fest, dass dieser wieder-
um den Ring von seinen Söhnen 
dem vermache, der ihm der liebste 
sei; und stets der liebste, ohn‘ An-
sehn der Geburt, in Kraft allein 
des Rings, das Haupt, der Fürst 
des Hauses werde. So kam 
nun dieser Ring, von Sohn 
zu Sohn, auf einen Vater 
endlich von drei Söhnen; 
die alle drei ihm gleich 
gehorsam waren, die 
alle drei er folglich 
gleich zu lieben 
sich nicht entbre-
chen konnte. Was 
zu tun? Er sen-
det in geheim zu 
einem Künstler, 
bei dem er, nach 
dem Muster seines Ringes, 
zwei andere bestellt und weder Kosten noch 
Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, voll-

Heiliger Krieg?
Apfel gegen Pinguin und Fenster...

kommen gleich zu machen. Das gelingt dem 
Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann 
selbst der Vater seinen Musterring nicht un-
terscheiden. Froh und freudig ruft er seine 
Söhne, jeden insbesondere; gibt jedem ins-
besondere seinen Segen, - und seinen Ring, - 
und stirbt. Kaum war der Vater tot, so kömmt 
ein jeder mit seinem Ring, und jeder will der 

Fürst des Hauses sein. Man untersucht, 
man zankt, man klagt. Umsonst; der 

rechte Ring war nicht erweislich; - 
Wie gesagt: die Söhne verklagten 
sich; und jeder schwur dem Rich-
ter, Unmittelbar aus seines Vaters 
Hand den Ring zu haben. - Wie 
auch wahr! - Der Richter sprach: 

Ich höre ja, der rechte Ring be-
sitzt die Wunderkraft beliebt 

zu machen; vor Gott und 
Menschen angenehm. Das 
muss entscheiden! Denn 
die falschen Ringe wer-
den doch das nicht kön-
nen und also, fuhr der 
Richter fort: Wohlan! Es 
eifre jeder seiner unbe-

stochnen von Vorur-
teilen freien Liebe 
nach! Es strebe von 

euch jeder um die 
Wette, die Kraft des 

Steins in seinem Ring an 
Tag zu legen! Komme dieser 

Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträg-
lichkeit, mit Wohltun, mit innigster Erge-

Armin
Baumgartner

Leben & mehr



�706/07 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

benheit in Gott zu Hilf!
Hat die Geschichte je-

mand erkannt? Sie stammt ur-
sprünglich aus der Feder von Giovanni 
Boccaccio und ist Teil der Falkennovelle. 
Bekannt geworden ist sie in Deutschland 
durch Lessing, der die so genannte  Ring-
parabel im Drama „Nathan der Weise“ wie-
der aufgreift. Warum wärme ich etwas wie-
der auf, was wohl viele von euch nach der 
Schule verdrängt und seitdem nicht vermisst 
haben? Die Söhne in der Parabel stellen 
die Weltreligionen Christentum, Judentum 
und Islam dar. Nun gibt es in Deutschland 
kaum noch religiös motivierte Scharmüt-
zel, dafür führen viele, gerade Studenten an 
der Uni, einen anderen „heiligen“ Krieg. In 
diesem Krieg geht es nicht darum, wer die 
bessere Religion und den besseren Gott hat, 
sondern es geht um Betriebssysteme. Nicht 
mehr Christen, Juden und Muslime liefern 
sich Gefechte bis aufs Blut, sondern Mac  
OS-, Windows-  oder Linuxnutzer. Dabei 

sind vielleicht die Me-
thoden andere, der Fa-

natismus mancher 
Zeitgenossen ist 
in dieser Hin-
sicht jedoch un-
gebrochen. Wie 

wahre Missionare 
streifen diese post-

modernen Täufer 
durch die Uni und er-
zählen jedem, der es 

wissen will und noch 
vielmehr denen, die es 

nicht wissen wollen, wie-
viel besser das von ihnen 
präferierte System doch 

ist. All jenen verkünde 
ich hiermit etwas, was sie 

vielleicht schockieren wird: 
Es gibt, genau wie bei den 
Religionen, kein „besser“ 
bei Betriebssystemen. Es 
ist rein eine Frage dessen, 

was man damit machen will 
und was einem persönlich gefällt. 

Aber über Geschmack lässt sich ja bekannt-
lich schon immer streiten.

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.

mw.tum.de

Leben & mehr
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W enn man im 3. Semester noch mal 
Vorlesungen und Übungen aus dem 

1. Semester besucht (die Frage, warum je-
mand das tun möchte, lasse ich an dieser 
Stelle unbeantwortet), dann ist das auch eine 
Chance das didaktische Repertoire verschie-
dener Lehrstühle und Assistenten einer ver-
gleichenden Analyse zu unterwerfen. Dabei 
bin ich auf verblüffende Erkenntnisse gesto-
ßen: Die Lehrenden mögen wechseln, aber 
die Lernenden werden stets mit den gleichen 
Problemen konfrontiert. Etwa Herr Gitterle 
vom Lehrstuhl für Numerische Mechanik, 
der mit seiner äußerst ausdrucksstarken 
Handschrift das Herz aller Studenten zu ge-
winnen weiß. Parallelen zur Tierwelt werden 
an dieser Stelle aus diplomatischen Gründen 
nicht erwogen. (Immerhin muss ich im Feb-
ruar ja noch TM 1+2 bei Ihnen schreiben, 
nicht wahr?) Sein Kollege vom Lehrstuhl für 
Angewandte Mechanik, Herr Britz, spielt 
seinen Trumpf ebenfalls bei der Vermittlung 
der Übungsinhalte aus. Allerdings setzt er 
mit seiner astreinen Handschrift eher auf 
den Grammatik-Joker mit Anschrieben wie: 
„Kräfte an einem Knoten wobei gilt: Stäbe 
nicht in eine Richtung zeigen!“ Nichts für 
Ungut, ich bin mir sicher, dass hier aus rein 
pädagogischen Gründen auf entweder 

a) die richtige Satzstellung
b) das passende Verb, oder aber
c) eine sinnvolle Konjunktion
verzichtet wurde. Schließlich müssen an-

gehende Ingenieure Prozessoptimierung auf 
jeder erdenklichen Ebene verinnerlichen. 
Zum Glück habe ich verstanden [...] das gut 
ist [...] werde jetzt auch auf ebensolche ver-
zichten [...] diese nicht notwendig erschei-
nen. 

Oder nehmen wir als zweites Beispiel die 
Übungen zur Werkstoffkunde: Herr Reip, 
auf einer Beliebtheitsskala von 1-10 die 12, 
genoss den Status als schnellster Sprecher 
an der Fakultät. Außerdem hatte er die un-
schätzbare Fähigkeit durch Rückgriff auf 
seine Muttersprache die Lacher auf seine 
Seite zu ziehen, immer dann wenn die Stim-
mung zu kippen drohte. Leider hab ich seine 
Übung nicht allzu oft durch meine Anwesen-
heit beehrt, aber ich habe dunkel in Erinne-
rung, dass meine Finger sich weigerten die 
Schreibgeschwindigkeit seinem Sprechtem-
po anzupassen. Sein „Gegenspieler“, Herr 
Loos, verfolgt da eine andere Taktik: Mit-
schreiben wurde seit Beginn des neuen Win-
tersemesters in WK hinfällig, die umfang-
reich auskommentierten Lösungsvorschläge 
des Lehrstuhls (bis zu 11 Seiten sind nicht 
unüblich) nehmen den Studenten diese Last 
von den Schultern - nein Fingern. Herr Loos 
aber scheint der Auffassung zu sein, dass sich 
bei einer so detaillierten Musterlösung alle 
weiteren Fragen erübrigen und es für ihn 
daher nicht nötig ist, deutlich zu sprechen. 
Leider erübrigen sich tatsächlich weiterfüh-
rende Fragen, wenn es unmöglich wird de-
ren Beantwortung zu verstehen. 

Neben soziologischen Studien am Lehr-
körper hatte ich auch die ungemeine Freu-
de mich inkognito unter die Erstsemester zu 
mischen und ihr Verhalten zu beobachten. 
Anders als mein Semester noch vor einem 
Jahr, pfeifen sie nicht, wenn sich ein weib-
liches Wesen durch den Hörsaal bewegt! Es 
gibt auch keinen Prinz. Und sie lassen kaum 
Papierflieger fliegen. Dafür schmeißen sie 
mit Obst nach Assistenten!!! Als ich das ge-
hört hab war ich richtig froh, dass ich nicht 

Das Beste aus meinem 
Uni-Leben
Kommunikationsprobleme

Moritz Heber

Campus
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zu diesem Semester gehöre, ich würde mich 
sonst sowas von schämen! Also Leute, jetzt 
mal Klartext: Flieger sind das Eine. Ich be-
obachte euch manchmal wenn ihr Flieger 
faltet und euch dann kichernden auf die 
Schenkel klopft, oben in den letzen Reihen 
der Galerie, wo man euch von unten nicht 
sehen kann. Über eure infantile Begeiste-
rung kann ich nur lächeln. Aber ein paar 

unter euch haben doch echt einen an der 
Waffel! Geht doch zurück im Hasnbergl zu 
euren Atzen oder fragt ob sie euch in Hellab-
runn die Pumakäfige putzen lassen! Da liegt 
dann auch genügend Obst rum, das ihr nach 
Belieben auf euch werfen dürft. Aber hier 
bei uns an der TUM haben wir mittlerweile 
bessere Wege gefunden, um mit unseren Do-
zenten zu kommunizieren.

    Alles Banane, euer
Moritz Heber

heber@fsmb.mw.tum.de

Campus



60 REISSWOLF  06/07 www.reisswolf.mw.tum.de

Editorial

10:00
In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg 

lässt die Rentnerin Erna B. durch ihren En-
kel Norbert drei Elektrokerzen auf der Fens-
terbank ihres Wohnzimmers installieren. 
Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich 
aus. Die Freude ist groß.

10:14 
Beim Entleeren des Mülleimers beob-

achtet Nachbar Ottfried P. die provokante 
Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und 
kontert umgehend mit der Aufstellung des 
zehnarmigen dänischen Kerzensets zu je 
15 Watt im Küchenfenster. Stunden später 
erstrahlt die gesamte Siedlung Önkelstieg 
im besinnlichen Glanz von 134 elektrischen 
Fensterdekorationen.

19:03 
Im 14 km entfernten Kohlekraftwerk 

Sottrup-Höcklage registriert der wachha-
bende Ingenieur irrtümlich einen Defekt 
der Strommessgeräte für den Bereich Sten-
kelfeld-Nord, ist aber zunächst noch arglos.

20:17 
Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt 

der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 
Halogenfilmleuchten durch sämtliche Bäu-
me ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. 
Teile der heimischen Vogelwelt beginnen 
verwirrt mit dem Nestbau.

20:56 
Der Discothekenbesitzer Alfons K. sieht 

sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vor-
weihnachtlichen Stimmung beizutragen, 
und montiert auf dem Flachdach seines Bun-
galows das Laserensemble „Metropolis“, das 
zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 
40 Meter hohe Fassade eines angrenzenden 
Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Ni-
kolausprojektion mehrere Minuten stand, 
bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zer-
bröckelt.

21:30 
Im Trubel einer Julklapp-Feier im Koh-

lekraftwerk Sottrup-Höcklage verhallt das 
Alarmsignal aus Generatorhalle 5.

21:50 
Der 85jährige Kriegsveteran August R. 

zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs 
„Varta Volkssturm“ den Stern von Bethle-
hem an die tief hängende Wolkendecke.

22:12 
Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute 

mit leichtem Gepäck und sommerlicher Be-
kleidung irrt verängstigt durch die Siedlung 
Önkelstieg. Zuvor war eine Boing 747 der 
Singapor Airlines mit dem Ziel Sydney verse-
hentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren 
gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei 
Bröhrmayer gelandet.

22:50 
Ein leichtes Beben erschüttert die Umge-

bung des Kohlekraftwerkes Sottrup-Höck-
lage. Der gesamte Komplex mit seinen 30 
Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend 
jenseits der Belastungsgrenze.

23:06 
In der taghell erleuchteten Siedlung Ön-

kelstieg erwacht die Studentin Bettina U. 
und freut sich irrtümlich über den sonnigen 
Dezembermorgen. Um genau 23:12 betätigt 
sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine.

23:12:14 
In die plötzliche Dunkelheit des gesamt-

en Landkreises Stenkelfeld bricht die Explo-
sion des Kohlekraftwerks Sottrup-Höcklage 
wie Donnerhall. Durch die stockfinsteren 
Ortschaften irren verstörte Menschen, Men-
schen wie du und ich, denen eine Kerze auf 
dem Adventskranz nicht genug war.

Quelle: CD „Stenkelfeld - Die Dritte“

Stenkelfeld
Sonntag, 1. Advent
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Weihnachtsfunktion 
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Rätsel

Weihnachtsfunktion 
Viel Spaß beim rätseln!
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Am 1. Oktober ist die sogenannte „Lis-
bon recognition convention“ in der BRD 
in Kraft getreten. Damit ändert sich die 
Anerkennung von Studienleistungen aus  
dem Ausland - zum Vorteil für die Studie-
renden.

Die wesentlichen Verbesserungen sind:

Beweislastumkehr: Zu Beweisen ist 
von der Hochschule (bzw. der Prü-
fungsstelle/Prüfungsamt), dass eine 
Studienleistung nicht  gleichwertig 
ist. Nur dann wird sie nicht aner-
kannt.

Verfahrensweg: Die Entscheidung 
über die Anerkennung muss inner-
halb einer zuvor festgesetzten ange-
messenen Frist erfolgen. Wird eine 
Leistung nicht anerkannt, muss den 
AntragstellerInnen ein Beschwerde-
weg transparent erläutert werden.

Jetzt müssen die neuen Regelungen noch 
in die Landeshochschulgesetze übernom-
men und von den Universitäten in die Prü-
fungsordnungen eingearbeitet werden.

Weiterführende Informationen unter: 
www.fzs.de/lissabon 

***

Der Inhalt des StudiTUM II Vertrags 
wurde nun bekannt gegeben. Wie wir im let-
zen REISSWOLF schon berichteten, werden 

•

•

mit den Mitteln aus diesem Vertrag (die üb-
rigens nicht aus Studienbeiträgen bestehen) 
Projekte für Studierende gefördert. Detail-
lierte Informationen lest ihr im nächsten 
REISSWOLF!

***

Der Fachschaftenrat hat in seiner 108. 
Sitzung im November ein Papier mit Anfor-
derungen der Studierenden an ein Hoch-
schulinformationssystem verabschiedet. Das 
Anforderungsprofil basiert auf der Forde-
rung nach einem einzigen, umfassenden 
(TUM weiten) und vollständigen Portal für 
die Studienverwaltung. Das schließt Infor-
mationen zu Lehrveranstaltungen (Zeit, 
Raum, Dozent, Sprechstunde, Tutoren etc.) 
und die Möglichkeit einen exportfähigen 
Stundenplan zu erstellen ebenso ein wie 
Noten von bestandenen Prüfungen einzu-
sehen und Lehrveranstaltungen zu evaluie-
ren. Dieses Papier wurde dem Vertreter des 
StudentenServiceZentrums übergeben, der 
mit der Auswahl eines neuen Campus Ma-
nagement Systems von der TUM beauftragt 
wurde.

***

Neue Mitglieder im Fachschaftenrat: 
Martin Diehl, 5. Semester Maschinenbau, 

ist neuer Stellvertretender Vorsitzender im 
Fachschaftenrat. 

HoPo-News

Hochschulpolitik
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