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D as.ist.er,.der. letzte.REISSWOLF.im.Semester,.den.du.da.in.
deinen.Händen.hältst..Diesmal.dünner.als.gewohnt.und.wie-

der. einmal. mit. nur. zweifarbigem. Titelblatt.. Dies. liegt. vor. allem.
daran,.dass.die.Prüfungszeit.unaufhaltsam.mit.riesigen.Schritten.
näher.kommt.und.die.meisten.Mitglieder.der.Redaktion.und.der.
Druckerei.vorhaben,.den.einen.oder.anderen.Test.zu.bestehen..Ich.
frage. mich. gerade,. wie. es. die. Beauftragten.und. Redakteure. vor.
mir.geschafft.haben,.zwischen.lernen,.geprüft.werden.und.weiter-
lernen.die.Arbeit. zu. schieben,.die.nötig. ist,.damit.du.diese.Zeit-
schrift.jetzt.lesen.kannst..Ich.habe.mich.nur.mit.Mühe.aus.meinem.
gemütlichen.Sessel.geschält.und.über.ein.Meer.von.Kopien.mit.Cy-
anoacrylaten.und.Polyurethanen.hinweg.den.Weg.zur.Uni.gefun-
den,.um.eine.neue.Ausgabe.des.REISSWOLFs.zu.erstellen..Hier.
gilt.mein.Dank.allen.Mitarbeitern,.vor.allem.aus.dem.ersten.und.

dritten.Semester,.die.sich.hierfür.freie.Zeit.aus.den.Rippen.geschnitten.haben.
Allen,.die.einen.Beitrag.zu.dieser.Ausgabe.geleistet.haben,.möchte.ich.an.dieser.Stelle.dan-

ken,.ganz.besonders.Anna.und.Niki,.die.sich.für.uns.unermüdlich.neue.Rätsel.überlegen..Im.
gleichen.Zug.muss. ich.mich.bei. einigen.entschuldigen,.deren.Artikel. in.der. letzten.Ausgabe.
nicht.gedruckt.wurden,.weil.sie.nach.Redaktionsschluss.eingingen.oder.in.unserem.Chaos.ein-
fach.verplant.wurden..Ich.gelobe.hiermit.feierlich.Besserung.

Nichtsdestotrotz.gibt.es.auch.diesmal.ein.paar.interessante.Artikel,.die.zum.Teil.etwas.reifen.
mussten,.bis.sie.druckfertig.waren..Zum.Beispiel.das.Interview.ab.Seite.28,.das.unsere.Redak-
teure.mit.Prof..Dr..Rafael.Marcián-Juan.vom.neu.eingerichteten.Energie-Lehrstuhl.für.Nukle-
artechnik.führten..Einen.Autotest.vom.neuen.A4.kannst.du.auf.Seite.sechs.lesen.und.wen.die.
neuen.AGBs.des.studiVZ.interessieren,.der.kann.hierzu.ab.Seite.zehn.Informationen.bekom-
men.. Das. Seminar. Projektmanagement. veröffentlicht. ab. Seite. 16. einen. Abschlussreport. und.
noch.weitere.interessante.Artikel.

Diesmal.nicht.zu.Weihnachten,.sondern.eine.Ausgabe.später.gibt.es.die.Statistiken.zu.DVP.1.
und DVP 2. Auf der letzten Seite findest du die Umfrage der Fachschaft. Hier kannst du uns mal 
richtig.deine.Meinung.sagen,.Wünsche. loswerden.und.uns.mitteilen,.wie.deine.Meinung.zur.
Fachschaft.ist..Schließlich.sind.wir.für.dich.da.und.vertreten.deine.Interessen,.daher.freuen.wir.
uns.auch.über.Feedback.bezüglich.unserer.Arbeit..Also.Umfrage.ausfüllen.und.in.den.Kasten.
vor.der.Fachschaft.werfen..Die.Ergebnisse.werden.anschließend.ebenfalls.im.REISSWOLF.ver-
öffentlicht.und.natürlich.versuchen.wir.uns.Verbesserungsvorschläge.zu.Herzen.zu.nehmen.

Abschließend.wünsche.ich.allen.Lesern.eine.schöne.vorlesungsfreie.Zeit,.wenig.Stress.beim.
Lernen,.erfolgreiche.Prüfungen.und.erholsame.Ferien..Auf.ein.Wiedersehen.im.Sommersemes-
ter.2008,.ich.werde.mich.nun.wieder.meinen.Polymeren.widmen.

Für die Redaktion
Armin

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial

Editorial



� REISSWOLF  0�/08 www.reisswolf.mw.tum.de

W ir.schreiben.den.vierten.Monat.im.Jah-
re.des.Herrn.MMVII..Ein.paar.uner-

schrockene.Fachschaftler.sind.bei.Wasser.und.
Brot.in.den.Hallen.der.FSMB.am.Coden.der.
neuen.Website..Um.ihr.tristes.Dasein.etwas.
aufzulockern. begannen. sie,. nicht. nur. alte.
Features. neu. zu. programmieren,. sondern.
auch. Neues. wie. den. U-Bahn-Countdown.
oder. die. Wetteranzeige. einzubauen. (wobei.
die.Wetteranzeige.übrigens.wesentlich.kom-
plizierter. ist. als. der. U-Bahn-Countdown!)..
Zuerst.stand.hinter.der.U-Bahn.Abfahrtsan-
zeige.noch.eine.Datenbank,. in.der.alle.Ab-
fahrtszeiten. gespeichert. waren.. Inzwischen.
wird. dafür. die. Sehbehinderten-Seite. des.
MVV. benutzt. (http://efa.mvv-muenchen.de/
bcl/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de).
–. ganz. einfach. deshalb,. weil. sie. leichter. zu.
parsen. ist.. Allerdings. berücksichtigt. auch..
diese.keine.Abweichungen.vom.Fahrplan.

Vom U-Bahn-Countdown zum 
Infoscreen

Immer.bevor.man.sich.also.in.die.U-Bahn.
begeben.wollte,.musste.man.einen.Blick.auf.
die. –. damals. nur. „intern“. online. gestellte.
–. neue. Homepage. werfen.. Was. aber,. wenn.
mal.kein.Rechner. lief?.An.dieser.Stelle.ka-
men.dann.ein.–.ursprünglich.für.ein.anderes.
Projekt.gedachter.–.Bildschirm.und.Rechner.
ins Spiel. Kurzerhand so konfiguriert, dass 
immer.nur.eine.Seite.im.Browser.als.Vollbild.
geladen.wird,.auf.ein.Regalbrett.in.der.Fach-
schaft.damit.und.fertig.war.die.erste.Version.
des. Infoscreens.. Schon. damals. mit. Wetter,.
U-Bahn-.und.Mensamenüplan.

Screen für alle!

So.weit.so.gut,.jeder.Fachschaftler.konnte.
also. gemütlich. losgehen,. wenn. die. U-Bahn.
in. zwei. Minuten. losfuhr,. und. den. anderen.
beim. Rennen. zusehen.. Aber. wieso. sollte.
man. das. nicht. allen. Studenten. zugänglich.
machen?.Die. Idee. für. solche. Informations-
schirme. (die. es. ja. schon. z.B.. ein. Semester.
länger. in. der. Mathe-Informatik-Fakultät.
gibt).war.nicht.gerade.neu..Zusätzlich.waren.
da. ja.noch.die.Plasma-Bildschirme,.die. für.
die.IKOM.2007.gekauft.worden.waren.und.
im.Keller.standen.

Dann. gab. es. allerdings. noch. etliche.
„Kleinigkeiten“.zu.klären:.Werden.die.Bild-
schirme.nicht.für.etwas.anderes.gebraucht?.
Und. wollte. nicht. die. Fakultät. selbst. solche.
Geräte.anschaffen.und.aufstellen?.Kurz.vor.
Beginn. des. Semesters. war. dann. klar:. Wir.
können.loslegen.

Fragt.sich.nur.noch:.Wohin.damit?
Mitten.in.die.Fakultät,.über.dem.Ausgang.

wäre.schön..Aber.wie.dann.ansteuern?.Und.
wie.lange.braucht.es,.bis.das.genehmigt.und.
durchgeführt.ist?

Die ganze Wahrheit...
...über.den.Infoscreen

Matthias Busl

Fachschaft aktuell
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Schlussendlich. haben. wir. den. einfachs-
ten. Weg. gewählt,. um. pünktlich. zu. Beginn.
des.Wintersemesters.starten.zu.können.

Der.für.die.Anzeige.des.Infoscreens.ver-
wendete.Rechner.wurde.einfach.in.den.Ein-
gangsbereich. der. Fachschaft. verlegt. und.
kann. so. den. Bildschirm. ansteuern.. Dieser.
passt genau zwischen zwei der Fensterprofile 
in.Richtung.MW0001..Zu.Beginn.noch.etwas.
improvisiert.befestigt. (wer.hat.die.Schraub-
zwingen.bemerkt?).hält.ihn.inzwischen.eine.
solide.Schweißkonstruktion.

What‘s next?

Die.Reaktionen.auf.den.Screen.haben.uns.
auch. dazu. gebracht,. ihn. weiter. zu. verbes-
sern.. So. werden. inzwischen. die. Preise. der.
Gerichte. in. der. Mensa. angezeigt. sowie. ein.
Zitat..Und.auch.das.Layout.hat.sich.leicht.ver-
bessert..Unsere.ultimative.Idee,.den.Screen.
zu.Weihnachten.zu.„beschneien“,. scheiterte.
leider.am.Rechner.(derzeit.ganze.450MHz)..
Allerdings.hat.es.immerhin.ein.Alpenpano-
rama.auf.den.Hintergrund.geschafft.

Ideen. für. die. Zukunft. haben. wir. noch.
reichlich:.Zunächst.einmal.steht.das.Einbin-
den.der.Tages-Termine.an,.einer.Schnittstel-
le. für. Kurz-Infos. (kurzfristige. Vorlesungs-
ausfälle. etc.),. sowie. einen. Bus-Countdown..
Daneben. gibt. es. natürlich. auch. Dinge. wie.
den.EM-Ticker,.Bildereinspielungen,.Mensa-
Essen-Voting,.unterschiedliche.Hintergrün-
de,.dynamisches.CSS,.etc.,.die.noch.auf.ihre.
Umsetzung.warten.

Auf. der. technischen. Seite. soll. noch. die.
Ansteuerung.über.DVI.realisiert.werden.(mit.
einem. anderen. Rechner. und. „DVI-Plugin“.
für.die.Schirme),.um.so.für.ein.besseres,.un-
verzerrtes. Bild. zu. sorgen,. sowie. langfristig.
das.Einbrennen.des.Plasmas.zu.verhindern.

Im.Infoscreen.steckt.also.noch.reichlich.
Verbesserungs-,. Spiel-. und. nicht. zuletzt.
Info-Potential.. Das. Einzige,. was. fehlt,. sind.
Leute,.die.mit.Anpacken!.

Wenn.dir.also.CSS.und.PHP.etwas. sagt.
und. du. Lust. hast,. Herr. (oder. Frau). über.
den.Infoscreen.zu.werden,.schreib.uns.ein-
fach. eine. Mail. oder. frag. in. der. Fachschaft.
nach. denen,. „die-sich-mit-dem-Infoscreen-.
auskennen“.

für das Homepagereferat
Matthias Busl

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

  Inzwischen hat der Infoscreen 
einen „neuen“ Rechner (1,5 
GHz) bekommen und die 
nächsten Termine werden an-
gezeigt. Daneben haben wir 
das Ganze etwas mit einem 
Pinguin „belebt“.

Update:
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M ir. als. Audi-Fan,. der. auch. einen. A3.
fährt,. braucht. man. diese. Frage. na-

türlich.nicht.zu.stellen..Diese.Tatsache.sollte.
mich. nicht. davon.abhalten,. mir. den. neuen.
A4.einmal.möglichst.objektiv.anzuschauen.

Als.ich.Ende.November.Post.von.meinem.
Audihändler. Hermann. Hache. (Blomberg/
NRW).bekam,.in.der. ich.über.den.Erschei-
nungstermin. (07.12.2007). des. neuen. Audi.
A4.als.Limousine.informiert.und.gleichzeitig.
zur. Probefahrt. eingeladen. wurde,. war. ich.
sehr.interessiert..Eine.Einladung.zur.Probe-
fahrt.musste.man.mir.natürlich.auch.nicht.

Sind vier Ringe wirklich 
besser als ein Stern? 
Testbericht.vom.neuen.Audi.A4

zweimal.machen..Außerdem.dachte.ich.mir,.
dass.ich.auch.gleich.einen.Testbericht.für.den.
REISSWOLF.darüber.schreiben.könnte.

Dafür. boten. sich. natürlich. die. Weih-
nachtsferien.an.und.so.machte.ich.mir.einen.
Termin. zur. Probefahrt.. Nachdem. ich. kurz.
eine.grüne.Umwelt-Plakette.an.meinen.Audi.
angebracht.hatte.–.die.werde.ich.in.München.
ja.früher.oder.später.brauchen.–.sollte.es.also.
losgehen.

Nach. einer. kurzen. Einweisung. des. Ver-
käufers. in. die. gesamte. Technik. des. Audis.
(MMI,. elektrische. Handbremse,. Licht. etc.),.

Nils Ostgathe

Leben & mehr
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durfte. ich. mich. dann. endlich. selbst. hinter.
das.Steuer.setzen,.um.mir.allein.und.in.Ruhe.
einen.Eindruck.der.Fahreigenschaften.und.
des.Komforts.dieser.Limousine.zu.machen.

Das. mir. zur. Probefahrt. zur. Verfügung.
gestellte. Fahrzeug. war. ein. Audi. A4. Attrac-
tion. 2.0. Liter. Common-Rail-TDI. mit. 143.
PS. als. Schaltwagen. mit. 6-Gang. Getriebe,.
der.mit.den.ganzen.eingebauten.Extras.für.
46.600.Euro.zu.haben.ist.

Da. es. sich. dabei. natürlich. um. einen.
Vorführwagen. handelte,. hatte. er. zwar. alle.
möglichen. Zusatzausstattungen. eingebaut,.
verfügte.aber.nicht.über.den.größten.Motor..
Aber.wäre.es.mir.darum.gegangen,.hätte.ich.
auch.einen.3.0.Liter.A5.Probe. fahren.kön-
nen,. der. mir. ebenfalls. angeboten. wurde..
Doch. ich. wollte. mir. lieber. erst. einmal. den.
ganz.neuen.Audi.genauer.anschauen.

Multi Media Interface

Vor.allem.beeindruckt.hat.mich,.wie.Audi.
es. geschafft. hat,. die. Bedienung. der. zahl-
reichen.technischen.bzw..elektronischen.Ele-
menten.so.intuitiv.zu.gestalten,.dass.ich.nach.
der.wirklich.kurzen.Erklärung.des.Verkäu-
fers.keine.Probleme.hatte,.alle.Funktionen.zu.
nutzen..Hierbei.spielt.das.MMI.(Multi.Media.
Interface).eine.Zentrale.Rolle,.da.man.über.
diese Bedienoberfläche in der Mittelkonso-
le.neben.Radio.und.Navi.auch.alle.anderen.
Funktionen.des.Autos.steuern.kann,.wie.z.B..
Lichteinstellungen,. Einparkhilfen,. Telefon..
Bedienen. lässt. sich. dieses. System. wirklich.
problemlos.über.Kurzwahltasten.für.die.ver-
schiedenen. Funktionen,. vier. Steuertasten.
und.einen.zentralen.Drehknopf.

Die. Bedienung. der. Drei-Zonen-Klima-
automatik,.der.Sitzheizung,.des.Tempomats,.
des. Kombiinstruments. und. der. Radiolaut-
stärke. lässt. sich. praktischerweise. immer.
noch.direkt.ohne.das.MMI.vornehmen..Vor.
allem.die.Position.des.Lautstärkereglers.hat.
es. mir. auf. der. Probefahrt. besonders. ange-
tan. Diese befindet sich direkt rechts neben 
dem.Schaltknauf,.was.ich.unglaublich.prak-
tisch finde, da man dort nämlich schnell und 
ohne.Aufwand.mit.der.Hand.hinkommt.und.
so. kann. man. den. hervorragenden. Klang.
des herstellereigenen Hifi-Systems immer 
schnell. der. Fahrsituation. anpassen.. Außer-
dem.liegt.der.Arm.beim.schalten.die.ganze.
Zeit.sehr.bequem.auf.der.Mittelarmlehne.

„Vorsprung durch Technik“

Neben. den. heutzutage. schon. fast. Stan-
dard-Fahrhilfen. wie. ABS,. ESP,. Abstand-
sensor. (vorn/hinten). und. Tempomat. ver-
fügt.der.A4.Attraction.auch.über.den.neuen.
„Audi.lane.assist“..Dieser.erkennt.durch.eine.
Kamera. die. eigene. Fahrspur. und. warnt.
den. Fahrer. ab. einer. Geschwindigkeit. von..
65. km/h. durch. ein. kurzes. Vibrieren. des.
Lenkrades.vor.einem.unabsichtlichen.Spur-
wechsel.(wenn.man.den.Blinker.nicht.betä-
tigt.hat).

Außerdem.gehören.zu.der.Sonderausstat-
tung. des. A4. ein. automatisch. abblendender.
Innenspiegel,. anklappbare. Außenspiegel,.

Leben & mehr
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eine. elektrische. Hand-
bremse,. Licht-/Regen-
sensor. und. LED-Tag-
fahrlicht.

Das. Kombiinstru-
ment.im.Armaturenbrett.
verfügt. auch. über. die.
üblichen.Funktionen.wie.
verschiede. Verbrauchs-
anzeigen,. Geschwindig-
keit,.Temperatur.und.zu-
sätzlich.über.eine.Anzeige.
für.den.richtigen.Schalt-
zeitpunkt. und. aktuellen.
Gang,.wobei.man.sich.bei.
sportlicher.Fahrweise.an.
diesen. Zeitpunkt. nicht.
unbedingt. halten. sollte..
Der. vom. Hersteller. an-
gegebene. Durchschnitts-
verbrauch. von. 5,5. Liter. ist. bei. Einhaltung.
dieser. Schaltempfehlung. bestimmt. erreich-
bar.(mein.Verbrauch.lag.bei.der.Probefahrt.
bei.7,2.l).

Absolut Sehenswert

Bei. einer. . sportlicheren. Fahrweise. bie-
ten. die. Sitze. einen. guten. Seitenhalt,. und.
dank.der.elektrischen.Sitzeinstellung.lassen.
sie. sich. sehr. individuell. positionieren.. Ins-
gesamt. fallen. im. Innenraum. neben. dem.
ausreichenden.Platzangebot.(auch.im.Fond).
die.Qualität.und.die.gute.Verarbeitung.der.
verwendeten.Materialien.auf..Mir.persönlich.
sagt.auch.die.Komposition.der.verschiedenen.
Werkstoffe.sehr.zu,.die.in.dem.zum.Fahrer.
orientierten. Cockpit. gut. zur. Geltung. kom-
men..Allein.die.Übersicht.nach.hinten.lässt.
wegen.des.sehr.klein.geratenen.Fensters.et-

was.zu.wünschen.übrig,.aber.in.Verbindung.
mit.den.Parksensoren.kommt.man.trotzdem.
gut.in.jede.Parklücke.

Von. außen. macht. der. neue. Audi. durch.
seine.imposante.tiefe.Frontschürze.unglaub-
lich.Eindruck..Die. seitlichen.Linien.wirken.
auch.perfekt.gestaltet.und.fordern.nicht.un-
bedingt.Understatement.wie.bei.manch.an-
deren.Audis..Erstmals.spricht.mich.auch.das.
Heck.der.Limousine.an,.unter.dem.sich.ein.
großer.Kofferraum.mit.480.Liter.Stauvolu-
men befindet.

Insgesamt. ist.das.komplette.Design.sehr.
stimmig. und. Innenraum. und. Karosserie.
passen.gut.zusammen.

Ich.denke,. jetzt.habe.ich.wirklich.genug.
über. In-. und. Exterieur. sowie. Technik. ge-
schrieben,.denn.bei.so.einem.Auto.spielt.na-
türlich.auch.der.Fahreindruck.eine.nicht.zu.
vernachlässigende.Rolle.

Autofahren wie es sein soll

Genau. wie. die. Bedienung. der. Instru-
mente,. fährt. sich.der.Audi. äußerst. intuitiv..
Das.kann.natürlich.entweder.daran. liegen,.
dass.ich.täglich.Audi.fahre.oder.daran,.dass.
auch.hier.alles.so.ergonomisch.gestaltet. ist,.
dass. es. jedem. so. gehen. würde,. der. dieses.
Auto.fährt.

Der.neue.TDI.von.Audi.basiert.erstmals.
auf.Common-Rail.Technik.und.nicht.mehr.
auf. dem. Pumpe-Düse-Prinzip.. Spätestens.
ab. 1500. Touren. entfaltet. der. Vierventiler.

Leben & mehr
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seine.beachtlichen.320.Nm..Die.20.PS.mehr.
als.mein.privates.Auto.konnte.ich.durch.die.
in.allen.Drehzahlen.abrufbare.Leistung.zu-
mindest.durch.die.Beschleunigung.deutlich.
spüren..Die.nicht.existenten.Fahrgeräusche.
und. auch. die. kaum. wahrnehmbaren. Mo-
torengeräusche.des.Diesels.machten.es.einem..
schwer. die. Geschwindigkeit. einzuschätzen..
Deshalb. bin. ich. auch. im. Nachhinein. sehr.
froh,. dass. ich. während. meiner. Probefahrt.
an.keinem.Blitzer.vorbeikam,.denn.oft.war.
ich. unbewusst. doch. etwas. schneller. unter-
wegs.als.gewollt.

Das. 6-Gang.
Getriebe. ließ.
sich. sehr. präzi-
se. schalten. und.
auch. die. Schalt-
wege. sind. aus-
reichend. kurz.
gehalten. und.
ermöglichen. zü-
giges.Hochschal-
ten.

Auch. in. Kurven. liegt. der. A4. durch. das.
straffe. Sportfahrwerk. für. seine. Fahrzeug-
klasse. verhältnismäßig. gut. auf. der. Straße..
Für.Leute,.die.Wert.auf.ein.Dahingleiten.le-
gen.ist.das.Fahrwerk.mit.Sicherheit.zu.hart.
abgestimmt, mir aber gefiel es sehr gut, die 
Straße.so.unter.sich.zu.fühlen.

Als.Schlusswort.kann.ich.nur.sagen,.dass.
ich. auf. jeden. Fall. so. einen. Wagen. fahren.
würde,. wenn. ich. schon. mit. meinem. Studi-
um. fertig.wäre..Allerdings.war. ich.bis. jetzt.
immer.mehr.Fan.von.der.Avant.Version.der.

Audi. Modelle,. da. ein. so.
Großer. Kofferraum. doch.
unglaublich. praktisch. ist..
Deshalb. bin. ich. auch. sehr.
gespannt.auf.den.neuen.A4.
Avant,.der.ab.Mai.2008.bei.
den Händlern zu finden 
sein.wird.

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

  Ja, vier Ringe sind besser als 
ein Stern. Siehe dazu auch 
das Testergebnis der Auto 
Bild Nr. 42 (Audi A4 2.0 TDI 
vs. Mercedes C 200 CDI).

Fazit:

Leben & mehr
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schnüffelVZ? 
Die.wenigsten.werden.es.verpasst.haben:.Das.studiVZ.hat.
seit.Januar.2008.neue.Allgemeine.Geschäftsbedingungen.
(AGBs).und.Datenschutzrichtlinien

K urz. nachdem. das. Betreiberteam. des.
Online-Portals. angekündigt. hatte,.

dass.es.neue.ABGs.geben.würde,.kam.es.zu.
Protesten. in. der. ganzen. Community;. viele.
drohten. auszusteigen. oder. änderten. ihre.
Profilnamen und -bilder. Aber was sagen ei-
gentlich.die.neuen.AGBs.genau?.Und.bringt.
es wirklich etwas, sein Profil zu ändern? 

Was hat sich an den AGBs ge-
ändert? 

Grundsätzlich.kann.man.sagen,.dass.die.
neuen. AGBs. mehr. Text. enthalten. als. die.
alten. und. dass. sich. an. der. grundlegenden.
Idee. des. studiVZ. nichts. geändert. hat:. Es.
ist. immer. noch. ein. Internetportal,. welches.
den.Mitgliedern.ermöglicht,. Informationen.
über. sich. selbst. zu. veröffentlichen,. mit. Be-
kannten.in.Kontakt.zu.bleiben.und.Gruppen.
zu.gründen.

In. der. Datenschutzerklärung. steht. kurz.
zusammengefasst,.dass.das.studiVZ.Cookies.
benutzen.darf,.um.Daten.von.allen.Mitglie-
dern.zu.speichern,.Protokolldateien.über.das.
Benutzerverhalten.für.bis.zu.sechs.Monaten.
zu. sichern. und. jedem. Mitglied. personali-
sierte. Werbung. zukommen. zu. lassen. (Wie.
man.zumindest.die.personalisierte.Werbung.
umgehen. kann,. kommt. später).. Dieser. Da-
tenschutzerklärung.sollte.jedes.Mitglied.des.
studiVZ.neben.den.AGBs.mittlerweile.zuge-
stimmt.haben..

In.den.AGBs.sind.nun.bezüglich.Daten-
schutz. folgende.Dinge.zu. lesen:.Zum.einen.
kann. jedes. Mitglied. selbst. entscheiden,. wie.
viel. er. oder. sie. von. sich. online. preisgeben.
will.(§.9.1)..Das.heißt,.alle.Mitglieder.des.stu-
diVZ. sind. auch. mitverantwortlich,. wie. viel.
Transparenz.sie.haben.wollen..Wer.anderen.
seine.ICQ.Nummer.geben.will,.kann.das.tun,.

muss.es.aber.nicht..Wer.seine.privaten.Bilder.
online.stellt,.muss.sich.nicht.wundern,.wenn.
alle. Welt. darüber. Bescheid. weiß,. was. man.
das.letzte.Jahr.gemacht.hat..

Auch. steht. in. §9. der. neuen. AGBs. zum.
Thema.Datenschutz.folgendes:

 „Es ist Nutzern untersagt, über das stu-
diVZ-Netzwerk erlangte Kontaktinformationen 
anderer Nutzer ohne deren Zustimmung an Drit-
te weiterzugeben und/oder diese zum Zwecke der 
Werbung mit Telefonanrufen [...] oder unter Ver-
wendung elektronischer Post [...] zu nutzen und/
oder nutzen zu lassen.“.(§.9.3)

Hier.dazu.im.Vergleich.der.Datenschutz-
paragraph.der.alten.AGBs:

 „studiVZ gibt die personenbezogenen 
Daten seiner Nutzer nicht an Dritte weiter, es sei 
denn, der Nutzer hat vor-her seine ausdrückliche 
Einwilligung erklärt oder es besteht eine gesetz-
liche Verpflichtung zur Datenweitergabe.“

Hm,. da. steht. ja. eigentlich. das. gleiche.
drin,.oder?.Auf.den.zweiten.Blick.sieht.man.
jedoch,.dass.in.der.neuen.Version.zwar.ver-
boten.ist,.dass.die.Mitglieder.sich.unterein-
ander.mit.Werbung.bespamen,.jedoch.steht.
nirgends. geschrieben,. dass. sich. das. Betrei-
berteam. des. studiVZ. auch. daran. halten.
muss.. Mit. den. neuen. AGBs. behält. sich. das.
Betreiberteam.also.vor,.die.Mitglieder.über.
auf.sie.persönlich.abgestimmte.Werbeange-
bote. zu. informieren.. Dies. kann. entweder.
per.email.oder.Banner.auf.der.eigenen.Seite.
passieren..Es.steht.hier.aber.auch.nichts.von.
einem.Datenverkauf.

Das. bedeutet,. dass. das. studiVZ. keine.
Daten. seiner. Mitglieder. an. irgendwelche.
Firmen.verkaufen.darf..Dafür.heißt.es.aber,.
dass.das. studiVZ.einer.externen.Firma.an-
bieten. kann,. seine. Werbung,. die. vielleicht.
nur.für.Japanologie.Studierende.relevant.ist,.
auch.nur.an.Studenten.dieses.Faches.weiter-

Ina Roth

Leben & mehr
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zugeben,.um.damit.die.Werbung.fokussiert.
und effizienter einzusetzen. Das wiederum 
kann. es. für. Werbeagenturen. interessanter.
machen,.im.studiVZ.zu.werben.und.das.wie-
derum.bringt.dem.studiVZ.Geld..

Für.alle,.die.jetzt.panisch.anfangen.ihre.
Namen. zu. ändern,. Fotos. zu. löschen. und.
schnüffelVZ über ihr Profilfoto zu schreiben: 
Das. ist. zwar. eine. lustige. Idee. mit. dem. ro-
ten Zensurbalken, aber er bewahrt definitiv 
nicht. vor. personalisierter. Werbung.. Beson-
ders das Ändern des Profilnamens führt die 
Idee.des.studiVZ.
ad.absurdum..

Wie. schon.
anfangs. ge-
sagt,. dient. das..
studiVZ.als.Platt-
form,.um.mit.Be-
kannten.und.anderen.Studierenden.zu.kom-
munizieren..Wenn.man.seine.Freunde.nun.
leider nicht mehr findet, weil Hans-Wurscht 
nun. Peter-Karl. heisst,. führt. das. höchstens.
dazu,.dass.niemand.mehr.die.Plattform.nut-
zen wird, weil man niemanden mehr findet. 
Und.das.wäre.eigentlich.schade,.oder?.

So, und nun?

Es.gibt.verschiedene.Möglichkeiten:

Über.die.blöden.neuen.ABGs.me-
ckern,.alle.Informationen.über.sich.
selbst.ändern,.aber.nicht.austreten.

Austreten.und.sich.wieder.auf.die.
guten.alten.Kommunikationsmittel.
wie.Telefon,.Briefe.und.Ähnliches.
berufen.

Die.AGBs.nochmal.lesen.

In.§.9.2.steht.nämlich.folgendes:.
 „Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von personenbezogenen Daten durch studiVZ 
richten sich nach den geltenden datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen, der Allgemeinen  D a -
tenschutzinformation zur Nutzung des studiVZ-
Netzwerkes sowie der durch die Nutzer erklärten 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten.“

•

•

•

Gut,. das. erste. Mal. durchlesen. ist. wenig.
erleuchtend.(mit.der.blöden.Syntax.versteht.
das. ja.auch.keiner),.aber.der. letzte.Teil.des.
Satzes. sagt. effektiv. aus,.dass. jedes.Mitglied.
(bis.zu.einem.gewissen.Grad).selbst.bestim-
men.kann,.wie.viele.seiner.Daten.verarbeitet.
werden..

Unter.Hauptseite.–.Datenschutz.–.Daten-
schutzerklärung. –. Einstellungen. zur. Ver-
wendung. meiner. Daten. (ganz. unten). kann.
jede. Person. zum. Beispiel. einstellen,. ob. die.
Emailadresse. verwendet. werden. soll,. um.

über. neue. Nach-
richten.und.Ange-
bote. von. studiVZ.
informiert. zu. wer-
den.. Auch. kann.
dort. personalisier-
te. Werbung. deak-

tiviert.werden.(*tata*)..Darüber.hinaus.kann.
man.einstellen,.dass.nur.Freunde.von.einem.
sein ganzes Profil sehen können und nicht 
alle,.die.gerade.auf.einen.klicken.

Also.alles.in.allem.kann.man.sagen,.dass.
es.nicht.schön.ist,.dass.es.jetzt.personalisier-
te.Werbung..im.studiVZ.gibt,.aber.wenn.wir.
mal.ehrlich.sind:.Wer.stellt.schon.seine.Ser-
ver.zum.Spaß.an.der.Freude.für.Studierende.
zur.Verfügung,.nur.damit.diese.miteinander.
reden.können?.

Auch. die. neuen. Datenschutzrichtlinien.
unterscheiden.sich.kaum.von.denen.anderer.
Internet-Communities. wie. den. Lokalisten.
oder.Facebook..Und.bis. auf.die.Werbeban-
ner. kann. man. die. Werbung,. mit. der. man.
konfrontiert. wird,. auf. der. studiVZ-Seite.
auch. weitestgehend. eingrenzen. oder. eben.
austreten,. wenn. man. damit. nicht. einver-
standen.ist.–.Kommunikationsmittel.gibt’s.ja.
wirklich.genug...

Auch.hilft.es,.wenn.man.nur.Informati-
onen.ins.Internet.stellt,.die.man.auch.jeder.
wildfremden.Person.erzählen.würde.–.denn.
genau. das. macht. man,. indem. man. seine.
Seite.mit.Informationen.füttert..Dann.kann.
es. auch. egal. sein,. ob. studiVZ. euren. Emai-
laccount.mit.Werbung.zumüllen.will.–.oder.
gebt. ihr. jeder.Person.am.Marienplatz. eure.
private.Emailadresse?.

Ina Roth

„Besonders. das. Ändern. des.
Profilnamens führt die Idee des 

studiVZ.ad.absurdum.“

Leben & mehr



�� REISSWOLF  0�/08 www.reisswolf.mw.tum.de

D ie.Air.Cargo.Challenge.ist.ein.
Wettbewerb,.der.alle.zwei.Jah-

re stattfindet. Dieses Jahr fand die 
Veranstaltung. zum. ersten. Mal. eu-
ropaweit.statt.und.wurde.vor.allem.
über.das.EUROAVIA-Netzwerk.be-
worben.. Das. jeweilige. Siegerteam.
richtet.dann.den.Nachfolgewettbe-
werb.in.seinem.Heimatland.aus.

Der.Wettbewerb.umfasst.die.Pla-
nung,. Konstruktion. und. den. Bau.
eines Modellflugzeuges, welches 
so. viel.Nutzlast.wie.möglich. trans-
portieren. kann.. Das. Flugzeug. soll.
innerhalb.von.60.Metern.abheben,.
mindestens. einmal. einen. vorge-
gebenen Bereich überfliegen und 
an. einer. von. der. Jury. festgelegten.
Position.landen..Es.existieren.strik-
te. Regeln:. die. Modelle. haben. eine.
maximale. Spannweite. von. 1,60. m.
und. einen. vorgegebenen. Elektro-
antrieb,. der. nicht. mehr. als. 45. A.
Strom. ziehen. durfte.. Im. Septem-
ber.2007.trafen.sich.die.Teams.aus.
ganz.Europa.in.Lissabon,.um.gegeneinander.
anzutreten..Der.Wettbewerb.umfasst.jedoch.
viel mehr als nur ein Wettfliegen. Neben der 
transportierten. Nutzlast. ist. vor. allem. auch.

die. technologische. Qualität. der. Konstruk-
tion.ausschlaggebend.

Das. Münchner. Team. für. die. Air. Car-
go.Challenge.setzt.sich.aus.Mitgliedern.der.

AkaModell.München.und.der.
EUROAVIA.München.e.V..zu-
sammen..Die.EUROAVIA.or-
ganisiert. vor. allem. Vorträge.
und. Seminare. für. Luftfahrt-
studenten..Durch.die.Zusam-
menarbeit. von. den. beiden.
Gruppierungen.vereinten.wir.
die. modelltechnischen. Kom-
petenzen. der. AkaModell. mit.
den. organisatorischen. der.
EUROAVIA.

Nach. einer. eingehenden.
Planungsphase. wurden. Zeit-.

Air Cargo Challenge 2007
2,3 kg Schub und 7 kg Abfluggewicht

Hans Philipp
Klam

Campus
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und. Finanzplan. aufgestellt,. Sponsoren. ge-
sucht. und. benötigte. Materialien. gesichtet..
An.dieser.Stelle.möchten.wir.uns.noch.ein-
mal. bei. dem. Bauhaus. Luftfahrt. e.V.. und.
dem.Lehrstuhl.für.Luftfahrttechnik.bedan-
ken,.die.das.Projekt.so.großzügig.unterstützt.
haben.

Als der finanzielle Rahmen stand, konn-
te.ein.erster.Vorentwurf.erarbeitet.werden..
Dieser.wurde.durch.Auslegungsrechnungen.
und.Testmessungen.noch.weiter. verfeinert..
Durch. die. Messung. der. Schubkurve,. die.
wir. durch. die. freundliche. Unterstüt-
zung. des. Lehrstuhls. für. Aerodynamik. im..
Windkanal.A.machen.durften,.konnte.die.op-
timale Flügelfläche errechnet werden. Nach 
weiterem.Abwägen.von.Vor-.und.Nachteilen.
kristallisierten sich folgende Konfigurations-
merkmale.für.das.Modell.heraus:

Freitragender.Doppeldecker

Frachtbox.auf.dem.unteren.Flügel.als.
Schublade.ausgelegt.um.ein.schnelles.
Beladen.zu.ermöglichen.(Die.Zeit.
war.ein.Bewertungskriterium)

Im.unteren.Flügel.integriertes.Fahr-
werk

Rumpf.eines.Highspeed-Elektromo-
dells.durch.ein.Kohlerohr.verlängert

Konventionelles.Kreuzleitwerk

Im. nächsten. Schritt. wurden. die. einzel-
nen.Komponenten.im.Detail.optimiert.und.

•

•

•

•

• ausgelegt.. Als. besonderer. Trick. kam. ein.
Strombegrenzer. zum. Einsatz,. der,. einmal.
am. Boden. kalibriert,. automatisch. den. Mo-
torstrom.auf.45.A.einstellte.. Im.Normalfall.

sinkt.der.Strom.bei.höheren.
Geschwindigkeiten. ab. und.
somit.die.zur.Verfügung.ste-
hende.Antriebsleistung.

Die.maximale.Nutzlast.bei.
einem. angenommen. Struk-
turgewicht.von.1,8.kg.wurde.
iterativ. zu. 2,7. kg. berechnet..
Später. stellte. sich. heraus,.
dass.wir.mit.zu.hohen.Sicher-
heiten.gerechnet.hatten.und.
wir. weit. über. 5. kg. tragen.
konnten.

Das.Modell.wurde.in.mo-
derner Schalenflügeltech-
nik. gebaut. um. Gewicht. zu.
sparen.. Dabei. wird. in. zwei.
Negativformen. zwei. Sand-
wichschalen. aus. Glas. und.

Campus
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Campus

Stützstoff.laminiert,.die.dann.an.der.Nasen-.
und.Endleiste.sowie.am.Holm.verklebt.wer-
den.. Der. Rumpf. besteht. aus. einem. Kohle/
Kevlar-Laminat.und.wird.in.der.Mitte.durch.
eine.gefräste.GFK.Konstruktion.an.den.zwei.
Mittelstücken. zwischen. den. Flügeln. befes-
tigt..Die.Nutzlastschublade. ist.ebenfalls.aus.
GFK. gefertigt. und. kann. schnell. mit. Siche-
rungsstiften.eingelegt.werden.

Knapp vor dem Abflugtermin nach Lissa-
bon kam es dann noch zu den ersten Testflü-
gen.auf.dem.freien.Feld..Unglücklicherweise.
stürzte. das. Modell. aufgrund. von. Material-
fehlern. bei. einem. Flug. mit. 2. kg. Zuladung.
ab..In.einer.beispiellosen.Aktion.wurden.der.
untere.Flügel.und.der.Rumpf.repariert.und.
ein.neuerer.oberer.Flügel.gebaut..Aufgrund.
des. Zeitmangels. musste. eine. beträchtlich.
schwerere. Bauweise. gewählt. werden,. was.
uns.annähernd.400.g.Nutzlast.kostete.

Trotzdem. konnte. das. Team. wie. geplant.
vom 07.-10.9.07 nach Lissabon fliegen. Mit 
der.Bewertung.unseres.Berichts.und.der.nun.
folgenden. Präsentation. lag. das. Team. dann.
am.Schluss.sogar.auf.dem.1.Platz..Aber.die.
Konkurrenz.war.gut,.wie.die. anderen.Prä-
sentationen. zeigten.. Die. vielversprechends-

ten.Konzepte.aber,.ein.Ducted-Fan.und.eine.
Entenkonfiguration, zeigten sich als zu insta-
bil.und.hatten.starke.Probleme.mit.der.stei-
fen.Brise,.die.am.Flugplatz.wehte,. zurecht-
zukommen.. Demnach. waren. es. auch. dann.
die.konventionellen.Modelle,.die.die.ersten.
drei.Plätze. unter. sich. aufteilten..Das. schon.
in. vorherigen. nationalen. Versionen. des.
Wettbewerbs.erfahrene.portugiesische.Team.
gewann.mit.7.kg.Zuladung.verdient.den.ers-
ten.Platz..Im.Kampf.um.Platz.zwei.mussten.
wir. uns. dann. doch. den. AkaModellern. der.
TU-Stuttgart. geschlagen. geben.. Damit. ge-
wannen. wir. mit. unserem. Modell. und. 5,35.
kg.Nutzlast.den.3..Platz.unter.20.Teams.

Natürlich. wurde. dann. auch. bei. einem.
großen.Essen.gefeiert.und.auf.den.Erfolg.an-
gestoßen..Die.unglaublich.gute.Atmosphäre.
zwischen.den.internationalen.Teams.machte.
diesen.Wettbewerb. für. jeden.zu.einem.ein-
maligen.Erlebnis..Und.eines.hat.dieses.Pro-
jekt.den.Teilnehmer.gezeigt:.Ein.gutes.Team.
gibt.niemals.auf.

Hans Philipp Klam
www.akamodell.vo.tum.de

www.euroavia-muenchen.de
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I m.Rahmen.der.Lehrveranstaltung.„Ma-
schinenzeichnen.und.CAD-Einführung“.

veranstaltet.der.Lehrstuhl.für.Fördertechnik.
Materialfluss Logistik einen Industrievor-
trag.der.Autodesk.GmbH.Deutschland,.der.
die. Möglichkeiten. von. weltweit. genutzten.
Softwarelösungen. für. Ingenieurprobleme.
vorstellt.. Hauptthemen. sind. Konstruktion,.
Design,. Analyse. und. Visualisierung. von.
Produkten.. Wie. bereits. im. letzten. Som-
mersemester.wird.der.Vortrag.durch.einen.
Workshop.ergänzt,.in.dessen.Rahmen.erste.
praktische. Erfahrungen. mit. Autodesk.
Inventor.2008.gemacht.werden.kön-
nen..Durchgeführt.wird.dieser.
Workshop.von.einem.professi-
onellen.Anbieter.für.Autodesk.
Schulungen.

Der Vortrag findet am 6. 
Februar. 2008. von. 14:15. bis.
15:00. im. Hörsaal. MW. 1801.
statt. und. richtet. sich. nicht. nur.
an.Studenten.des.ersten.Semesters,.sondern.
an.alle,.die.Interesse.am.Umgang.mit.diesen.
meist. genutzten. Entwicklungswerkzeugen.
haben..Der.praktische.Workshop.wird.dann.
im folgenden Sommersemester stattfinden.

Eine. weitere. Gelegenheit,. die. Möglich-
keiten. von. und. mit. Inventor. noch. besser.

kennen. zu. lernen,. bietet. die. Autodesk. Stu-
dent. Community. unter. www.students.au-
todesk.de.. Die. weltweite. Online-Plattform.
hat. gegenüber. anderen. Studentenportalen.
den. Vorteil,. dass. neben. dem. üblichen. Net-
working.noch.genügend.Platz.für.Fachliches.
bleibt.. Vom. abwechslungsreichen. Lernpro-
gramm.über.spezielle.Tipps.&.Tricks.bis.hin.
zu.den.umfangreichen.Foren:.Die.Wissens-
vermittlung. ist. verständlich. und. vor. allem.

kurzweilig. –. und. obendrein.
können.die.populärsten.Pro-
gramme,. wie. z.B.. Autodesk.
Inventor,.kostenlos.herunter-
geladen. werden.. Vor. allem.
deutsche.Studenten.schätzen.
diesen. Mix. aus. Lernen. und.

Kennenlernen,. denn. nach.
den. USA. kommen. mittler-

weile.die.meisten.der.mehr.als.
180.000. Mitglieder. von. deutschen.

Unis..Das.bleibt.auch.den.Unternehmen.
nicht. verborgen:. In. der. Stellenbörse. su-
chen.sie.nach.motivierten.Praktikanten.und.
Jobeinsteigern.. Für. den. Zugang. reicht. die..
myTUM-Email-Adresse.

Dipl.-Ing. Stefan Rakitsch
rakitsch@fml.mw.tum.de

Lehrstuhl für Fördertechnik-
Materialfluss Logistik

Boltzmannstraße 15

85748 Garching b. München

www.fml.mw.tum.de

Kontakt

CAD-Forum 
Aufgrund anhaltenden Nachfrage informiert 
das CAD-Forum erneut über aktuelle 3D 

Dipl.-Ing. Stefan
Rakitsch

Campus
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Abschlussreport Seminar 
Projektmanagement 
Jedes.Wintersemester.können.28.Studenten.bewei-
sen,.wie.gut.sie.Projekte.abwickeln.können.

N ach.den.zwei.Stunden.Vorlesung.Pro-
jektmanagement.geht.es.für.einige.wei-

ter. –. im. Seminar.. Dort. wird. nicht. nur. die.
Theorie. für. erfolgreiches. Projektmanage-
ment. vermittelt,. sondern. an. einem. realen.
Projekt. gearbeitet.. Das. Seminar. wird. als.
Hochschulpraktikum. anerkannt. und. erfor-
dert.von.den.Teilnehmern.viel.Engagement..

Ein. Projekt. war. beispielsweise. die. Kon-

zeptentwicklung.für.Arbeitsplätze,.an.denen.
möglichst. intuitiv. ein. „Roboter“. manuell.
gesteuert.werden.kann..Der.Roboter.soll. in.
für. den. Menschen. unzugänglichen. Umge-
bungen. ferngesteuert. werden.. Dieses. und.
drei.weitere.Teams.haben.dabei.neben.Pro-
jektmanagement. sehr. viel. über. Teamarbeit.
und.Präsentationstechniken.gelernt..

Andrea Reiter
www.iwb.mw.tum.de

Andrea Reiter

Team „VWF Solutions“
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VWF SOLUTIONS
VibrationsWendelFörderer

V ibrationsWendelFörderer.–.vibrierender.
Spiraltopf,. der. Kleinbauteile. aus. dem.

Inneren.einer.Spirale.fördert.und.vereinzelt..
Ergebnis:.Bauteilstrom,.dessen.Orientierung.
unbekannt.ist.(blöd,.da.man.für.eine.Monta-
ge. dieser. kleinen. Bauteile,. z.B.. Schrauben,.
diese.immer.in.der.gleichen.Lage.braucht).

Lösung. am. iwb:. Man. schickt. die. falsch.
orientierten. Teile. wie. kleine. Lemminge.
noch. einmal. im. Kreis. (Ordnungsring). um.
den.Spiraltopf.und.versucht.sie.durch.Schi-
kanen.gleichmäßig.zu.orientieren.–.Freude, 
Freude!! 

Nächster.ZONK:.Jetzt.hat.man.zwei.Strö-
me:.einmal.aus.der.Spirale.und.einmal.aus.
dem.Ordnungsring,.dessen.Teile.sich.gerne.
verklemmen. und. somit. bei. Zusammenfüh-
ren.in.einem.Stau.enden.

Lösung:. Das. A-Team…. nein. –. leider.
hat. die. TUM. keine. solchen. Special. Forces..
aber…

…in.den.Weiten.des.Seminars.Projektma-
nagements.für.Ingenieure.fand.man.sieben.
tapfere.Krieger.aus.verschiedenen.Nationen,.
die.sich.dieser.spannenden.Herausforderung.
stellten:.VWF Solutions. (fast. sowas.wie.das.
A-Team.nur.ohne.Ahnung.und..Vorwissen)..

Diese.glorreichen.Sieben.wussten.im.ers-
ten. Moment. gar. nicht,. was. mit. ihnen. ge-
schah..Fleißig.wie.der.gemeine.Maschinen-
bauer. ist,. wollten. sie. nur. mit. minimalsten,.
Aufwand.eine.möglichst.gute.Note.erzielen.
(auch Effizienz genannt). Doch jetzt saßen 
sie. vor. dieser. verantwortungsvollen. Auf-
gabe,. die. ihnen. die. Möglichkeit. verschaff-
te. ihr. aktuelles. Potenzial. (neu-deutsch. für.
„Schwächen“). im. Umgang. mit. Projektma-
nagement. unter. hoher. zeitlicher. Hingabe.
auszumerzen..

Auf.diesen.Schock.wurde.ein.erstes.Mee-
ting.in.der.Campus.Cneipe.anberaumt..Nun.
lag.es.an.uns.einen.Ausweg.aus.dieser.wort-
wörtlich verzwickten Situation zu finden. 
Vor.uns.lagen.zwölf.Wochen.gefüllt.mit.Mee-
tings,.Vorlesungen,.Statuspräsentationen.im.
Seminar und und und... Anfänglich fingen 
wir. planlos. an. Struktur. in. das. Projekt. zu.
bringen.unter.dem.Umstand,.dass.wir.nicht.
wussten,.wie.man.ein.Projekt.beginnt..Diese.
amorphe.Anfangsphase.löste.sich.erst.in.der.
dritten.Woche.des.Projekts. auf,. als.wir.Ar-
beitspakete.festlegten.und.einen.Phasenplan.
aufstellten..

Jetzt. folgte. eine. interessante. Zeit. mit.
Brainstormings. und. sehr. kreativen. Mee-
tings,. in.denen.wir.drei.Möglichkeiten.ent-
wickelten,.um.den.Bauteilstau.zu.vermeiden..
Da.wir.uns.zum.Projektstart.nicht.vorstellen.
konnten,. dass. wir. annähernd. brauchbare.
Ergebnisse.in.einem.derartigen.Forschungs-.
und. Entwicklungsprojekt. liefern. konnten,.
waren. wir. sehr. von. unseren. Ideen. über-
rascht..

Abschließend. lässt. sich. sagen:. Wir. hat-
ten.eine.Menge.Spaß.und.haben.viel.gelernt.
(Projektmanagement,. Verantworlichkeit,.
Teamarbeit,. Zuverlässigkeit,. Engagement,.
Storming. and. Forming. und. ein. bisschen.
Spanisch. und. Türkisch…).. Dieses. Prakti-
kum.ist.vielleicht.aufwändiger.als.die.ande-
ren,. aber. durch. dieses. Learning-By-Doing.
ist. es. sehr. hilfreich. zu. verstehen,. wie. man.
sich. im. Team. verhält. und. maximalen. Nut-
zen.aus.gruppendynamischen.Arbeiten.zie-
hen.kann.

VWF.Solutions.–.Good.Vibrations!

Florian, Ludwig, Ivan
Alex, Berk, Michael und Martin

Campus
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Ein Absolventenbuch für 
die Fakultät MW
...gibt.es.noch.nicht.–.und.eben.deshalb.haben.wir.es.als.
Projekt.im.Seminar.Projektmanagement.geplant..

D er.Arbeitsmarkt.für.Ingenieure.ist.der-
zeit. für. Bewerber. sehr. gut.. Für. viele.

Unternehmen.gestaltet. sich.die.Suche.nach.
geeigneten. Kandidaten. als. schwierig. und.
kostspielig.. Andererseits. beschränken. sich.
die.Absolventen.bei. ihrer.Suche.oft. auf.die.
bekannten.großen.Unternehmen..Hier.bie-
ten.Absolventenbücher,.wie.sie.schon.an.vie-
len. Universi-
täten. etabliert.
sind,. einen.
interessanten.
Ansatzpunkt..

Zu. diesem.
Zweck. wurde.
unser. Projekt-
team. Absol-
ve n t e n b u c h.
im. Oktober.
2007. von. sie-
ben.Studenten.
im. Rahmen.
des. Seminars.
P r o j e k t m a -
nagement. ins.
Leben. gerufen.. Ziel. des. Projektes. war. es,.
einen. Prototyp. eines. Absolventenbuches. zu.
entwickeln. und. die. organisatorischen. Rah-
menbedingungen. für. die. Verwaltung,. die.
Erstellung,.das.Marketing.und.den.Vertrieb.
weitestgehend.zu.klären..

Was.muss.man.sich.nun.unter.einem.Ab-
solventenbuch. der. Fakultät. Maschinenwe-
sen. vorstellen?. –. Einige. Monate. vor. ihrem.
Abschluss. können. angehende. Studierende.
ihren. Lebenslauf. an. die. Verantwortlichen.
des. Absolventenbuches. senden.. Damit. alle.
Lebensläufe. die. gleichen. Daten. enthalten,.

wird. eine. Vorlage. im. Internet. zur. Verfü-
gung.gestellt..Die.gesammelten.Lebensläufe.
erscheinen.dann.semesterweise.gebunden.in.
einem.edlen.Buch..Es.soll.dann.an. interes-
sierte.Firmen.verkauft.werden..Der.Bewer-
bungsprozess.wird.also.umgedreht..Die.Stu-
denten.präsentieren.sich.einer.Vielzahl.von.
Unternehmen..Anschließend.stellen.sich.die.

Firmen. den.
für. sie. geeig-
neten. Kandi-
daten. vor.. So.
erhalten. die.
Absolventen.
auch. Infor-
mationen. von.
ihnen. un-
b e k a n n t e n.
Firmen. mit.
spannenden.
Stellen.. Das.
Absolventen-
buch. bietet.
also. sowohl.
für. die. Stu-

denten.als.auch.für.die.Unternehmen.einen.
Vorteil.

Das.Absolventenbuch.soll.natürlich.nicht.
nur. für. Unternehmen. erhältlich. sein,. son-
dern. auch. für. Absolventen. und. ihnen. als.
eine. Erinnerung. an. das. Studium. in. Mün-
chen.dienen..

Wir.sind.gespannt,.ob.es.tatsächlich.um-
gesetzt.wird.und.wir.uns.in.einigen.Semes-
tern.dort.eintragen.können.

Daniel, Christoph, Rong, Yu, 
Johannes, Matej und Antje

Team „Absolventenbuch“
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Projekt  
Eine.Inhaltsangabe

K urz. vor. seiner. Präsentation. für. das.
Projektmanagementseminar. treffen.

wir. einen. Teilnehmer. des. Teams. CLEAN-
TOUCH.–.Wo?.Natürlich.nahe.am.Kaffee-
automaten...

Hallo, wie geht’s? Was machst du denn?
Ich.lese.etwas.für.meine.Präsentation.des.

Projektmanagementseminars.. Für. Clean-
touch.

Was ist Cleantouch? Ein neues Fach, oder 
was?

Cleantouch. ist.unser.Name. für.ein.Pro-
jekt. im. Projektmanagement-Seminar.. Wir.
sollen. für.dieses.Seminar. selbst. ein.Projekt.
durchführen..Es.heißt.„Clean“.und.„Touch“,.
weil.es.ein.Teil.des.Projekts.ist,.zu.analysie-
ren,. wie. man. Wafer. in. der. Silizium-Indus-
trie. sauber. und. berührungslos. transportie-
ren.kann..

Berührungslos? Wie macht man das?
Mit.Ultraschall!.Die.Firma.Zimmermann.

&.Schilp.hat.so.eine.berührungslose.Hand-
habungstechnologie.entwickelt.

Das klingt interessant, oder?
Ja,. der. Markt. denkt. an. eine. Vergröße-

rung.der.Wafer. bis. zu. einem.Durchmesser.
von.450mm.(bisher.gab.es.max..300mm).und.
diese.Firma.möchte.hierzu.von.uns.Konzepte.
für.die.Handhabung.der.Wafer..

Habt ihr etwa die berührungslose Technologie 
entwickelt bzw. eure Ideen dafür vorgestellt?

Nein,.nein..Wir.sollen.recherchieren,.wel-
che.Tendenzen.es.auf.dem.Markt.gibt..Da-
für. müssen. wir. das. entsprechende. Umfeld.
kennen.lernen.und.am.Ende.Vorschläge.für.
Einsatzmöglichkeiten. der. Technologie. ma-

chen..Parallel.dazu.lernen.wir.die.Methoden.
des.Projektmanagements.anzuwenden.

Wer arbeitet denn im Team?
Wir.sind.sechs.Studenten.und.die.Hälfte.

von.uns.kommt.aus.dem.Ausland.

Habt ihr dann verschiedene Rollen im Team?
Ja.genau..Es.gibt.zwei.Projektleiter,.einen.

Organisator.und.einen.Protokollführer..Wer.
präsentiert.oder.moderiert,.wird.abgewech-
selt.

Wie funktioniert euer Team?
Mit.der.Zeit.ist.alles.besser.geworden..Wir.

haben.unsere.Methoden.immer.weiter.ausge-
feilt. Die Rollen sind immer klarer definiert 
worden.. Für. den. ersten. Augenblick. kannst.
du.dir.denken,.dass.wir.große.Probleme.mit.
der.Sprache.gehabt.haben..Aber.es.hat.gut.
funktioniert:. Meine. Arbeiten. wurden. z.B..
von. einem. Deutschen. korrigiert.. Gut. war.
auch,.dass.wir.unsere.Fremdsprachenkennt-
nisse.für.das.Projekt.benutzt.haben.um.z.B..
ausländische.Firmen.für.das.Projekt.zu.be-
fragen.

Und vielleicht gibt es auch einen Tutor, oder?
Stimmt. genau. –. du. weißt. mehr. als. ich.

weiß!

Nein, aber ich denke daran, dieses Seminar 
nächstes Semester zu besuchen, und deswegen fra-
ge ich dich dazu. Ist es eine gute Erfahrung?

Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr inter-
essant.zu.wissen,.wie.ein.Projekt.funktioniert.
und.wie.sich.ein.Projekt.entwickeln.kann.

Habt ihr dabei keine Probleme gehabt?
Wir. haben. eine. Lösung. gesucht. für. die.

Phase,.in.der.wir.wenig.Motivation.gehabt.

Campus
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haben..Diese.war,.sich.außerhalb.der.Ar-
beit.zu.treffen,.um.entspannter.zu.sein.und.
um.uns.besser.kennen.zu.lernen..Am.Ende.
wurden. die. Rollen. und. die. Aufgaben. bes-
ser aufgeteilt. Ich finde, dass das ein gutes 
Training.für.die.Zukunft.ist,.wenn.man.ein.
echtes.Projekt.bearbeiten.muss.

Es ist sicher auch wichtig zu lernen, wie ein 
Projekt funktioniert, oder?

Klar..Ebenso. ist.es.wichtig.zu. lernen,. in.
den.Meetings.die.Rolle.des.Moderators.über-
nehmen.zu.können.

Ihr konntet also eure Fähigkeiten auf ver-
schiedenen Gebieten verbessern?

Ja,. wir. haben. immer. Feedback. bekom-
men:.Am.Ende.der.Treffen,.nach.den.Prä-
sentationen,. von. uns. und. vom. Tutor.. Das.
war.sehr.effektiv.

Ich denke, dass ich wahrscheinlich dieses Fach 
wählen werde! Danke dir für deine Information 
und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Pro-
jekt.

.Dankeschön!

Alex, Marius, Pablo, 
 Alexander, Nico und Carlos

Team „Cleantouch“

Campus



��0�/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

D as. Tutorensystem. Garching,. das. Pro-
gramm. der. Fakultät. für. Maschinen-

wesen. zur. Erweiterung. der. Sozial-. und.
Methodenkompetenzen. im. Grundstudium,.
veranstaltet.in.diesem.Sommersemester.wie-
der.die.etablierte.Vortragsreihe.„Ingenieure.
in.der.Praxis“..

Einblick in Betätigungsfelder 

Sinn.dieser.Vorträge.ist.es,.den.Studenten.
einen. Einblick. in. die. vielfältigen. Betäti-
gungsfelder.eines.Ingenieurs.zu.geben..Da-
her. richtet. sich.diese.Veranstaltung. sowohl.
an.Studenten.im.Grundstudium,.als.auch.an.
Studenten. höherer. Semester.. Die. Vortrags-
reihe.soll.einerseits.helfen,.schon.in.einer.frü-
hen. Phase. des. Studiums. die. Schwerpunkte.
richtig.zu.setzen,.um.den.angestrebten.Beruf.
zu.erreichen,.andererseits.können.Studenten.
höherer.Semester.einen.direkten.Kontakt.zu.
den.Unternehmen.herstellen.

Interessante Referenten aus 
verschiedenen Bereichen

Dieses. Jahr. werdet. ihr. die. Möglichkeit.
haben,. Gastvorträge. aus. den. verschiedens-
ten. Bereichen. des. Maschinenbaus. . zu. hö-
ren..Das.Organisationsteam.hat.sich.hierbei.
bewusst. etwas. ungewöhnlicheren. Sparten.
gewidmet. und. die. klassischen. Branchen,.
wie.z.B..Automobilbau.oder.den.klassischen.
Maschinenbau.außen.vor.gelassen..Euch.er-
warten. im. Sommersemester. Vorträge. aus.
den.Bereichen.Luft-.und.Raumfahrtechnik,.
Energietechnik,. Medizintechnik,. Automati-
sierungstechnik,.Turbinentechnik.und.Con-
sulting..Somit.haben.wir.ein.breites.Feld.an.
Beschäftigungsmöglichkeiten. für. Maschi-
nenbauingenieure.abgedeckt.

Tutorensystem
Vortragsreihe.„Ingenieure.in.der.Praxis“

Die. Referenten. sind. teilweise. erfahrene.
Ingenieure,. die. über. ihren. erfolgreichen.
Werdegang.berichten.können,.aber.auch.so.
genannte. Jungingenieure,. die. noch. einen.
engen.Bezug.zur.Universität.haben...

Informelles Zusammentreffen

Die Vorträge finden an fünf Dienstagen 
im.Sommersemester,. jeweils.von.16:00.Uhr.
bis.17:30.Uhr.statt.und.sind.natürlich.gratis..
Der. jeweilige. Referent. wird. zu. Beginn. des.
Vortrags.seine.Firma.vorstellen.und.im.wei-
teren. Verlauf. auf. seinen. Ein-. und. Aufstieg.
in.dem.jeweiligen.Unternehmen.zu.sprechen.
kommen.. Ein. weiterer. Bestandteil. ist. der.
Einblick. in. aktuelle. Entwicklungsprojekte.
der.jeweiligen.Branche.und.in.den.Berufsall-
tag.eines.Ingenieurs..Außerdem.steht.es.den.
Referenten.frei,.auf.mögliche.Einstiegschan-
cen. wie. Diplomarbeiten,. Semesterarbeiten,.
Werkstudententätigkeiten.oder.Direktbewer-
bung.hinzuweisen..

Nach. dem. Vortrag. werden. Bier. und.
Brez‘n. für. die. Zuhörer. bereitgestellt. und.
in. einer. lockeren. informellen. Atmosphäre.
kann.mit.dem.Referenten.diskutiert.werden.
und.es. können.noch.offene.Fragen.geklärt.
werden.

Alle. näheren. Details. über. die. genauen.
Termine.und.Referenten.sind.ab.Beginn.des.
Sommersemesters.im.Internet.unter.www.tu-
tor.mw.tum.de zu finden. Außerdem werden 
in. der. Magistrale. Plakate. ausgehängt. und.
wir. werden. euch. in. den. Kernvorlesungen.
besuchen.

Ein.Besuch.der.Vortragsreihe.ist..für.Stu-
denten.aller.Fachsemester.interessant..

Haltet.die.Augen.nach.weiteren.Informa-
tionen.offen,.es.lohnt.sich!

Augustin Friedel
www.tutor.mw.tum.de

Augustin Friedl

Campus
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Statistik DVP 1
DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 1320 164 177 1661

Teilnehmer 891 95 143 1129

Bestanden.(absolut). 239 17 82 338

Bestanden.(%) 26,8 17,9 57,3 29,9

Nicht.bestanden.(absolut) 652 78 61 791

Nicht.bestanden.(%) 73,2 82,1 42,7 70,1

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer nicht bestanden 
(absolut) 

Nicht bestanden 
(in %) 

Mathematik.I+II 978 797 285 35,8

Mechanik.I+II 1190 863 421 48,8

Elektrizitätslehre.I+II 975 884 238 26,9

Informationstechnik.I+II 962 876 94 10,7

Werkstoffkunde 1085 810 361 44,6

DVP-Statistik
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Statistik DVP 2
DVP 2 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 650 142 69 861

Teilnehmer 497 118 64 679

Bestanden.(absolut). 201 51 49 301

Bestanden.(%) 40,4 43,2 76,6 44,3

Nicht.bestanden.(absolut) 296 67 15 378

Nicht.bestanden.(%) 59,6 56,8 23,4 55,7

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer nicht bestanden 
(absolut).

Nicht bestanden 
(in %) 

Mathematik.III+IV 505 485 38 7,8

Mechanik.III 609 548 148 27,0

Thermodynamik/WTP 594 491 90 18,3

Maschinenelemente.I+II 550 502 117 23,3

Fluidmechanik.I 579 541 164 30,3

Regelungstechnik.I 525 504 98 19,4

DVP 2 Gesamtübersicht
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„Die Methode bestimmt 
die Zeit!“ 
Zehntägiges.Seminar.vermittelt.Grundlagen.im.Be-
reich.Methods-Time.Measurement.(MTM)

I m.Wintersemester. fand.zum.ersten.Mal.
eine.MTM-Ausbildung.für.Studenten.an.

der. TU. München. statt.. Insgesamt. 13. Stu-
denten.erhielten.nach.erfolgreich.abgelegter.
Prüfung.ihre.Zeugnisse.

MTM. ist. ein. Standard. für. die. Arbeits-.
und.Prozessgestaltung..Im.Jahr.1948.wurde.
MTM-1. als. universell. anwendbares. System.
vorbestimmter.Zeiten.veröffentlicht..Es.fand.
schnell.Zuspruch.in.der.amerikanischen.In-
dustrie..Für.die.Verbreitung.des.MTM-Ver-
fahrens.in.Deutschland.sorgte.vor.allem.der.
Durchbruch. des. Systems. in. Holland.. Eines.
der. ersten. Unternehmen. in. Deutschland,.
die.MTM.anwendeten,.war.die.Robert.Bosch.
GmbH.. Binnen. weniger. Jahre. wurde. Me-
thods-Time. Measurement. zum. wichtigsten.
Instrument.der.Arbeits-.und.Zeitwirtschaft..
Zu. den. MTM-Anwendern. gehören. heu-
te. z.B.. ABB,. Airbus,. Audi,. BMW,. Daimler,.
Edscha,.Hella,.Hermes,.IBM,.Kraft,.Linde,.
MAN,.Michelin,.Miele,.Opel,.Porsche,.Quel-
le,.Siemens,.VW,.Xerox.und.viele.mehr..Die.
Vielfältigkeit.der.Anwender.zeigt,.dass.MTM.
nicht.an.einen.bestimmten.Wirtschaftszweig.
gebunden.ist.

Was ist MTM?

Beim. MTM-Verfahren. werden. die. Ar-
beitsabläufe,. die. vom. Menschen. ausgeführt.
werden,.in.fünf.Grundbewegungen.(Hinlan-
gen,.Greifen,.Bringen,.Fügen.und.Loslassen).
gegliedert...Durch.umfangreiche.Zeitstudien.
konnten.für.diese.Grundbewegungen.Stan-
dardzeiten. ermittelt. werden.. Sie. dienen. als.
Basis. für. die. zeitliche. Bewertung. von. Ar-
beitsabläufen.. Der. Vorteil. ist,. dass. Arbeits-
abläufe. auch. ohne. erneute. Zeitaufnahmen.

(wie. z.B.. bei. REFA). bewertet. werden. kön-
nen..Aufbauend.auf.den.Grundbewegungen.
bietet.das.MTM-Verfahren.Prozessbausteine.
für. immer. wiederkehrende. Arbeitsabläufe..
Damit. kann. der. Aufwand. bei. der. Analyse.
von.Arbeitsabläufen.reduziert.werden..

„Die Methode bestimmt die 
Zeit!“

Ein.Grundsatz.des.MTM-Verfahrens. ist,.
dass.die.Methode.die.Zeit.bestimmt..Für.die.
Dauer.von.Arbeitsabläufen.ist.entscheidend,.
wie. die. Arbeit. ausgeführt. wird,. und. nicht,.
von.wem.sie.ausgeführt.wird..Mit.Hilfe.des.
MTM-Verfahrens.können.Arbeitsabläufe.ge-
nau.beschrieben.werden.

MTM-Seminar für Studenten

Die. Deutsche. MTM-Vereinigung. e.V..
bietet. für.Studenten.eine.kostenlose.MTM-
Ausbildung. an.. Es. wird. lediglich. eine. Prü-
fungsgebühr.in.Höhe.von.100.EUR.erhoben..
Im.Rahmen.der.Ausbildung.lernen.die.Teil-
nehmer. die. Grundlagen. des. MTM-Verfah-
rens. (MTM-1).. Darauf. aufbauend. erhalten.
sie.eine.Schulung.im.Universellen.Analysier-
System.(UAS)..Die.Ausbildung.vermittelt.ne-
ben.den.MTM-Kenntnissen.auch.Methoden,.
wie. Arbeitsabläufe. schnell. und. strukturiert.
erfasst.werden.können..

Ob. in. Planung,. Fertigungssteuerung,.
Entwicklung. oder. Logistik,. bei. Firmen. die.
MTM.anwenden,.gibt.es.viele.Berührungs-
punkte. abseits. der. klassischen. Zeitwirt-
schaft..Hierbei.sind.Kenntnisse.in.MTM.von.
Vorteil.. Studenten,. die. das. MTM-Seminar.

Campus
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erfolgreich. absolvieren,. haben. bei. Bewer-
bungen.quasi.einen.zusätzlichen.Trumpf.in.
der.Hand.

Interesse?

Das.Seminar.wird.von.der.MTM-Vereini-
gung.in.Zusammenarbeit.mit.dem.Lehrstuhl.

Fördertechnik Materialfluss und Logistik 
(fml). durchgeführt.. Das. nächste. Seminar.
findet vom 24.03. bis 04.04.2008 statt. In-
formationen.zur.Anmeldung.gibt.es.auf.der.
Homepage.des.Lehrstuhls. (im.Bereich.Stu-
dium./.Praktika)..

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Galka
www.fml.mw.tum.de

MTM-Instruktor Klaus Spiegel und Humam Zain Allabidean im Gespräch

Campus
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W enn.man.sich.mal.dafür.entschieden.
hat,. Maschinenbau. an. der. TUM. zu.

studieren,. ist. eigentlich. alles. ganz. einfach:.
Man.muss.nur.noch.schnell.das.sechswöchige.
Vorpraktikum machen (Wo finde ich das ei-
gentlich,.was.die.beim.Praktikantenamt.alles.
haben.wollen?),.592.Euro.überweisen. (Arm.
bleibt.dumm.und.reich.studiert?!),.eine.Be-
werbung.inklusive.Motivationsschreiben.ver-
fassen.(In.welcher.Länge.denn?),.diese.dann.
an. die. richtige. Adresse. schicken. (Warum.
steht.da.eigentlich. im.Internet. eine.andere.
Adresse. als. auf. dem. Formular?). und. sich.
dann. nur. noch.
bei. der. Immat-
rikulation. in.
die. bereits. fünf.
Minuten. nach.
Öffnung. schon.
300.Meter.lange.Schlange.stellen.(Wo.kom-
men. die. denn. auf. einmal. alle. her. und. wo.
muss. ich. hin?).. Bei. etwaigen. Fragen. kann.
man.natürlich.auch.die.TUM.anrufen.–.so-
fern.man.genug.Zeit.und.Geduld.hat,.um.es.
so.oft.zu.probieren,.bis.man.sogar.innerhalb.
der.Sprechzeiten.jemanden.erreicht,.der.ei-
nen.dann.an.XY.weiterleiten.kann..Dann.ist.
es.auch.schon.geschafft:.Man.ist.stolze(r).Be-
sitzer/in.der.Studentcard.und.des.laufenden.
Meters.(oder.auch.nicht,.falls.man.leider.ver-
gessen.wurde!).und.kann.sich.nun.auf.den.
Weg.nach.Garching.und.auf.die.Suche.nach.
dem. Validierungsautomaten. für. die. Stu-
dentcard.machen.

Dort. also. zunächst. die. SET:. Der. Weg.
zur. Einführungsveranstaltung. ist. dank. des.
Ersti-Stroms. dorthin. nicht. zu. verfehlen..
Trotzdem.herrscht.dort.noch.vielerorts.Ver-
wirrung:.„Ich.bin.Physiker,.bin.ich.jetzt.hier.

richtig?“.–.„Hm,.nee,.glaub.nicht“.–.„Na.ja,.
ich.wart.jetzt.trotzdem.mal“;.„Hey,.wie.sollen.
wir.denn.bei.einer.Vorlesung.alle.hier.rein-
passen?“;.„Boah,.der.Stundenplan.ist.ja.übel.
voll!“.und.ähnliches.ist.zu.hören..Nach.und.
nach.haben.dann.wohl.die.meisten.Physiker.
auch.in.ihre.richtige.Einführungsveranstal-
tung.gefunden,.das.Hörsaalgrößen-Problem.
ist. mit. der. Videoübertragung. geklärt. und.
die.Erstsemester-Referenten.haben.uns.den.
Stundenplan.erklärt.und.angenehm.zusam-
mengekürzt..Wir.werden.außerdem.gebeten,.
uns.doch.gleichmäßig.auf.alle.Übungen.zu.

verteilen.. Bei.
Vorlesungsbe-
ginn. geht. na-
türlich. trotz-
dem. der. Run.
los:. Alle. wollen.

in.den.großen.Hörsaal,.knapp.tausend.Ers-
tis.wollen.in.die.erste.Physik-Übung,.in.der.
aber.nur.Platz.ist.für.ein.paar.hundert.und.
die. ersten. Mathe-Tutorübungen. sind. bei.
Öffnung.des.Internetportals.um.00:00.Uhr.
bereits.um.1.Uhr.voll..Man.passt.sich.also.an:.
Für.angekündigte.Anmeldungen.bleibt.man.
schon.mal.bis.00:00.Uhr.auf.und.hofft,.dass.
man. es. gerade. noch. schafft,. sich. anzumel-
den,.bevor.die.Seite.zusammenbricht;.wenn.
man.in.den.2001er.will,.kommt.man.eben.viel.
früher;.aus.manchen.Vorlesungen.geht.man.
dafür.früher.und.spurtet.zur.Übung,.damit.
man.noch.einen.guten.Platz.bekommt;.man.
schaut.regelmäßig.in.der.Fachschaft.vorbei,.
um. selbige. mit. Fragen. zu. löchern. und. hat.
eigentlich. permanent. den. Stundenplan. vor.
der. Nase.. Gegen. Ende. des. Semesters. wird.
diese. Anpassung. anders. aussehen,. doch.
dazu.später.

Hoffnungslos?
Ein.Studium.beginnt...

„Hey,.wie.sollen.wir.denn.bei.einer.
Vorlesung.alle.hier.reinpassen?“

Campus
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Ein.Freund.aus.dem.5..Semester.sieht.sich.
nach.der.ersten.Woche.den.Stundenplan.an:.
„Freitag:. Mechanik-Übung,. dann. Physik-
Vorlesung,.dann.GEP....Ja.cool,.dann.hast.du.
den.Freitag. ja. schon.mal. frei.“.Undenkbar,.
ist.doch.alles.wichtig!

Trotzdem. kann. man. sich. leichten. Hass.
auf.Bekannte,.die.mit.Fächern.wie.Kommu-
nikationswissenschaften. oder. Germanistik.
(und. den. damit. verbundenen. ca.. 10. Wo-
chenstunden). über. Stress. jammern,. kaum.
verkneifen.. Aber. egal,. dafür. wird. man. ja.
dann.später.mal.mehr.verdienen.

Viele. bekommen. jedoch. schnell. den.
Eindruck,. selbst. der/die. Unorganisierteste.
zu. sein,. während. alle. anderen. das. System.
schon.total.durchschaut.haben..Da.sitzt.man.
dann.in.der.Übung,.glücklich.darüber,.den.
Raum.gefunden.zu.haben,.und.während.alle.
ihre. Arbeitsblätter. rausholen. und. darüber.
diskutieren,.ob. sie.das. jetzt.über.die.Polar-.
oder. die. Kugelkoordinaten. berechnet. ha-
ben,.fragt.man.sich.„Äh....Wie....Da.gab’s.ein.
Arbeitsblatt?. Wo. denn?. Wann. denn?“. Der.
Nachbar. ist. ei-
gentlich. grund-
sätzlich. schlauer.
als.man.selbst;.er.
hat. ja. schließlich.
auch. nach. eige-
ner. Aussage. das.
ganze. Wochenende. gelernt,. während. man.
selbst.ausgeschlafen.hat,.um.anschließend.zu.
essen,.weiterzuschlafen.und.dann. feiern.zu.
gehen..Die.Prüfungen.sind.doch.noch.sooo.
weit.weg...

Mit.der.Zeit.fühlt.man.sich.jedoch.nicht.
mehr.ganz.so.allein:.In.vielen.Fächern.kann.
man.zusehen,.wie.bei.allen.das.Licht.ausgeht,.
wenn.der.Professor.etwas.erklärt.(oder.es.aus.
Zeitgründen.auch.nicht.tut),.der.Nachbar.ist.
dann. doch. auch. mal. feiern. gegangen. und.
so.breitet.sich.zunächst.ein.allgemeines.Ge-
fühl. der. Dummheit. („Wahrscheinlich. gibt’s.
unseren.Jahrgang.halt.nächstes.Jahr.einfach.
gar.nicht.mehr,.weil.wir.alle.rausgeprüft.wur-
den...“).und.schließlich.zunehmend.Resigna-
tion.und.Depression.aus,.die.auch.durch.das.
Verhalten.so.mancher.Übungsleiter.und/oder.
Professoren.auch.noch.gefördert.wird:.Man.
versucht,.mit.dem.mörderischen.Tempo.des.

Professors/Übungsleiters,. welcher. wirkt,. als.
würde.er.mit.der.einen.Hand.schreiben.und.
der. anderen. runterscrollen,. mitzuhalten,.
von. Mitdenken. bzw.. Nachvollziehen. kann.
schon. lange.nicht.mehr.die.Rede. sein..Das.
Mitschreiben. schafft. man. jedoch. auch. nur.
so.lange,.bis.der.Professor/Übungsleiter.fest-
stellt,.dass.er.ja.fast.keine.Zeit.mehr.hat.und.
dann. so. schnell. wird,. dass. man. nur. noch.
resigniert. den. Stift. weglegen. und. sich. das.
Ganze.dann.bitteschön.im.Internet.durchle-
sen.kann.–.denn.„es.hat.ja.keinen.Sinn,.wenn.
man.mit.der.Aufgabe.nicht.in.einer.Stunde.
durchkommt.“.(Aber.hat.es.denn.so.Sinn?)

So.passen.sich.viele.eben.auf.eine.andere.
Art.an:.Man.geht.unabhängig.von.der.eige-
nen.Anmeldung.in.die.Tutorübung,.die.man.
mag, Pflichtanmeldungen macht man halt 
demnächst. irgendwann. mal. und. nicht. um.
00:01. Uhr,. Übungsaufgaben. erledigt. man.
immer.weniger,.die.Zentralübung.lohnt.sich.
ja.eigentlich.nicht.(Man.kann/muss.es.ja.eh.
im.Internet.lesen!).und.die.Vorlesung.doch.
gleich.noch.weniger,.vor.allem,.wenn.es.die.

erste/letzte. am.
Tag. ist.... So. wer-
den. also. die. Rei-
hen. lichter. und.
die. Videoüber-
tragung. zuneh-
mend.abgeschafft.

(Aber.leider.ohne.Ankündigung,.sodass.man.
erst.durch.die.gesamte.Magistrale.hin-.und.
wieder. zurück. läuft,. um. das. festzustellen!)..
Und. es. geht. auf. die. ersten. Prüfungen. zu,.
die. trotz. der. No-Panic-I-Veranstaltung. bei.
Vielen. Panik. auslösen.. So. fällt. dann. doch.
vielleicht. mal. der. ein. oder. andere. Freitag.
mit.dem.guten.Vorsatz.aus,.viel.für.die.Prü-
fungen.zu.lernen..Wenn.man.sich.im.Hörsaal.
umsieht,.fühlt.man.sich.oft.wie.in.einem.die-
ser Kriegsfilme: Sieh dich noch ein Mal um, 
denn.in.ein.paar.Monaten.wirst.entweder.du.
oder.dein.Nachbar.tot.(bzw..in.unserem.Fall.
rausgeprüft).sein.

Aber.noch.sind.wir.so.viele,.dass.extra.für.
uns,.wenn.wir.alle.zur.Mensa.strömen,.der.
Begriff.„Masch-hour“.erfunden.wurde..Hat.
ja.eben.doch.alles.seine.schönen.Seiten.

Lilo Roth
roth@fsmb.mw.tum.de

„Viele.bekommen.jedoch.schnell.
den.Eindruck,.selbst.der/die.Un-

organisierteste.zu.sein.“

Campus
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Andreas Wenz

Jonas Krüger

Campus

Matthias Busl

REISSWOLF: Where did you study and 
what was your field of study?

Prof. Macián-Juan:.I.am.from.Spain.and.
studied. industrial. engineering. in. Valencia..
It‘s.not.the.typical.industrial.engineering.fo-
cused.on.management.production,.but.a.six.
year.study.plan.where.you.specialise.during.
the. last. two. years. in. mechanical. enginee-
ring,.chemical.engineering.or,.like.I.did,.in.
energy.engineering..As.I.was.very.interested.
in.nuclear. engineering.and.wanted. to. con-
tinue. my. studies,. I. took. a. chance. to. go. to.
the. United. States.
to. do. a. master. in.
nuclear. enginee-
ring. for. two.years.
at. the. Pennsylva-
nia. State. Univer-
sity,.Pennsylvania..
After. that. I. stay-
ed. there. for. four.
more.years.to.complete.a.PhD.(Doktorarbeit).
on.the.same.subject..

RW: What did you do before you came to Mu-
nich?

Prof. M.:. After. my. PhD. I. went. to. Swit-
zerland.to.work.at.a.research.institute.–.not.
at. CERN. which. everybody. knows. –. but. a.
Swiss.institute.named.the.Paul.Scherrer.Ins-
titute.in.Villingen,.30.kilometres.away.from.
Zurich..It.was.created.as.a.nuclear.research.
institute,.but.in.the.past.30.years.it.has.been.
evolving.and.expanding.and.now.it.is.a.mul-
tidisciplinary.institute..I.joined.it.to.do.nuc-
lear.safety.research.and.I.have.been.working.
there.for.10.years..Last.year.I.decided.that.it.

was.a.good.time.to.move.again.back.to.uni-
versity.and,.when.I.found.the.opportunity.to.
come.to.Munich.I.took.it.

RW: As far as we are informed that you are 
currently living in a student’s apartement in Gar-
ching. What’s the professors‘ suite like? Do you feel 
comfortable there?

Prof. M.:.They.don‘t.have.a.„professors‘.
suite“.were.one.is.isolated.from.the.students..
I.live.in.an.apartment.which.is.relatively.big.
on the ground floor. The place is very nice 

and. I. feel. very.
comfortable.there..
The. students. are.
very.quiet,.so.one.
can. work. there..
At. the. moment. I.
don‘t.need.a.lot.of.
things.. Just. wor-
king,. preparing.

the.classes.and.building.up.the.Lehrstuhl..I.
only.have.work. to.do.when.I’m. in.Munich..
In. the.apartment,. I‘ve.got.an. internet. con-
nection.and.a.kitchen,.which.is.basically.eve-
rything.I.need..But.the.reason.for.living.in.
the.Student.Wohnheim. is. that.my. family. is.
still. in.Switzerland..My.wife.is.working.as.a.
Post-doc.at.the.Paul.Scherrer.Institute.and,.
until she finishes her research work, she 
and.my.son.will.stay.there..When.I.came.to.
Munich I didn‘t have much time to find an 
apartment. However, we hope that we‘ll find 
a.place. close. to. the.university.here. in.Gar-
ching.soon..I.like.to.walk.to.work.or.to.come.
by.bike..For.now,. the.„Student.Wohnheim“.
in.which.I.live.is.very.good.

„At.the.moment.I.don‘t.need.a.
lot.of.things..Just.working,.pre-
paring.the.classes.and.building.

up.the.Lehrstuhl.“

Garching, 
Krümmel und Cadarache
Ein Interview mit Prof. Dr. Rafael Macián-Juan, dem Lei-
ter des neu eingerichteten Energie-Lehrstuhls für Nuklear-
technik
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RW: Back to work. How about your freshly 
founded Lehrstuhl?

Prof. M.:.There. is.still.work.to.be.done..
Since.I.arrived.in.April,.we.have.been.busy.
mainly. building. the. infrastruc-
ture.of.the.chair,.buying.the.new.
furniture.you.can.see.in.the.foyer,.
getting. the. computers. we. need,.
setting.up.the.network,.building.
the.library,.etc..I.have.also.made.
some.collaborations.and.connec-
tions. to. other. universities,. re-
search. groups. and. the. industry.
and. have. been. preparing. the.
new. course. I. am. teaching. this.
winter.semester..I.have.been.also.
trying to find Wissenschaftliche 
Mitarbeiter. for. the.Lehrstuhl. to.
help.me.establish.the.main.lines.
of. research.. In. this. regards,. an.
important.part.of.preparing. the.
research. infrastructure.has.been. the.acqui-
sition.of.the.computer.programs.needed.for.
nuclear. safety. applications.. One. can’t. just.
buy. them,. because. it. is. necessary. to. be. a.
member.of.international.programs.or.to.be.
integrated.in.users.groups.to.be.able.to.use.
them.effectively..With.all.this.activity,.I.belie-
ve. that. the. Lehr-
stuhl. is. ready. for.
teaching. and. to.
do. nuclear. safety.
analysis. research..
The.experimental.
line. of. research,.
which.I‘d.like.also.
to.build,.is.not.yet.
ready,. because. I. need. personnel. who. has.
experience. in. running. and. building. expe-
rimental.facilities.to.help.me.in.this.matter..
But I hope to find someone by the end of 
this.year.

RW: Which classes will you offer during the 
semester?

Prof. M.: The first course I would like to 
teach. is. an. introduction. to. nuclear. energy..
It‘s.thought.as.a.„Jokerfach“.so.anyone.inte-
rested.can. take. it..The. students.don‘t.need.
to.know.anything.about.nuclear.engineering.
to.follow.the.course..I.would.like.to.explain.
what.nuclear.energy. is,.how. it. is.produced,.
the. problems. behind. it,. the. economics. of.
nuclear.power.and.what.a.nuclear.reactor.is.

and.how.it.works..So.it.will.be.mostly.a.de-
scriptive. course.but.with. some. in-depth-to-
pics.about.nuclear.physics.and.engineering,.
about.how.the.components.in.a.nuclear.power.

plant.interact.and.work.together.
to.produce.electricity..It‘s.aimed.
at. students. in.or.after. the. third.
year.of.mechanical.and.electrical.
engineering,. but. I. think. it. will.
also. be. interesting. for. students.
from.physics.and.chemistry.

RW: What language will your 
lectures be held in?

Prof. M.:.In.English..The.ma-
terial.is.also.in.English,.but.I.will.
try to find material in German, 
too.. The. students. can. also. ask.
me.questions. in.German,.which.
I.understand..The.exams.can.be.
written.in.German.or.English.

RW: Which classes are you planning for the 
future?

Prof. M.:. One. of. the. reasons. why. the.
Lehrstuhl.was.set.up.is.because.the.universi-
ty.wants.to.prepare.the.students.for.the.work.
in the nuclear field. There‘s a need for qua-

lified engineers 
to. work. for. the.
utilities. because. a.
lot. of. people. are.
going. to. retire. in.
this. sector. soon..
For. this. purpose,.
the. main. acade-
mic. part. of. the.

Lehrstuhl.will.be.an.international.Master.in.
Nuclear.Energy,.which.usually.starts. in.the.
summer. semester.. It‘s. carried. out. in. colla-
boration.with.the.“Institut.National.des.Sci-
ences. et. Techniques. Nuclèaires”. (INSTN).
in. Saclay,. near. Paris,. where. professors. and.
researchers.working.at.the.“Commiasariat.à.
l’Énergie.Atomique”.(CEA).nuclear.research.
facilities. at. Saclay. teach. the. main. topics. of.
nuclear.engineering,.and.prepare.the.future.
French nuclear engineers. During the first 
semester.at.TUM.we‘ll.give.the.students.an.
introduction. to. the. general. subjects.. They.
need.to.be.able.to.understand.what.they.will.
be.learning.in.France.in.the.second.semester,.
which. is.a. specialization. semester. taught. in.
English..Thus,.one.of.the.goals.of.the.Lehr-

„The.students.don‘t.need.to.know.
anything.about.nuclear.enginee-

ring.to.follow.the.course.“

Prof. Dr. Rafael Macián-Juan
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stuhl.is.to.attract.students.interested.in.nuc-
lear. topics,. so. that. they. choose. this. master.
and.can.become.nuclear.engineers.

RW: What is your main field of research?
Prof. M.:.I.will.basically.continue.the.lines.

of.research.which.I.did.at.the.Paul-Scherrer.
Institute..They.are.based.on.analytical.nucle-
ar.safety.studies.with.the.computer.programs.
I.mentioned.before..For.example,.one.topic.
is.the.use.of.these.programs.to.study.the.be-
haviour.of.nuclear.power.plants.in.case.of.ab-
normal.operation.and.problems.in.the.plant..
This. simulation. gives. you. a. picture. of. the.
evolution.of.the.plant.when.something.out.of.
the.ordinary.happens,.and.lets.you.know.its.
impact.on.nuclear.safety..The.experimental.
line.of.research.will.produce.data.useful. to.
validate.the.quality.of.the.results.of.the.com-
puter.programs,.
so. that. one. can.
see. whether.
they. are. able. to.
reproduce. well.
the. physical.
phenomena.that.
drive. the. plant. response.. Therefore,. when.
you.apply.the.programs.to.analyze.a.nucle-
ar power plant, you can have confidence that 
the.answers.are.good.from.a.physical.point.
of.view..

In. this. respect,. there. is. also. a. trend. in.
the.nuclear.safety.community.to.start.using.
Computational.Fluid.Dynamics.(CFD).codes.
as.analysis.tools..Until.now,.they.have.proved.
to.be.quite.good.when.used.for.single.phase.
flow in the automotive or aerospace indus-
tries. for.example,.but. they.are.not.yet.well.
developed for two phase flow (steam and li-
quid water flowing together. Almost all pow-
er. nuclear. reactors. in. the. world. work. with.
water.at.high.temperature.and.pressure,.so.
you.can.also.have.steam.when.a.problem.oc-
curs.. Therefore,. one. must. have. computer.
programs. that. can. simulate. this. correctly..
The.ones.that.we.already.use.for.nuclear.sa-
fety.applications.are.well.tested,.but.they.are.
not. detailed. enough. for. some. applications.
as. CFD-programs. are.. Unfortunately,. CFD.
programs. haven‘t. been. well. validated. yet.
with data from two phase flow experiments.

Finally.I‘d.like.to.develop.the.use.of.Mon-
te-Carlo.codes,.which.are.used.to.model.par-
ticle.and.radiation.transport.through.matter,.

for. example,. for. the. study. of. experiments.
carried. out. in. the. FRM. II. reactor. or. for.
medical. applications. of. radiation,. in. which.
radiation.interacts.with.the.body.as.needed.
for. the. treatment.of.cancer.or. for.radio.di-
agnostics.

RW: Recently there have been some distur-
bances in the running of nuclear power plants. 
How do you estimate the gravity of these distur-
bances?

Prof. M:. The. gravity. depends. on. what.
part.of.the.plant.is.affected.because.a.nuclear.
power.plant.is.a.very.complex.machine..You.
have. the. system. that. produces. the. energy,.
the.nuclear.core,.the.system.that.transports.
the.energy.out.of.the.core.and.then.you.have.
the.systems.which.transform.the.nuclear.en-
ergy,. normally. in. the. form. of. heat. or. high.

pressure.steam,.
into. electricity..
The. incident.
can. happen. in.
any. of. these.
systems..In.the.
nuclear. part.

they.are.the.most.important.for.safety..In.the.
non-nuclear.part,. the. transformers. for.exa-
mple,.the.incident.is.usually.not.very.safety.
relevant.because.they.can.be.isolated.easily..
Nuclear.reactors.have.very.sophisticated.and.
reliable. safety. systems.. So. when. something.
happens.there.the.plant.is.shut.down.and.it.is.
isolated..What.happened.in.one.of.the.cases,.
I.think,.was.a.short-circuit.in.the.switch.yard,.
the.electrical.system.that.connects.the.trans-
formers.from.the.plant.to.the.main.electrical.
network..For.nuclear. safety. this. is. very. litt-
le.relevant..The.other.incident.in.Krümmel.
happened.in.the.transformers.which.caught.
fire. That is a bit more serious because you 
have to stop the fire and find the causes why 
this.happened..But. this. is.not.particular. to.
nuclear.power.plants..You.have.transformers.
in.every.single.power.plant..As.the.transfor-
mers.are.electric.machines,.the.formation.of.
sparks.is.always.a.risk,.and.probably.the.oil.
which is used to cool them caught fire. The 
plant.shut.down.automatically.just.in.case..

On. the. accident. scale. of. the. Internatio-
nal.Atomic.Energy.Agency.which.reaches.up.
to. level.7. for.Chernobyl,. this. incidence.was.
considered.as.level.0..That.means.it.was.an.
incident.with.no.relevant.nuclear.safety.im-

„Nuclear.reactors.have.very.sophis-
ticated.and.reliable.safety.systems.“
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plications.because,.as.I.explained.before,.the.
systems.that.really.deal.with.the.nuclear.part.
of.the.plant.and.its.safety.were.not.affected.
at.all.

RW: What is your opinion about the infor-
mation policy of the power plants, namely not to 
inform anybody?

Prof. M.:.In.the.case.of.Vattenfall.I.don‘t.
know. exactly. what. information. was. given.
away..I. followed.more. the. technical.aspects.
of.the.accidents..But.in.my.opinion.nuclear.
energy.needs.an.open.attitude..This.is.a.very.
safe.technology..So,.if.there.is.an.incident.one.
should.tell.what.happened..It.is.much.better.
that. the.population.knows. the. facts. from.a.
technically.reliable.source,.such.as.the.plant.
operators. or. the. regulatory. authority.. The.
media.may.distort. the. information.because.
they. may. not. properly. understand. what‘s.
going. on,. or. perhaps. because. they. tend. to.
put. things. in.
the. worst. pos-
sible. light. for.
any.reason..But.
there.has. to.be.
a. balance. with.
information.co-
ming.not. only. from. the. media,. so. that. the.
public.can.make.their.minds.up.

RW: But isn‘t there always at least a small risk 
remaining  when dealing with nuclear plants?

Prof. M.:. Yes,. but. there. are. risks. in. all.
activities..One.has.to.balance.the.risks.with.
the benefits the technology can produce. I 
mean,.there.is.also.a.risk.that.planes.will.fall.
and.actually.every.year.there.are.accidents..
But.many.people.take.the.planes.because.the.
benefits of the technology are such that they 
will take the risk of flying. There is a risk 
when.you.go. to.an.operating.room.to.have.
an. operation,. especially. very. complicated.
operations,.but.you.still. take. it..Even.if.you.
know that you may die. Because the benefit 
of.getting.cured.will.be.much.better.than.the.
risk.of.it.

In.the.case.of.nuclear.power.when.a.per-
son. looks. at. it,. in. a. rational.way.of. course,.
there.are. risks..But. the. risks.are.very,. very.
small.compared.to.other.ordinary.activities..
A. reasonable. person. has. to. balance. these.
risks with the benefits society can get out of 
this.form.of.energy..And.what.are.these.be-

nefits? I get energy which produces no CO2,.
energy. which. will. last. for. a. very. long. time.
and.is.reliable,.energy.which.is.clean..In.the.
end,. society.has. to.decide.what. is. good. for.
itself. based. on. rational. arguments. and. not.
just.emotional.or.ideological.based.attitudes..
For.this.purpose.the.openness.of.informati-
on.is.very.important..It.is,.therefore,.for.the.
benefit of the people who work on the nucle-
ar field and who support it, to provide clear 
and.true.information.when.society.demands.
it.

RW: Other problems are the scarcity of  
uranium as well as the nuclear waste.

Prof. M.:. That‘s. a. very. broad. subject..
When I came here for the first time I was 
asked.by.a.journalist.what.I.think.about.the.
uranium.going.to.end.up.in.a.few.years..I.was.
surprised.because.I.don‘t.consider.it.that.way..
If.you.really.look.at.what.is.out.there,.there’s.

a. lot. of. urani-
um. on. earth..
It‘s.a.heavy.me-
tal.which. is. all.
around.. It‘s. in.
the.crust,.it‘s.in.
the. sea,. in. the.

water.. So. there. can. be. uranium. for. many,.
many.years..The.thing.that.people.are.say-
ing.now.about.having.uranium.for.only.se-
venty.years.is.similar.to.what.they.say.about.
the.scarcity.of.other.natural.resources..But.it.
depends.on.how.this.is.calculated..One.can.
obtain.how.much.there. is. left.based.on.the.
current.consumption.and.on.how.much.we.
know.about.what.the.available.resources.are..
But.these.estimates.depend.on.many.things,.
for.example,.on.how.much.society.is.willing.
to. pay. for. the. resource. which. can. reduce.
consumption with improved efficiency, or 
increase.exploration..The.more.expensive.it.
is,.the.less.you.will.use,.the.more.you.will.go.
after it and the more you will find. 

In. the. case. of. uranium. there. has. been.
only.one.big.exploration.period.during.the.
60s..And.those.are.mostly.the.uranium.depo-
sits.that.people.are.speaking.about..The.pri-
ces.went.down.and.so.there.was.no.incentive.
to find any more and there was no intensive 
exploration.until. recently. the.uranium.pri-
ces. started. to. rise. again.. There. is. going. to.
be.a.second.wave.of.exploration.and.we.will.
find more. If we couldn’t find any additional 

„[...]. according. to. the. current. pat-
tern. of. consumption,. we. may. have.

for.about.70.years.supply.[...]“
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uranium. on. land,. which. is. basically. impos-
sible.because,.as.I.said,.there.is.uranium.eve-
rywhere,.according.to.the.current.pattern.of.
consumption,.we.may.have.for.about.70.years.
supply,. but. this. without. considering. other.
technological.possibilities..For.instance,.the-
re.is.uranium.in.the.sea,.about.4000.million.
tons.available.in.the.water.which,.with.future.
or. currently.existing.extraction. technology,.
could.last.for.thousands.of.years.

But.we.also.have.the.possibility.of.produ-
cing.more.fuel.that.we.use.with.a.technology.
called.“breeder.reactors”..That.would.multi-
ply.the.amount.of.nuclear.fuel.available.by.60.
times..So.60.times.70.years,.you.can.imagine.
for.how.long.we.can.have.nuclear.power..And.
that.without.using. thorium,.which. can.also.
be.employed.to.power.nuclear.reactors..No-
wadays.only.India.uses.it.because.they.have.
a.lot..And.there.is.three.times.more.thorium.
on.earth.than.uranium..So,.even.if.uranium.
would.run.out,.you.could.always.use. thori-
um..There. is. a. lot.of.nuclear. fuel. available.
in.the.world.to.make.nuclear.energy.a.long,.
long.term.energy.source.

The.waste.problem.is.that.nobody.wants.
to be the first to have it. Because there is a lot 
of.public.and.political.opposition.to.having.a.
long.term.repository.which.to.a.certain.ex-
tent.is.understandable..People.tend.to.think.
that. nuclear. waste. is. really. waste. although.
it’s.not..In.nuclear.fuel.there.is.a.lot.of.pluto-
nium.that.can.be.used.for.energy.in.the.futu-
re.and.also.a.lot.of.isotopes.that.can.be.used.
for.other.applications..And.because.you.can.
use. it. in. the. fu-
ture. you. should.
have. means. of.
disposal. that.
can.be. retrieved.
by. future. gene-
rations. if. they.need. this. resource..Now,.we.
don‘t.want.to.use.it,.but.we.don‘t.know.what.
is.going.to.happen.in.200.years..For.that.the.
current. techniques. of. putting. it. down. into.
the. earth,. as. they. are. studying. it. in. Gorle-
ben,. is. in.my.opinion.a.good.approach..So.
you.put.it.deep.in.the.earth.and.you.can.mo-
nitor.the.storage.there.

The.other.problem.people.are.really.con-
cerned. about. is. that. this. “waste”. could. last.
for.thousands.of.years.because.some.of.these.
isotopes.are.very.long-lived...But.these.isoto-
pes.are.mostly.“actinides”,.elements.heavier.

than.uranium,.plutonium.and.others..The-
se.elements.can.be.separated.from.the.waste.
through.reprocessing.and.they.can.be.used.
as. fuel.or. transmuted. into.much.shorter-li-
ved.elements.in.future.fast-neutron.reactors..
When. this. separation. is. done,. the. waste. is.
still.very.highly.radioactive,.but.the.radioac-
tivity.decays.very.fast.and.the.radiotoxicity.or.
the.remaining.waste.will.not. last. thousands.
of.years,.but.a.timeframe.in.the.hundreds.of.
years.which.is.perfectly.feasible.to.monitor.

RW: ... like gold?
Prof. M.:. Gold,. or. any. other. element..

These. short-lived. elements. are. highly. radi-
oactive,.but.have.a. shorter. life.. If.you.keep.
them.away.for.a.few.hundred.years,.depen-
ding.on.the.isotopes,.until.they.decay.enough.
(are. transformed. into. stable. elements). they.
are.no.longer.a.problem..These.are.technical.
solutions. available. today..But. again,. society.
has. to. decide. which. source. of. energy. they.
are.willing.to.use..For.this.decision.we.need.
to.provide.information.so.that.the.public.can.
make.a.reasonable.choice.

RW: How much money can be earned with a 
nuclear power plant?

Prof. M.:. The. plants. are. economical. as.
they.are.run.today..There.are.many.studies.
in. many. countries. that. show. that. for. the.
country. in.question.the.electricity. from.the.
nuclear.power.plants.now.running. is. chea-
per.than.most.of.the.other.ways.of.producing.
electricity..You.have.to.see.that.the.structure.

of. the. cost. in.
nuclear. ener-
gy. is. different.
to. that. of. other.
energy. sources..
The.biggest.part.

here.is.the.capital.cost,.the.cost.you.need.to.
build.a.plant,.but.the.operating.cost.and.the.
fuel.are.very.cheap.in.comparison..In.other.
plants,. such. as. coal. or. gas,. the. main. costs.
come.not.from.the.capital.but.from.the.fuel..
So.they.are.very.sensitive.to.the.world.mar-
ket.prices.

What.happens.today.in.most.countries.is.
that. the.capital.cost.of. the.plants.has.alrea-
dy.been.paid.off.and.they.are.basically.“cash.
cows”.because.the.cost.of.the.fuel.is.relatively.
small.compared.to.the.energy.you.get.out.of.
it..So.the.energy.is.very.cheap..

„The.waste.problem.is.that.nobody.
wants to be the first to have it.“
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There. have. been. studies. on. how. new.
plants.will.compete.against.other.sources.of.
energy..This.depends.on.the.country,.on.how.
much.of.the.other.energy.sources.are.availa-
ble..For.example,.for.Russia.which.has.a.lot.
of.gas.and.coal,.it.may.be.cheaper.to.produ-
ce.its.energy.that.way..But.for.countries.like.
France,. Japan,. Germany. or. even. Finland.
producing.energy.from.coal.or.gas.is.not.that.
cheap. because. they. have. to. import. almost.
all. the. fuel.. Then. nuclear. energy. becomes.
competitive..There.have.been.many.studies,.
for.example.in.England.and.Finland,.which.
have.proved.that.the.option.of.new.nuclear.
plants.is.cheaper.for.them.in.many.circum-
stances..One.of.the.important.circumstances.
is.the.interest.you.have.to.pay.for.the.capital..
If.it.is.relatively.low,.new.plants.become.very.
competitive.

In.summary,.the.plants.that.are.running.
now.are. competitive.. In. the. future.nuclear.
power. can. also. be. competitive,. depending.
on.the.country.and.on.the.circumstances..In.
Europe,.for.instance,.France.and.Finland.de-
cided.to.build.new.nuclear.power.plants.

RW: Can you give us some figures?
Prof. M.:. I. don‘t. know. exact. numbers..

A. fuel. assembly. may. cost. some. hundred.
thousands.of.dollars..So.a.complete.reload.of.
the.two.hundred.assemblies.can.cost.several.
millions.of.dollars..But.you.have.to.see.that.
the.amount.of.energy.you.produce.with.that.
fuel. is. also. enormous. and.you. can. run. the.
plant. for. three.years.with. that,. as. you.nor-
mally.change.one.third.of.the.assemblies.eve-
ry.year.. If.you. just. compare. the.cost.of. the.
fuel.and. the.amount.of.money.you.can.get.
from.the.energy.with.the.other.alternatives,.
it‘s.always.cheaper..It.has.to.be.because.the.
energy. is. very. concentrated.. One. little. fuel.
pellet that you can hold with two fingers has 
the.energy.equivalent.of.800.kilos.of.coal..

RW: Germany wants to reduce the CO2 by 
21% compared to 1990. How do you see the ener-
gy mix in 2012?

Prof. M.:.Five.years.are.a.very.short.time.
to.change.much.in.energy.policy,.you.have.to.
see that a plant needs at least four to five years 

to.build,.so.we.should.be.looking.at.a.longer.
term.like.twenty.years..I.don‘t.know.what.the.
decisions.of.the.German.government.will.be.
like,. but. I. personally. think. that. something.
similar. to. Sweden. will. happen,. where. they.
also.passed.a.law.to.phase-out.nuclear.power..
But.since.they.couldn‘t.reasonably.replace.it,.
they.decided.to.close.the.plants.“someday”..

Here.in.Germany,.about.one.third.of.the.
electrical. energy. comes. from. nuclear. and.
60%.of.that.goes.to.the.industry,.which.is.a.
lot.. All. that. energy. will. have. to. come. from.
coal,. gas. or. an. enormous. expansion. of. re-
newables..There.have.been.a.lot.of.years.of.
research. on. renewables,. but. they. have. re-
sulted. in. very. small. quantities. of. energy. in.
the.overall. energy.mix,.mainly.because. the.
energy density and efficiency of these sour-
ces. is. not. very. high.. And. also. there. is. the.
problem.that.this.energy.is.unpredictable.at.
many.times,.as.the.sun.doesn‘t.shine.at.night.
or.sometimes.there.is.no.wind..For.running.
industry. you. can’t. reasonably. rely. on. that.
type.of.energy.

The.case.of.the.CO2.is.clear,. if.you.want.
to.meet.the.Kyoto.or.any.other.future.agree-
ment.to.reduce.CO2 to a significant low level, 
you.need.to.replace.a.lot.of.energy.which.is.
being.produced.by.coal,.gas.or.oil.with.non.
CO2.producing.energy..Nowadays.these.are.
only. nuclear. energy. or. renewables.. When.
the.government.and.the.society.decide.to.go.
for.renewable,.they.will.have.to.be.expanded.
enormously.and.backup.power.will.be.nee-
ded..With. the.option.of.only.renewable.we.
will.have.to.make.some.compromises.

I.think.the.way.to.go.would.be.to.let.the.
plants.run.for.as.long.as.needed...Maybe.the.
share.of.nuclear.energy.will.go.down,.becau-
se.part.of.it.could.come.from.renewables,.but.
always.a.relatively.small.part..This.type.of.en-
ergy.is.good.for.the.periods.when.one.needs.
a.lot.of.energy.fast,.when.it‘s.very.hot.for.exa-
mple,.but.the.base.load.should.be.coal,.gas.or.
nuclear...The.reduction.of.CO2.should.come.
from. an. increased. share. of. nuclear. energy.
and.renewables..It.would.not.be.good.energy.
policy.to.completely.give.up.an.option..This.
is.what.I.see,.not.only.for.Germany,.but.also.
for.the.rest.of.the.world.
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RW: Another option is energy from nuclear 
fusion. How do you see the chances for this in, let‘s 
say, the next 100 years?

Prof. M.:.You.ask.me.to.be.a.seer?.Fusi-
on. is. the.ultimate.energy. source..You.have.
an. enormous. amount. of. deuterium. in. the.
sea,. for. thousands. and. thousands. of. years,.
and. even. there. is. also. a. lot. of. 3He. on. the.
moon,.with.which.the.reaction.is.much.more.
efficient. It produces some radioactive waste 
as you have a very high neutron flux from 
the.reaction.which.will.activate.the.materials.
around,.but.it‘s.relatively.short.lived..Howe-
ver, the technological and scientific problems 
are.very.hard.because.it‘s.like.putting.a.piece.
of.the.sun.in.a.box.and.you‘re.trying.to.get.the.
energy out of it. So far it‘s difficult to come to 
the.point.on.which.
you. get. more. en-
ergy. out. than. you.
put.in.which.a.pow-
er.plant.should.do..
The.new.ITER.re-
actor. that. is. being.
built.in.Cadarache.should.come.to.that.point..
It.is.going.to.last.until.2020/2030..If.they.do.
it.until,.let‘s.say.2020,.then.the.new.generati-
on.of.reactors.can.be.developed.and.it.could.
last until 2050 when the first fusion reactor 
that.we.could.call.power.plant.will.start..But.
it.all.depends.on.the.success.of.ITER.for.this.
kind.of.fusion..

There.are.also.a. lot.of.engineering.pro-
blems to be solved, not only in confinement 
of.the.plasma.and.achieving.the.break-even.
point,. but. also. in. the. materials. which. have.
to.resist.the.neutron.bombardment.and.mil-
lions.of.degrees.and.how.to.get. the.energy.
out..These.are.problems.which.are.very.chal-
lenging.and.very.nice.to.work.on..I.hope.that.
future.nuclear.engineers,.maybe.my.son.or.
my.grandson,.will.be.able.to.work.on.these.
kinds.of.problems.

RW: The final two questions, our favourites, 
have to be answered with one word only.

Prof. M.:.Just.one.word!

RW: Linux, Mac or Windows?
Prof. M.:.Linux.

RW: Mountains or the sea?
Prof. M.:.The.Sea,.I.come.from.Valencia.

RW: Do you have anything else to say to the 
students?

Prof. M.:. Yes,. I. would. like. to. tell. them.
that.they.should.consider.nuclear.energy.as.
a career choice. For two reasons: at first it‘s a 
very.interesting.area.for.an.engineer.as.the-
se.machines.have.almost.a.little.bit.of.every-
thing.in.engineering,.a.little.bit.of.mechani-
cal engineering, electrical engineering, fluid 
engineering,. control. engineering,. nuclear.
physics.. Someone. who. really. likes. enginee-
ring as a science, as a way of living will find 
this.broad.spectrum.quite.interesting.

Second,. because. in. the. future. there. is.
going. to. be. quite.
a.lot.of.possibilities.
to. work.. In. Ger-
many,.I.hope.so,.to.
operate. the. plants.
and. to. decommis-
sioning. those. that.

will. be. closed.. Also,. there. will. always. be. a.
need. for. people. with. nuclear. engineering.
skills.because.even.without.considering.nuc-
lear.power.plants,.we.use.nuclear.science.for.
many.other.things,.in.the.industry,.research,.
medicine,. agriculture,. etc.. The. nuclear. in-
dustry.will.globally.expand,.so.the.multinati-
onal.companies.like.eon,.AREVA.or.Vatten-
fall. will. expand. their. business. to. countries.
that.are.going.to.build.nuclear.power.plants.
like.China,.Japan,.Taiwan,.USA.and.Europe-
an.countries.like.Romania,.Finland,.Lithua-
nia,.France,.etc..

There.was.a.time-gap.when.relatively.few.
people.wanted.to.study.nuclear.engineering.
because.of.the.uncertainties.of.the.future;.I.
was.one.of.these.few..As.a.result,.many.of.the.
people.currently.working.in.the.industry.are.
reaching.retirement.age.and.today.the.need.
for. young. nuclear. professionals. is. growing.
strong.again.

RW: Thank you very much for this interesting 
interview.

Prof. M.:.Thanks.to.you.

Dieses Inteview wurde geführt von 
Matthias Busl, Andeas Wenz, Jonas Krüger

„.Linux,.Mac.or.Windows?“
„Linux.“
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E s. sollte. zwar. so. nicht. sein,. aber. schon.
wieder.stehen.überraschend.schnell.die.

Prüfungen. vor. der. Tür.. Es. ist. kaum. noch.
Zeit.zum.strukturierten.Lernen,.daher.hier.
einige.last.minute-Lerntipps:

Zeitanalyse:

Genaue. Zeitbilanz. aufstellen:. Wie. viel.
Zeit. habe. ich. realistischerweise. zur. Verfü-
gung?. Ehrlich. zu. mir. sein:. Nur. wenn. ich.
genau.weiß,.wie.viele.Stunden.ich.als.Mini-
mum.habe,.kann.ich.diese.auch.optimal.ver-
teilen.. Wenn. noch. mehr. Zeit. hinzukommt,.
so.ist.dies.umso.besser!

Fachanalyse:

Kann. ich. etwas. ungestraft. verschieben?.
Welche. Fächer. werde. ich. schreiben. (müs-
sen)?. Was. ist. der. „überlebensnotwendige“.
Prüfungsinhalt,.welcher.Stoff.ist.Grundlage.
für.weiteren.„überlebensnotwendigen“.Stoff,.
was.kann.ich.an.Inhalt.(relativ).folgenlos.ver-
nachlässigen?

Gibt.es.etwas,.das.ich.unbedingt.können.
muss,.und.von.dem.ich.noch.kein.Material.
habe?.Unbedingt.so.schnell.wie.möglich.be-
sorgen!

Klausuranalyse:

Wie. ist. die. Klausur. aufgebaut?. Gibt. es.
Aufgabengrundmuster?. Welche. Strategien.
kann. ich. zur. Lösung. anwenden?. Kann. ich.
mir. Musterlösungen. erarbeiten?. Wie. viel.
Zeit.brauche.ich,.um.eine.Klausur.zu.schaf-
fen?. Was. schaffe. ich. in. der. vorgegebenen.

Zeit?.Gibt.es.Fragen,.die.gut.bepunktet.wer-
den.und.die. ich.besonders.gut. lösen.kann?.
Wie.kann.ich.diese.trainieren?.–.Unbedingt.
die. verschiedenen. Übungen/Übungsblätter.
intensiv.anschauen!

Zeit,. Fach. und. Klausur. in. Übereinstim-
mung.bringen:

Entscheiden,. was. ich. genau. lerne,. d.h..
von.der.vorhandenen.Zeit.ausgehen.und.den.
„Minimallernstoff“.auf.die.vorhandene.Zeit.
verteilen.. Schwerpunkt. sollte. das. inhaltlich.
angepasste.Klausurtraining.sein..

Wiederholungsrhythmus opti-
mieren:

Vorabend:

Lernstoff.planen.und.schon.herauslegen,.
evtl..auch.schon.kurz.durchblättern.

Tag.1:.Lernen
Tag.2:.Klausuraufgaben.dazu.lösen
Tag. 3:. Stoff. und. Lösungsstrategie. wie-

derholen
Dabei.sollten.immer.mehrere.Fächer.par-

allel.gelernt.und.geübt.werden..

In Prüfungskondition kommen:

Lernfreundliche Gedanken pfle-
gen: 

Keine. Selbstvorwürfe. wegen. verpasster.
Lernzeit.hegen..Wichtig.ist.das.Ergebnis.der.
Prüfungen,. die. zeitlich. nächstliegend. sind..

Prüfungsvorbereitung 
Last Minute 
Bestehen für Kurzentschlossene

Campus



��0�/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

(Das.nächste.Semester.kann.ja.besser.laufen.
–.wichtig.ist.es,.jetzt.durchzukommen).

Pausen machen:

Spätestens.alle.90.Minuten.sollte.eine.län-
gere.Pause.erfolgen..Achtung:.Internet.und.
Telefonieren.sind.keine.geeigneten.Pausen-
füller,.da.man.zu.schnell.an.ihnen.„hängen“.
bleibt..Lernen.hat.jetzt.absoluten.Vorrang.

Schlaf:

Auf. genügend. Schlaf. achten.. Der. oben.
vorgestellte. Wiederholungsrhythmus. ist. ge-
hirn-.und.damit.lernerfreundlich..Hier.ver-
netzt.das.Gehirn.über.Nacht.Informationen,.
so. dass. ich. netto. weniger. Lernzeit. für. die.
gleiche.Behaltensquote.brauche.

Ernährung und Trinken:

Eiweiß.(Fisch,.Fleisch,.Tofu,.Eier). ist.be-
sonders.lernerfreundlich,.ebenso.viel.Wasser.
zu.trinken..Trotz.aller.Mythen,.dass.Alkohol.
nicht. schadet:. Alkohol. ist. schlecht. für. das.
Gedächtnis,. auch. wenn. er. beruhigt/müde.
macht.und.so.beim.Einschlafen.hilft...

Bewegung: 

Raus.gehen,.Rad.fahren,.joggen.usw...Das.
baut.nicht.nur.Spannungen.ab,.sondern.hilft.
auch.gegen.das.Aufkommen.von.Prüfungs-
ängsten.oder.Stress..

Mich beruhigen:

Wenn. ich. zu.übermäßiger.Prüfungsner-
vosität.neige,.dann.vorab.testen,.was.helfen.
könnte. (Baldrian,. Johanniskraut,. Notfall-
tropfen.usw.)..Außerdem.sollte.ich.zusätzlich.
beobachten,.wie.müde.ich.davon.werde..

Und nun vor allem anfangen:

Noch. heute. schriftlich. planen. (vielleicht.
ein.bis.maximal.zwei.Stunden).und.mit.dem.
Lernen. beginnen.. Nicht. nur. virtuell,. son-
dern.real,.indem.ich.mir.ein.Buch,.ein.Skript.
oder.eine.Übungs-.bzw..Klausuraufgabe.vor-
nehme.

Dir.eine.gute.Vorbereitungszeit.und.viel.
Erfolg.in.deinen.Prüfungen!

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

an der KHG-TUM, Campus Garching

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

Kontakt: 

Sabine Gerhard, Donnerstagvormittag in Garching , Maschinenbau-
geb. 0/EG, Raum 0016/0017 oder telefonische Terminvereinbarung 
unter 089 / 54 59 24 - 13.

Kontakt

Campus
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Rüber:. 2)besoffene. Grundfarbe. 7)lie-
fern. Internet. „frei“.Haus. (oder.auch.nicht).
14)„organisches“. Milchprodukt. 15)schlecht.
16)Hipp śches. Produkt. 17)roter. Lehrstuhl-
sponsor. 18)...ban. =. isalmistische. Funda-
mentalisten. 20)what. you. .... is. what. you. get.
21)Kelly+....=. singende. Sippschaft. 24)un-
cooked.25)James.Bond. ist.diesem.Wort.mit.
schlafen. und. sagen. verbunden. 27)adiabat.
und. reversibel. 31)0,1:. ...lzahlen.33)der.Kerl.
pennt. dauernd. 35)war. am. 22.11.07. 36)Ge-
schmacksrichtung. mit. enger. Verbindung.
zu. 41. rüber. 37)not. nearsighted. -. ...sighted.
38)Loréal. &. co.. Verhelfen. zu. einem. neuen.
(nein,.kein.Kerl!.;-)).40)die.Mitte.vom.Mann.
im. Mond. 41)Merkels. „Waschmaschine“.
43)fliegende Teppiche haben hier Vorflug 
äh. -fahrt.45)hässliche.Kröte.48)an.der.net-
ten.....in.es-dur.sind.schon.einige.verzweifelt.

51)knights‘. homes. 52). -. „doch!“. 53)danach.
schallt. es. so. wieder. aus. dem. Wald. 55)sitzt.
zwischen.„dem.Anfang“.und.gamma.56)dar.
nieder.liegen.58)wird.schlecht,.wenn.einem.
der.Alb.auf.der.Brust.sitzt.59)kurzer.Studi-
umsanfang.60)trüb.62)Maß.für.Zeit.oder.Ort.
63)Abzahlung.64)da.darf.der.Dirk.mitspie-
len. 66)SEHR. baufälliges. Haus. . 68)...eteria:.
Pfandmarke.bitte!.69)Hilft.mit. l.grade.Stri-
che. zu. machen. 70)@. 73)Papa. von. „Mackie.
Messer“..74)„+w.=.nicht.gut.im.Deo“.76)der.
mit.dem.Zauberberg.78)Kläffer,.Köter.(Mz.).
79)...,. medium. oder. welldone?. 80)nicht. vor.
81)Mama.der.2..Generation.83)Familienmit-
glied. der. Stare. 84)deren. Staub. soll. Glück.
bringen.85)stinkende.Marderart.87)Kleopat-
ra.soll.davon.eine.sehr.schöne.gehabt.haben.
88)„größer“.als.DIN.89)sitzt.im.Haus.oder.in.
der.Mitte.des.Atoms.90)bleiben.berufsmäßig.
unverändert.

29..Mai.bis.1..Juni.–.Anmeldeschluss:.2..Mai

www.springbreak08.de

Rätsel
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Rätsel

Runter:. 1)steiniges. Gebäck. 2)Festspiel-
stadt. 3)windzugewandte. Seite. 4)auch. im.
Alter. ...l. zu. bleiben. ist. das. Ziel. vieler. Men-
schen.5)da.sollte.man.bei.niemandem.rein-
fallen.6)besteht.hauptsächlich.aus.Stickstoff.
8)Imperativ,. den. Eltern. oft. im. Zusammen-
hang. mit. brav. verwenden. 9)Gegenteil. von.
Schneck. 10)Gewürz:. ...iander. +. Gegenteil:.
niemand.+.14..Buchstabe.des.Alphabets.+.
Gitarrensolo.11)hat.Uracil.statt.Thymin.drin.
12)wages.Wort.13)Sitzgelegenheit+Erwerb+
starkes(?). Geschlecht. 14)geht. meistens. heiß.
durch.den.Magen.19)im.Winter.auf.und.im.
Sommer. vor. dem. See. 22)regelmäßiger. Zei-
tungsbezug.23)new.....́ s.eve.26)Französische.
Insel. 28)laut. Pippi. soll. man. der. “vollgen.
und. aufehsen“. 29)durchführen. von. Maß-
nahmen.zur.Erhaltung.von.Kunstwerken.in.
ihrem. materiellen. Bestand. 30)nicht. Koch-
topf. 31)....schön. 32)schon. länger. her. 33)ty-
pischer. Cowboyname. 34)Grottenbewohner.
39)foetor. ex....=. übler. Gestank. aus. dem.

Mund. 41)Berufsoberschule. 42)englisch. 10.
+. Haarstylingmittel. +. nicht. Frau. 44)unalt.
46)der.alten.Griechen.liebstes.Theaterstück.
47)dafür.gibt.es.eine.eigene.Stiftung.49)nie-
derl..eins.50)tritt.zwangsweise.zwischen.zwei.
Gipfeln. auf. 54)unter. Umständen. 55)nicht.
uni. 56)Aschenbecherbenutzer. 57)macht.
das.Baby.an.der.Flasche.61)sind.alle.Katzen.
schwarz. 63)schnelles. Verb. und. Substantiv.
65)2x=süddeutsche.Stadt.67)will.nach.Hau-
se. telefonieren. 71)„Zehennägel“. von. Ziege,.
Kuh und Esel 72)Englische Auflist(!) 73)be-
rühmte. Holzeisenbahn. 75)ISS-Mitbauer.
77)Teil. der. Schweinefamilie. 81)Geburtsort.
der.Sonne.82)revolutionärer.Monat.86)Lieb-
lingslaut. unseres. Exministerpräsidenten.
89)beim.Sehen.unterstützende.Hülsenfrucht.
91)...tac.-.man.kann.ja.nie.wissen

Viel Spaß beim Knobeln wünschen euch 
Anna&Niki!
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Rätsel

Die.Zahlen.geben.die.Länge.der.Blöcke.an,.die.in.dieser.Spalte/Zeile.in.der.angege-
benen.Reihenfolge.ausgemalt.werden.müssen..

Zwischen.gleichfarbigen.Blöcken.muss.jeweils.mindestens.ein.Kästchen.frei.bleiben,.
es.können.aber.auch.mehrere.sein..Blöcke.mit.unterschiedlichen.Farben.können.
(müssen.aber.nicht).direkt.aufeinander.folgen..

Am.Schluss.muss.sich.aus.der.logischen.Kombination.von.Zeilen.und.Spalten.eine.
eindeutige.Lösung.ergeben..

•

•

•



Wir möchten unsere Arbeit verbessern und bitten Dich um eine ehrliche 

Einschätzung der auf der nächsten Seite folgenden Punkte. Durch 

Deine Mithilfe ist es uns möglich, eventuell vorhandene Defizite zu erkennen 

und abzubauen. Ohne den neutralen Einblick von außen lassen sich viele 

Dinge nicht auf den ersten Blick wahrnehmen.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Du liest Dir die Fragen durch und kreuzt 

die entsprechenden Kästchen an. Falls Du das Bedürfnis hast, uns mehr zu 

sagen als es ein einfaches Kreuz vermag, so nutze einfach die Spalte am 

rechten Rand um Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder Dank loszu-

werden.

Um die gewünschte Transparenz zu erreichen, werden die Ergebnisse im 

Anschluss an diese Umfrage ebenfalls im REISSWOLF veröffentlicht.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Ausfüllen und würden uns freuen, mög-

lichst viele Bögen zurückzubekommen. Vor der Fachschaft steht eine Kiste, 

die darauf wartet, gefüllt zu werden.

Vielen Dank für Deine Antworten und Vorschläge, 

Deine Fachschaft

Fragebogen auf der Rückseite

Die große Fachschaftsumfrage



Fachschaftsumfrage – Deine Meinung ist gefragt
Wie bewertest du… Kommentare, Vorschläge 

1. ation der Fachschaft etwas zu bewegen? ________

hoch      

… die Motiv ___________ 

niedrig  k.A. ___________________ 

… die Organisation der Fa

    schlecht  k.A. ___________________ 

. … die Zusamme

________ 

dierenden gegenüber der Fakultät? ___________________ 

_____ 

kritikfähig

… den Umgang der Fachschaft mit dir? ___________________ 

    verschlossen  k.A. ___________________ 

. … die Vie

___________________ 

rtung)  +  0   - ___________________ 

________________________

____

____________

 die Fachs ________ 

    undurchsichtig  k.A. ___________________ 

8.

9.

e  k.A. ___________________ 

10. … den persönlichen Umgang der Fachschaftler mit dir? ___________________ 

 entgegenkommend      arrogant   k.A. ___________________ 

2. chschaft?  ___________________ 

gut  

3.1 narbeit der Fachschaft mit der Fakultät? ___________________ 

gut      schlecht  k.A. ___________

3.2. … die Vertretung der Stu

gut      schlecht  k.A. ___________________ 

4. … den Umgang der Fachschaft mit Kritik?  ______________

     nicht kritikfähig  k.A. ___________________ 

5.

offen  

6.1 lfältigkeit des Fachschaftsangebotes für dich? ___________________ 

groß      klein  k.A. 

6.2. Welche Angebote nutzt du? (plus Bewe

________________    ___________________ 

________________________________________    _______________

____________________________    ___________________ 

7. … chaftsarbeit?  ___________

 transparent  

… die Zuverlässigkeit bei der Umsetzung unseres Angebotes? ___________________ 

hoch      niedrig k.A. ___________________ 

… die Umsetzung der von dir eingebrachten Ideen? ___________________ 

ngagiert      nicht vorhanden

Vielen Dank für Deine Mitarbeit! Deine Fachschaft 
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Die. Allgemeinen. Studierendenausschüs-
se. der. Uni. Hannover. und. der. TU. Braun-
schweig.haben.eine.repräsentative.Umfrage.
unter.3400.Studenten.der.zwei.Hochschulen.
zur.Akzeptanz.und.Auswirkungen.der.Stu-
diengebühren. veröffentlicht.. Demzufolge.
müssen.30%.der.Studenten.zusätzlich.mehr.
arbeiten.als.bisher,.10%.nahmen.einen.Kre-
dit auf und über 50% gaben an, sich finanzi-
ell.stark.einschränken.zu.müssen..Über.zwei.
Drittel. der. Studierenden. lehnen. Gebühren.
auch weiterhin als Mittel der Hochschulfi-
nanzierung. ab.. Stattdessen. sind. sich. 80%.
der. Studierenden. einig,. dass. mehr. Mittel.
vom.Land.eingefordert.werden.müssen,.um.
die. Lehrqualität. zu. verbessern.. An. beiden.
Universitäten.stellt.der.Boykott.für.über.60%.
der. Studierenden. ein. effektives. Mittel. zur.
Abschaffung.der.Studiengebühren.dar.

***

Am 28.1.2008 findet im Senatssaal der 
TUM. die. Unterzeichnung. des. StudiTUM.
II-Vertrages. zwischen. der. studentischen.
Vertretung.und.dem.Präsidenten.Professor.
Herrmann.statt..Damit.stehen.500.000.Euro,.
die.nicht.aus.Studiengebühren.stammen,.zur.
Verbesserung. der. Studienbedingungen. zur.
Verfügung.. Wichtig:. Jeder. kann. Geld. für.
entsprechende. Projekte. beantragen!. Denk-
bar.sind.alle.möglichen.Angebote.von.Sport.
über.Kultur.und.alles,.was. in.euren.Augen.
das.Studium.an.der.TUM.verbessern.würde..
Details.werden.auf..www.fs.tum.de.veröffent-
licht.

Zum. Wintersemester. 08/09. werden. die.
Studiengänge. an. der. TUM. endgültig. auf.
Bachelor/Master.umgestellt..Damit.hat.dieses.
Semester.der.letzte.Jahrgang.von.Diplom-In-
genieuren.sein.Studium.aufgenommen..Für.
alle. folgenden. Studenten. gelten. dann. auch.
verbindliche,. neu. gestaltete. Fachprüfungs-
ordnungen.. Bei. der. Gestaltung. der. neuen.
Prüfungsordnungen.hat.die.Fachschaft.mit-
gearbeitet.. Wichtige. Punkte. wie. die. große.
Wahlmöglichkeit. im. Hauptstudium. werden.
erfreulicherweise.auch.in.Zukunft.beibehal-
ten.

***

Die. Immatrikulation. an. der. TUM. wird.
zum.kommenden.Wintersemester.neugestal-
tet.. Nicht. nur. der. Immatrikulationsprozess.
selbst.wird.verbessert,.sondern.auch.das.Stu-
dentenServiceZentrum.(SSZ).wird.neu.orga-
nisiert..Die.studentische.Vertretung.begrüßt.
diese. Maßnahmen. und. hofft,. dass. der. ers-
te.Kontakt.mit.der.TUM. für.die.kommen-
den.Erstsemester.erfreulicher.wird.als.er.es.
dieses.Jahr.war.

***

An.der.TUM.wird.eine.Campus-Manage-
ment-Software eingeführt. Die Wahl fiel auf 
die.Open-Source-Lösung.der.TU.Graz.–.da-
mit.wird.eine. integrierte.Gesamtlösung.für.
alle. Verwaltungsprozesse. im. Lehrbetrieb.
mit. Hilfe. online-orientierter. Verfahren. ge-
schaffen,. von. der. Immatrikulation. bis. zur.
Alumni-Betreuung..

HoPo-News

Hopo News
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