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Editorial

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

normalerweise würdet ihr jetzt im MW 2001 sitzen und bei 
der semesterlichen Fachschaftsvollversammlung (FVV) den Be-
richten aus den Referaten und anderen interessanten Themen 
lauschen. Aus Zeitgründen mussten wir den REISSWOLF jedoch 
etwas nach hinten verschieben. Dafür gibt es in dieser Ausgabe 
bereits eine Aufstellung der auf unserem Ausschuss neu gewähl-
ten Leiter der Referate und Beauftragtentümer. Somit habt ihr ei-
nen kompakten Überblick über Verantwortliche in der Fachschaft 
und deren E-Mail-Adressen.

Der Ausschuss bestätigte mich im Amt und stellte mir eine 
neue Stellvertreterin, Martina, zur Seite, nachdem Volker schon 
letztes Semester beschloss nicht mehr als Referent zu kandidie-

ren. Sie wird voraussichtlich zum Wintersemester Chefredakteurin werden. Leider hat uns nach 
dem letzten Semester Valentin verlassen, der einige der letzten Titelblätter entworfen und um-
gesetzt hat.

Im vor euch liegenden REISSWOLF haben wir einen Wunsch der letzten FVV erfüllt und 
eine Statistik der Studentenzahlen an der TU und insbesondere an der Fakultät Maschinenwe-
sen für euch zusammengestellt (Seite 26). Der FML und ein Student des UTG berichten von 
ihren Exkursionen und die WorldMUN Delegation unserer Uni ist aus Mexiko zurückgekehrt 
und schreibt ab Seite 12 über ihre Erfahrungen. Heinrich testete den BMW Z4. Wie zufrieden 
er damit war und wie schaltfaul man sich heutzutage auch ohne Automatik fortbewegen kann, 
könnt ihr auf Seite 28 nachlesen. Der Transrapid war in letzter Zeit ein großes Thema in den 
Medien und der Landespolitik. Für die Trasse zum Flughafen München ist es nun zu spät, aber 
wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Gerät überhaupt auf sich hat, könnt ihr das ab Seite 36 
erfahren. Matthias beginnt mit seiner Artikelreihe über alternative Betriebssysteme (Seite 32) 
und zum Schluss darf auch Moritz‘ „Das Beste aus meinem Unileben“ nicht fehlen.

Im nächsten REISSWOLF findet ihr dann wieder wie gewohnt die Berichte aus den gewähl-
ten Referaten, die Fortsetzung der Betriebssystem-Reihe und noch mehr interessante Themen.

Übrigens war die FVV der Fachschaft Elektrotechnik dieses Mal nicht beschlussfähig, sodass 
sie keine andere Wahl hatten, als ihre Tätigkeiten einzustellen und einen neuen Versammlungs-
termin anzusetzen, in der Hoffnung, dann das Vertrauen der Studenten ausgesprochen zu be-
kommen. An der Fakultät Maschinenwesen war dies zuletzt im Sommersemester 2005 der Fall, 
ist jedoch aufgrund von Änderungen an unserer Satzung nun nicht mehr möglich. Dennoch 
bitte ich euch, die FVV weiterhin zu besuchen, sie ist wichtig für uns und zeigt uns, dass das, was 
wir leisten, bei euch Anklang findet.

Auch wenn das Semester nun schon ein paar Wochen läuft, wünsche ich allen Lesern den-
noch einen guten Start und ein erfolgreiches Sommersemester 2008 und jetzt geht’s zum Beach-
volleyball spielen. Die Sportgeräte aus dem StudiTUM II-Vertrag sind angekommen und jeder 
ist herzlich eingeladen, welche auszuleihen...

Armin
für die REISSWOLF-Redaktion

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Hochschulpolitik

Fachschaftsleitung

- Felix Schulze Frenking
- Simon Rüdiger

leitung@fsmb.mw.tum.de

Inforeferat

- Bernhard Horn
- Sebastian Köberle

info@fsmb.mw.tum.de

Erstsemesterreferat

- Annika Kleefass
- Andreas Wenzelis

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Fachschaftszeitungsreferat

- Armin Baumgartner
- Martina Kramer

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Computerreferat

- Simon Stangl
- Moritz Türck

admin@fsmb.mw.tum.de

Skriptenreferat

- Alex von Grafenstein
- Richard Stephan

druckref@fsmb.mw.tum.de

Die Fachschaft im SS ‘08
Am 28. April fand der Wahlausschuss der Fachschaft statt. 
Hierbei wurden die Ämter neu gewählt und sind jetzt wie 
folgt besetzt:

Veranstaltungsreferat

- Nils Ostgathe
- Jonas Krüger

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik

- z.Z. nicht besetzt
hopo@fsmb.mw.tum.de

Finanzreferat

- z.Z. nicht besetzt
finanz@fsmb.mw.tum.de

Skriptenverkaufsbeauftragte

- Felix Bergander
- Andreas Schwalmberger

skripten@fsmb.mw.tum.de

Homepagebeauftragte

- Jochen Veigel
homepage@fsmb.mw.tum.de

FSR-Beauftragtentum

- Rudi Toroczkay

Elektronikbeauftragtentum

- Alois Lohr
elektro@fsmb.mw.tum.de



CCG

Unser Programm im SS 2008: 

Englische und 
russische
Chormusik

UProben 
Donnerstags 17:30 –19:15, Beginn am 10.4.2008 

UOrtU

Fakultät für Mathematik und Informatik, Raum 00.08.038
Garching,  Boltzmannstraße 3, Erdgeschoß links 

UTeilnahmebedingungen
Möglichst regelmäßiger Probenbesuch und musikalische Basiskenntnisse
Eintritt jederzeit, Konzertauftritt Ende Juni 

UWeitere Informationen
HThttp://www.ph.tum.de/~ccgTH 

Chorleiter: Franz Wagner, Tel. 089/289-12156 
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I m Rahmen der Vorlesung Materialfluss-
technik bot der Lehrstuhl für Förder-

technik, Materialfluss und Logistik (fml) 
eine Exkursion zum Münchner Flughafen 
an. Auf dem Programm stand ein Besuch bei 
den LSG Sky Chefs sowie eine Besichtigung 
der Ge-päckförderanlage des Terminals 2.

Sonne, blauer Himmel und kein bisschen 
Wind, bestes Flugwetter also und das mit-
ten im Januar. Die idealen Rahmenbedin-
gungen für einen Ausflug zum Münchner 
Flughafen.

Pünktlich um neun starten 28 Studenten 
und 2 Assistenten mit dem Bus zum Flugha-
fen. Das erste Ziel ist der 

Auf dem Besucherhügel am 
Flughafen

Besucherhügel, von dem aus man sich 
einen hervorragenden Überblick über das 
weitläufige Flughafengelände verschaffen 
kann. Direkt un-terhalb 
liegt der Betrieb der Luft-
hansa Service Gesellschaft 
LSG. Etwas weiter entfernt 
blitzt das neue Terminal 2 in 
der Morgensonne auf. Noch 
lässt sich nur erahnen, welch 
aufwändige Technik im Un-
tergeschoss des Gebäudes 
dafür sorgt, dass jeder Flug-
gast am Ende seiner Reise 
wieder den eigenen Koffer 
in Empfang nehmen kann.

Vom Besuchergelände 
ist es nur ein kurzer Fuß-
marsch zum ersten Besich-
tigungstermin bei den LSG 
Sky Chefs. Nach der obli-
gatorischen Leibesvisitation 
mit dem Metalldetektor be-

kommen alle Studenten Kittel und Haarnetz 
verabreicht – Hygiene steht in den Hallen 
der Sky Chefs an oberster Stelle.

Führung bei dn LSG Sky Chefs

Von einem kompetenten Firmenvertre-
ter durften wir erfahren, dass die LSG Sky 
Chefs mit einem weltweiten Marktanteil von 
30% der größte Flugzeugcateringbetrieb 
der Welt sind und sie auch diverse andere 
Dienstleistungen rund um den  Bordservice 
anbieten. Dazu gehören die Ausstat-tung 
des Bordservice mit Material und der Bord-
verkauf, sowie dessen Management und die 
damit verbundene Logistik. LSG Sky Chefs 
beliefert weltweit rund 270 Airlines und pro-
duziert in 190 Betrieben in 47 Ländern 387 
Millionen  Flugmahl-zeiten pro Jahr.

In München werden immerhin noch ca. 
35 Millio-nen Essen pro Jahr produziert, 
weshalb der Standort als die größte Küche 
Bayerns gilt. Kern der Fabrik ist eine Elek-

Materialflusstechnik am 
Flughafen München

Christoph
Tilke

Die Leitzentrale der Gepäckförderanlage

Campus
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trohängebahn, an 
der die Flugzeugt-
rolleys aufgehängt 
und nach dem pas-
sieren der Wasch-
straße neu bestückt 
werden müssen. 
Das dafür benöti-
gte Essen wird in 
einer warmen und 
einer kalten Kü-
che, sowie der hau-
seigenen Bäckerei 
hergestellt und in 
seitlich der Hänge-
bahn angeordneten 
Produktionslinien 
zusammengestellt. 
Abschließend wer-
den die einzelnen 
Portionen auf einem 
Tablett gruppiert und in den Trolley gepackt. 
Für die Passagiere der ersten Klasse passiert 
das gleiche hinter Glastü-ren und man sieht 
Köche mit weißen Hauben, die eifrig kleine 
Kunstwerke auf den Tellern anrichten. Da-
neben gibt es noch spezielle Bereiche für 
ethnisches Essen wie Koscher oder Halal, bei 
dessen Zubereitung besondere Regeln einge-
halten werden müssen.

Nach der Führung kamen wir selbst in 
den Genuss einer Flugzeugmahlzeit, denn 
auch die Kantine wird von der hauseigenen 
Küche versorgt.

Gut gestärkt machten wir uns auf den 
Weg zum nächsten Programmpunkt, den 
Besuch der Gepäckförderanlage des neuen 
Terminals 2. Auch diese Anlage beeindruckt 
mit Superlativen. 

An insgesamt 120 Check-In-Countern 
wird das Gepäck der Passagiere in die An-
lage eingeschleust. 11.000 modulare Förde-
relemente mit einer Gesamtlänge von ca. 40 
km übernehmen den Transport und die Ver-
teilung der einzelnen Gepäckstücke. 19.500 
drehzahlgeregelte Elektroantriebe sorgen 
dafür, dass die Anlage nie stillsteht.

Anders als bei der alten Anlage am Ter-
minal 1, bekommt hier jedes Gepäckstück 
seinen eigenen Behälter. Um das einzelne 
Gepäckstück mit dem Behälter zu „verhei-

raten“ wird online ein spezieller Code aus 
London angefordert, dieser Code begleitet 
das Gepäck bis an den Bestimmungsort und 
macht einen Verlust nahezu unmöglich. Be-
sonders hervorgehoben wird auch das hohe 
Sicherheitsniveau der Anlage. Durch ein 
Mehrstufiges Röntgensystem, bestehend aus 
insgesamt 36 einzelnen Geräten und mehre-
ren Sprengstoffdetektoren soll Terroristen 
und Schmugglern schon vor Flugantritt das 
Handwerk gelegt werden. 

Am Ende der Führung werfen wir noch 
einen Blick in die Leitzentrale der Anlage, 
die etwas aussieht wie das Kotrollzentrum 
der NASA, auf großen Videoleinwänden 
sieht man hier die Prinzipdarstellung al-
ler Fahrwege und Videobilder von etlichen 
Überwachungskameras. Lediglich der baye-
rische Akzent der Lautsprecherdurchsagen 
verrät den wahren Standort der Anlage. 

Nach einem abwechslungsreichen Tages-
pro-gramm treten wir anschließend vom 
Terminal 2 aus die Heimreise an – im Ge-
päck eine Menge an interessanten Zahlen 
und Fakten aber auch eine gesunde Portion 
Fernweh und Vorfreude auf die nächsten 
Flugreise. 

Dipl.-Ing. Christoph Tilke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am  

Lehrstuhl fml
tilke@fml.mw.tum.de

Campus
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3 00 PS, 730 kg schwer, gelb, groß und 
mindestens so laut wie man es von solch 

einem Flugzeug erwartet. Eher noch ein we-
nig lauter. Das sind die Eckdaten von dem 
einzigen Motorkunstflugzeug, das je von ei-
ner Akaflieg in Deutschland gebaut wurde.

Der Anblick lässt vermuten, dass man da-
mit mächtig Spaß haben kann und so ist es 
auch. 400 km/h schnell und zugelassen für 
Lastvielfache zwischen +10 und -10g ma-
chen den „Schlacro“ zu einem ausgewach-
senen Kunstflugzeug. Der Spitzname Schlac-
ro stammt von den beiden Einsatzgebieten: 
Flugzeugschlepp um Segelflugzeuge in die 
Luft zu bringen (Schl…) und Kunstflug (…
acro). 

Der Erstflug der Mü30 fand nach langer 
Bauzeit im Jahr 2000 statt. Die folgenden 3 

Jahre der Flugerprobung legten dann doch 
noch einige Probleme offen, die ab 2003 zu 
einer längeren Unterbrechung der fliege-
rischen Aktivitäten führten. Im speziellen 
betraf dies die anfangs nicht ausreichende 
Kühlung des Motors, den Umbau auf ein 
neues Auspuffsystem und einem Neubau der 
Cowling, Synonym für die Motorhaube des 
Flugzeugs.

Diese Arbeiten konnten erfolgreich be-
endet werden, sodass wir die „Vorläufige 
Verkehrszulassung“, sozusagen die Flug-
erlaubnis erneut beantragen konnten. Der 
„Wiedererstflug“ erfolgte schlussendlich am 
16. Februar 2007. Da in der ersten Phase der 
Flugerprobung weitestgehend sichergestellt 
wurde, dass der Schlacro fliegt, konnten wir 
uns jetzt den spezielleren, bzw. kritischeren 

Studenten der TUM  
fliegen auf der ILA

Campus
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Punkten der Erprobung widmen. 
Der derzeitige Höhepunkt war die Tru-

delerprobung welche eines der wichtigsten 
Zulassungskriterien zum Kunstflugzeug 
darstellt. So ziemlich jedes Flugzeug ist in 
der Lage zu trudeln, das heißt in einer Spi-
rale gen Boden zu stürzen. Allerdings muss 
für die Zulassung sichergestellt werden, dass 
dieser Flugzustand auch leicht beherrschbar 
ist. Aus diesem Grund wurde im Rahmen 
des zulässigen Bereichs jede Schwerpunktla-
ge getestet, da die Trudeleigenschaften sehr 
stark davon abhängen. Nachdem diese Phase 
in den letzten Zügen war, konnten wir nun 
mit der Kunstflugerprobung, der Königsdis-
ziplin im Motorflug beginnen.

Wenn man den Schlacro LIVE erleben 
will, hat man dieses Jahr auf der Internati-
onalen Luftfahrtausstellung in Berlin, kurz 
ILA, die Möglichkeit unsere Mü30 zusam-
men mit einem Millionenpublikum zu be-
staunen. Dort werden wir unter anderem in 
der täglichen Flugshow zu sehen sein und 
zweimal pro Tag ein Kunstflugprogramm 
über dem Flugplatz Schönefeld vorführen. 
Wir werden auch mit einem eigenen Stand 
an der Besuchertribüne und am Stand der 
Idaflieg vertreten.

Philip Theilmann
Akaflieg München

public@akaflieg-muenchen.de 

Campus
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Z u viel Theorie und zu wenig praktischer 
Bezug im Studium? Viele Studenten 

können davon ein Lied singen! Aus diesem 
und anderen Gründen entscheiden sich im-
mer mehr Studenten für ein Praktikum wäh-
rend des Studiums. Doch ist der Weg hin zu 
einem Praktikumsplatz steinig und schwer.

Wäre es nicht sehr hilfreich, dieses Pro-
blem direkt an der Uni anzugehen? 

Wir, die IKOM, bieten den Studierenden 
der TUM genau diese Möglichkeit. Mit un-
seren 3 Karriereforen und den ganzjährig 
stattfindenden Vorträgen, Exkursionen und 
Workshops bringen wir Studenten verschie-
denster Fachrichtungen und Unternehmen 
zusammen.

Als Novum findet diesjährig die IKOM 
Life Science, das Karriereforum von und 
für Studenten aus den Bereichen Chemie/
Biochemie, Biowissenschaften, Brauwesen, 
Getränke-/Lebensmitteltechnologie, Ernäh-
rungswissenschaften, Agrar- und Forstwis-
senschaften sowie Medizin am 07. Mai 2008 
von 9.00 bis 16.30 Uhr auf dem Campus Wei-
henstephan der TU München im zentralen 
Hörsaalgebäude und im Zentralinstitut für 
Ernährungs- und Lebensmittelforschung 
(ZIEL) statt.

Als Institution an der TUM hat sich un-
sere Stammveranstaltung der IKOM mitt-
lerweile etabliert. Sie findet vom 24. bis 26. 
Juni in der Fakultät für Maschinenwesen der 
TUM in Garching statt. An allen drei Tagen 
jeweils von 9:30 bis 16:30 Uhr werden insge-
samt über 190 Unternehmen den Kontakt zu 
den Mitarbeitern von morgen suchen. 

Während der IKOM wird am 26.Juni 
von 13:00 bis 14:30 Uhr in Kooperation mit 
der TUM Speakers Series ein Vortrag von 
Professor Dr. Peter Bofinger zum Thema 
„Finanzmarktkrise – was sind die Folgen?“ 
gehalten. 

Zusätzlich bietet die IKOM auch wieder 
im Vorfeld der Veranstaltung Bewerbertrai-
nings an, die auf die Einzelgespräche mit 
den Unternehmensvertretern vorbereiten.

Exkursionen

Neben den jährlichen Karriereforen or-
ganisiert die IKOM auch Vorträge, Exkur-
sionen und Workshops in Kooperation mit 
verschiedensten Unternehmen, die ein voll-
kommen kostenloses Angebot der IKOM 
darstellen. Ziel ist es, den Studenten die 
Möglichkeit zu geben, einen ersten Einblick 
in ein Unternehmen zu bekommen und sich 
mit den Unternehmensvertretern über die 
aktuellen Praktikums- bzw. Jobangebote zu 
informieren. Um den Bustransfer zu den 
einzelnen Unternehmen kümmert sich die 
IKOM. Vor Ort wird eine Werksführung 
veranstaltet. Des Weiteren stellt sich das Un-
ternehmen in einer kurzen Präsentation vor. 
Um einen Einblick in das Tagesgeschehen 
der Firma zu bekommen, wird auch noch ein 
Vortrag über ein technisches Thema, häufig 
aus dem Bereich Forschung & Entwicklung, 
gehalten.

In den Workshops, die an der Uni oder 
auch beim Unternehmen stattfinden, wer-
den von den Studenten in Zusammenarbeit 
mit Unternehmensvertretern Fallstudien be-
arbeitet. Diese bieten dem Studenten einen 
ersten Eindruck, was später im Arbeitsleben 
auf ihn zukommt.

Die genauen Angaben über die angebo-
tenen Exkursionen und Workshops sind der 
Tabelle am Ende des Artikels oder unserer 
Homepage www.ikom.tum.de zu entneh-
men. Die Anmeldung für die jeweiligen Ver-
anstaltungen erfolgt über einen kostenlosen 
Login über unsere Website.

Wir knüpfen Kontakte. Persönlich.

Campus
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Um immer über die aktuellsten Exkursi-
onen oder andere interessante Themen auf 
dem neuesten Stand zu sein, könnt Ihr auch 

Datum Beschreibung      Ansprechpartner

15. Mai Exkursion zu Bertrandt –Niederlassung in München  Jens Krüger

15. Mai Exkursion zu Mercedes in Stuttgart    Joscha Specks

30. Mai Exkursion zu Linde Engineering    Heiko Degen

6. Juni  Exkursion zu EADS Military Air Systems in Manching  Theresa 
Damm

9. Juni  Exkursion zu Mahle in Stuttgart    Heiko Degen

17. Juni Exkursion zum Mercedes-AMG GmbH    Jens Krüger

(vorauss.)  

Ende Mai Workshop mit Siemens Management Consulting  Andreas Albert

(vorauss.)

Geplante Veranstaltungen

unseren Newsletter über www.ikom.tum.de 
beziehen.

IKOM-Team

Aktuelles Programm für 
Mai 2008

Freitag
9. Mai 
21 Uhr 
Bürgerhaus/
Bürgerstuben
€ 10,00 

Wally Warning
Caribbean Night 
Ein Abend voller Liebesgrüße aus der 
Karibik! 
Mit Bewirtung! 

Samstag
5. April bis 
Mittwoch 7. Mai 
Mo.-Sa. 17-20 Uhr 
So., Feiertag 13-17 Uhr 
Bürgerhaus Garching 

Mal- und Zeichenzirkel Radeberg
„Kunst aus der Bierstadt“ 
Entdecken Sie die Werke der Künstlerinnen 
und Künstler aus unserer sächsischen 
Partnerstadt.

Kartenvorverkauf: Mo – Do. von 9.00 - 12.00 Uhr und 16.00-18.00 Uhr 
Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Garching, 
Rathausplatz 3, Zimmer 213 / 2. Stock, Tel.: (089) 320 89-138

Gültig ab KW 19 

Campus
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P uebla, Mexiko, im März 2008. Leuchtend 
bunte Häuser im Kolonialstil, strahlende 

Sonne, knatternde VW-Käfer, Musikfetzen 
in der heißen Luft, kleine Stände mit brut-
zelndem Essen am Straßenrand. Ein Taxi 
nähert sich. Es hält. Die Türen öffnen sich, 
große Koffer kommen zum Vorschein, dann 
Flipflops, Gelächter, Sonnenbrillen, Anzug-
taschen – die TUM-Delegation ist da!

Vom 24. bis 29. März 2008 fand in Puebla 
die von der amerikanischen Harvard Uni-
versity jährlich organisierte „World Model 
United Nations“-Konferenz zur Simulation 
der Vereinten Nationen statt. Fast 2000 De-
legierte aus der ganzen Welt, unter anderem 
aus Singapur, den Vereinigten Staaten, Liba-
non, Großbritannien, der Türkei, Italien, Ve-
nezuela, Neuseeland, Pakistan und Deutsch-
land trafen sich in Mexiko, um für eine Woche 
in hitzigen Debatten und langen Sitzungen 
politische, wirtschaftliche und soziale Frage-
stellungen von globaler Bedeutung zu dis-
kutieren und den 
intensiven Kultur-
austausch nachts 
auf spektakulären 
Social Events fort-
zusetzen.

Die TUM war dieses Jahr bereits zum 
zweiten Mal auf den WorldMUN vertreten, 
seitdem die Konferenz in Genf im März 2007 
dem allerersten TUM-Team eine gelungene 
und spannende Einführung in den „World-
MUN-Spirit“ ermöglichte. Einstimmig be-
stätigen jedoch auch die zehn Mitglieder 
der Delegation 2008 – Carina, Jean-Luc, 
Thomas, Sarah, Marcus, Tom, Veronika, 
Arash, Michael und Jemima – und ihr Facul-
ty Advisor Alex: „Die Konferenz war einfach 
Wahnsinn!“ Die TUM-Delegierten vertraten 
Thailand erfolgreich in vielen verschiedenen 
Gremien der Vereinten Nationen, darunter 

die World Trade Organization, das Disarma-
ment and International Security Commit-
tee, das Social, Humanitarian and Cultural 
Committee und das Human Rights Council.

Unterschiedlichste Themen wie handels-
bezogene Aspekte des Rechtes auf geistiges 
Eigentum, die humanitäre Krise in Myanmar, 
Kastendiskriminierung, traditionelle Medi-
zin und die Situation in Indien/Pakistan 1971 
wurden in den Committees leidenschaftlich 
debattiert. In der Rolle Thailands, das nach 
einem Militärcoup tatsächlich erst kürzlich 
wieder zurück zur Demokratie fand und das 
in seinen Nachbarschaftsbeziehungen wirt-
schaftlichen Vorteilen deutliche Priorität 
über Menschenrechtsfragen einräumt, stell-
te es für die TUM-Delegierten teils durchaus 
eine Herausforderung dar, überzeugend De-
mokratiedefizite anzuprangern oder brutale 
Regimes zu verurteilen – „eine Herausforde-
rung, der das Team jedoch absolut gewach-
sen war“, meint Alex, Faculty Advisor.

Ziel der Sit-
zungswoche in 
jedem einzelnen 
Gremium war es, 
eine möglichst 
präzise, realistisch 

implementierbare Resolution zu verfassen, 
die klar Position bezieht, deutliche Entschei-
dungen trifft und wirkungsvolle Herange-
hensweisen und Maßnahmen zur Problem-
lösung entwickelt – was sich als durchaus 
schwierig erweist, wenn man die vielen un-
terschiedlichen Interessen der einzelnen 
Länder in Betracht zieht, von nationaler Si-
cherheit und regionaler Stabilität über hin-
reichende Energieversorgung und globale 
Handelsbeziehungen bis hin zu geostrate-
gischen Abkommen und machtpolitischen 
Partnerschaften. Hinzu kommen meist sehr 
persönliche Neigungen oder Abneigungen 

Zurück aus Mexiko! 

Jemima Peppel

„Die Konferenz war einfach 
Wahnsinn!“
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der einzelnen Ländervertreter, einige grö-
ßere Investitionsdeals oder Pipelines und 
historisch-politische Blockaffinitäten, die zu 
heillosem Chaos, unverhohlenen Unmuts-
bezeugungen und bewusster Destruktivität, 
aber auch zu neuartigen Kooperationen, en-
thusiastischer Gruppenarbeit und, letztend-
lich, aussagekräftigen Resolutionen führen 
können.

Jeder Sitzungstag wurde zudem von 
einem grandiosen Social Event gekürt – be-
ginnend mit dem Global Village, bei dem 
jede Delegation das ihr zugewiesene Land 
mit typischen Speisen, Getränken, Süßig-
keiten, Bildern und Musik präsentierte, ge-
folgt von der Cabaret Night, der Aztec Night 
und der fulminanten Farewell Party mit 
Live-Band und Artisten. Des Nachts wurden 
auch die härtesten politischen Gegner aus 
den Committees oft die besten Freunde und 
feierten zusammen bis in die frühen Mor-
genstunden.

Die Vorbereitung der diesjährigen TUM-
Delegation für die WorldMUN-Konferenz 
lief allerdings auch seit letztem Oktober. 
Sponsorenakquise, Pressearbeit, das Ver-
fassen von Position Papers, organisatorische 
und inhaltliche Vorbereitungswochenenden 
kosteten Zeit, Mühe und persönliches Enga-
gement. „Die Vorbereitung war eine Menge 
Arbeit, keine Frage“, sagt Arash, „jedoch war 
die Konferenz eine unglaubliche, einmalige 
Erfahrung, die den Aufwand absolut wert 
war.“

Die Teilnahme an der Konferenz in Me-
xiko war für die diesjährige Delegation nur 
aufgrund der großzügigen Unterstützung 
der Hochschulleitung, der Robert-Bosch-

Stiftung und ihres Hauptsponsors, Roland 
Berger, möglich, denen sich die TUM-De-
legierten zu höchstem Dank verpflichtet 
fühlen. Der im letzten Jahr gegründete 
MUNTUM-Verein soll zudem in Zukunft 
sicherstellen, dass das WorldMUN-Projekt 
langfristig und fest an der TUM etabliert 
wird, so dass mehr Studenten in den nächs-
ten Jahren die Möglichkeit haben werden, 
den „WorldMUN-Spirit“ kennenzulernen. 
Denn die WorldMUN-Konferenz stellt eine 
Plattform dar, auf der sich politikinteres-
sierte, weltoffene Studenten aus aller Welt 
begegnen, ihre Ansichten ausdiskutieren, 
andere Kulturen kennenlernen und gemein-
sam Visionen für eine andere, gerechtere 
und friedlichere Welt entwickeln können. 
Jedem einzelnen Delegierten bietet sich so 
die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erlernen, die 
kaum ein Studiengang auf eine solche Wei-
se vermitteln kann und die jedoch weit über 
das Studium hinaus überaus wichtig und 
nützlich sind.

München, Deutschland, Sommersemes-
terbeginn 2008. Zehn weitgereiste TUM-
Studenten kehren zurück in ihr Studien-
leben – „Merkwürdig“, sagt Carina, „aber 
schön. Mein Kopf schwirrt von den vielen 
unterschiedlichen Eindrücken und Erlebnis-
sen aus Mexiko. Aber ich muss sagen – ich 
bin schon stolz auf uns!“

Jemima Peppel
ljjem@mytum.de

Campus
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S eit vielen Jahren bietet der Lehrstuhl 
für Umformtechnik und Gießereiwe-

sen (utg) das Praktikum „Gießereitechnik“ 
an. Im Zuge der Umstellung dieser semes-
terbegleitenden Lehrveranstaltung auf zwei 
Blockpraktika konnte man am Ende des 
Wintersemesters 2007/2008 erstmals an ei-
ner zweitägigen Exkursion zu zwei Standor-
ten der Firma Georg Fischer teilnehmen. 

Das erste Ziel, inmitten der 
vulkanischen Landschaft am 
Fuße des Hohentwiehls, auf 
dem sich die größte Festungs-
ruine Deutschlands befindet, 
liegt die 45000 Einwohner 
zählende Stadt Singen. Be-
reits beim Passieren des Orts-
schildes umwehte ein unver-
wechselbarer Geruch unsere 
Nasenflügel, der nur auf eines 
hindeuten konnte: Gießerei! 
Das geschichtsträchtige und 
traditionsreiche Werk aus dem 
Jahre 1895 ist zentral in Singen 
gelegen und beschäftigt rund 
1200 Mitarbeiter, die 2007 
etwa 500.000 Tonnen Eisen-
gussprodukte erzeugten. Die Produktpalette 
umfasst eine Vielzahl an Komponenten für 
die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, 
die in verschiedenen Bearbeitungszustän-
den an die Kunden geliefert werden kön-
nen. Als Beispiele sind neben Längslenkern, 
Schwenklagern, Rad- und Glockennaben 
auch Getriebe- und Differentialgehäuse, so-
wie Bremssättel und diverse Karosseriekom-
ponenten zu nennen.

In einer Werksbesichtigung stellte uns 
der Gießereileiter Herr Dr. Henkel, alle we-
sentlichen Bereiche der Gießerei vor. Von 
den Kupolöfen zur Bereitstellung der Ei-

senschmelze über die Formherstellung und 
Kernmacherei bis hin zum Abguss und der 
Entformung der Gussteile erschloss sich 
uns das gesamte Fertigungsspektrum dieses 
Produktionsstandorts. Wo gehobelt wird, 
da fallen bekanntermaßen Späne – bezie-
hungsweise, im Falle einer Eisengießerei, so 
genannte „Hüttenflöhe“: umherspringende 
Funken flüssiger Schmelze. „Hier ist es ja 

wie in der Hölle!“ rief ein Student – eine äu-
ßerst treffende Einschätzung, befanden wir 
uns doch in einem infernalisch heißen, ruß-
geschwärzten Fertigungsbereich, durch den 
flüssiges Metall in glühenden Strömen floss.

Nach dieser „Höllenerfahrung“ begaben 
wir uns nachmittags ins „Paradies“. Dieses ist 
unweit des Konzernsitzes im schweizerischen 
Schaffhausen auf einem Klostergut mit die-
sem verheißungsvollen Namen gelegen. Es 
handelt sich dabei um das Seminar- und 
Kulturzentrum von Georg Fischer. Unser 
Besuch war vorrangig der Besichtigung der 
so genannten „Eisenbibliothek“ gewidmet, 

Hölle und Paradies 
Bericht über eine zweitägige Exkursion zu Standorten der 
Firma Georg Fischer
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wo sich uns ein unvergesslicher Einblick in 
die Welt der historischen Enzyklopädien und 
Lexika bot. Diese Bibliothek beherbergt eine 
außerordentlich vielfältige Sammlung histo-
rischer und zeitgenössischer Eisenliteratur 
von renommierten Wissenschaftlern und 
Technikern der vergangenen Jahrhunderte. 
Alle Beteiligten waren beispielsweise vom 
Anblick von Sir Isaac Newtons Erstausga-
be seiner „Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica“ tief beeindruckt, die zudem 
einen Stempel von Prof. Ernst Mach auf der 
ersten Seite trägt. Ebenso faszinierend war 
ein Werk von Gustave Eiffel, in dem er die 
Entstehung seines wohl berühmtesten Bau-
werks Meter für Meter dokumentierte.

Im Anschluss daran vervollständigte ein 
kurzer Blick auf den Rheinfall in Schaffhau-
sen den Ausflug in unser Nachbarland und 
wir bezogen unser Quartier in der Singener 
Jugendherberge. Nach einem langen, an-
strengenden Tag war ein schönes Abendes-
sen, abgerundet mit einem wohlverdienten 
„Gießerbier“ der ortsansässigen Brauerei 
„Leibinger“, genau das Richtige für ausge-
zehrte Studenten. Dieses Bier hat übrigens 
im Jahr 2005 beim European Beer Star den 
zweiten Platz in der Kategorie „european 
style export“ errungen – na denn: Prost! 

Zum Ausklang des ersten Exkursionstages 
fanden wir uns in einer äußerst gemütlichen 
Kneipe mit dem bezeichnenden Namen 
„Biereck“ ein, wo wir unter dem Einfluss der 
einen oder anderen Runde „Tannenzäpfle“-
Pils den Tag aus streng wissenschaftlicher 
Perspektive Revue passieren ließen.

Am nächsten Tag stand ein Besuch des 
Produktionsstandortes Friedrichshafen auf 
dem Programm, an dem Bauteile aus Alu-
miniumsandguss gefertigt werden. Weil ihre 
Aluminiumlegierungen bei wesentlich nied-
rigeren Temperaturen als Eisengusswerk-
stoffe vergossen werden, werden die Ange-
stellten dieses Standortes von eingefleischten 
Eisengießern nur spöttisch als „Warmgießer“ 
bezeichnet. Auf einer von Zeppelin ange-
mieteten Fläche produzierten die rund 230 
Mitarbeiter im vergangenen Jahr etwa 6000 
Tonnen Aluminiumsandguss. Für Kunden 
aus der Automobil- und Nutzfahrzeugindus-
trie werden unter anderem Saug- und Lade-
luftrohre, Getriebe- und Kupplungsgehäuse, 
sowie verschiedene Fahrwerksteile gefertigt. 
Herr Edbauer, Qualitätsleiter am Standort 
Friedrichshafen, erläuterte uns den Weg 

von der Gussmassel bis hin zum 
montagefertigen Bauteil.

Damit gingen zwei äußerst 
informative und kurzweilige Ex-
kursionstage zu Ende. Für In-
teressierte sei and dieser Stelle 
angemerkt, dass Georg Fischer 
auch in Garching einen Pro-
duktionsstandort unterhält. Die 
nächste Gelegenheit zur Teil-
nahme an dem Blockpraktikum 
„Gießereitechnik“ bietet sich im 
Anschluss an das Sommersemes-
ter 2008 am Lehrstuhl für Um-
formtechnik und Gießereiwesen 
(utg).

Christoph Nerl

Campus



�� REISSWOLF  02/08 www.reisswolf.mw.tum.de

D er erste Wecker klingelt. Es ist 05:43.
05:45 – Ein wahres Wecker-Konzert 

ertönt im Hangar der Akaflieg München.
Und schon beginnt ein neuer Tag auf 

dem Segelfluggelände in Königsdorf. Die 
ersten, die aufstehen sind wir Flugschüler. 
Als allererstes ins Bad, duschen oder auch 
nicht, zähneputzen, umziehen, etc. Danach 
Wasser für Kaffee aufstellen (einige bringen 
es tatsächlich fertig einen ungenießbaren 
Kaffee zu machen ;-) ), im Internet nach der 
Windrichtung schauen und schon geht’s an 
die frische Luft. 

Um 6 Uhr öffnen wir die Hallentore und 
ziehen die Flugzeuge raus. Zwei bereiten die 
Winde auf ihren heutigen Einsatz vor, einer 
holt den Startwagen und einer fährt Lepo 
(ein relativ demoliertes Fahrzeug, das haupt-
sächlich dazu dient, die Seile der Winde zum 
Startpunkt auszuziehen). Dann muss natür-
lich auch noch einer beim Bäcker frische 
Semmeln holen.

Sobald alles vorbereitet ist, werden Flug-
lehrer, Windenfahrer und Startleiter ge-
weckt und endlich kann es mit dem Segel-
fliegen losgehen.

Der Lohn für 200  
Stunden Arbeit
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Segelfliegen – für den Großteil von uns 
„Anwärtern“ war dies bis zur Schulungswo-
che der Akaflieg München Ende März noch 
ein komplett unbeschriebenes Blatt. Doch 
nach dem Abarbeiten von 200 Arbeitsstun-
den und einigen Theorie-Vorträgen konn-
te für uns der Traum vom Fliegen endlich 
wahr werden.

An meinen ersten Flug am Steuer kann 
ich mich noch genau erinnern. Was sich in 
der Theorie so wahnsinnig einfach anhörte, 
wurde, sobald viele „einfache“ Dinge gleich-
zeitig ausgeführt werden mussten, plötzlich 
verdammt kompliziert. Gerade im Lande-
anflug war bei mir schnell der totale „In-
put overflow“ erreicht: Zuerst auf die Höhe 
achten, dann sich über Funk zur Landung 
melden, dann Fahrt beachten, wieder auf 
die Höhe achten, je nachdem Klappen aus-
fahren, Landebahn im Auge behalten (ande-

re Flugzeuge, Menschen, die auf dem Platz 
unterwegs sind), Fahrt beachten, und schon 
schwebt man 20 Meter versetzt von dem 
Punkt, wo man eigentlich aufsetzen wollte…

Ich denke so in etwa ist es uns acht An-
fängern in der Schulungswoche anfangs al-
len ergangen. Mittlerweile haben die meis-
ten von uns zwischen 25 und 30 Starts hinter 
uns und wir schaffen es inzwischen heil in 
die Luft und meistens wieder runter ohne, 
dass der Fluglehrer aktiv eingreifen muss. 
Ob das ganze dann auch noch gut ausschaut 
ist von Mal zu Mal mit Sicherheit die Frage.

Fliegen war allerdings nicht der einzige 
Höhepunkt in den Schulungswochen. Einer-
seits waren da die Lagerfeuer, die bei schö-
nem Wetter abends angezündet wurden und 
zumindest die meisten von uns Akafliegern 
zu einer gemütlichen Runde nach draußen 
lockten. Des Weiteren fand in der zweiten 

Woche die Kunst-
flugerprobung des 
„Schlacro“ – ein Mo-
torflugzeug der Mar-
ke Akaflieg München 
– statt. Der „Schlacro“ 
flog am letzten Sams-
tag der Schulungswo-
che ein spannendes 
Kunstf lugprogramm 
direkt über unserem 
Flugplatz.

Trotz einer ziem-
lich verregneten ers-
ten Woche kann man 
von einem gelungenen 
Auftakt in die diesjäh-
rige Flugsaison reden!

Robert Stadler
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V om 27. bis 31. Mai findet in Hannover 
die weltgrößte Messe für Logistik statt, 

die CeMat. Über 1.100 Aussteller präsentie-
ren sich auf einer Fläche von 80.000 m². Der 
Treffpunkt für den Logistiknachwuchs ist 
der Campus Intralogistik. Hier können Kon-
takte zu potenziellen Arbeitgebern geknüpft 
werden. Der Lehrstuhl Fördertechnik Ma-
terialfluss und Logistik organisiert eine Ex-
kursion vom 30. bis 31. Mai zur CeMat. Auf 
dem Weg nach Hannover werden zusätzlich 
das Distributionszentrum von Amazon und 
das Original-Teile-Centrum von Volkswagen 
besucht. 

CeMat – Marktplatz der Innova-
tionen

Alle drei Jahre findet die CeMat statt. 
Die CeMat ist ein globaler Marktplatz der 
Innovationen, der von der Fachwelt ebenso 
gespannt erwartet wird wie die unzähligen 
Neuheiten, die alle Marktführer der Bran-
che exklusiv in Hannover präsentieren. Die 
Schwerpunkte der diesjährigen CeMat lie-
gen vor allem im Bereich Fördertechnik und 
Lagersysteme. Aber auch neue Themen wie 
die Kontaktlogistik oder Logistikimmobilien 
werden auf der Messe behandelt.

Marktplatz der  
Innovationen 

Exkursion zur größten internationalen Logistikmesse nach 
Hannover
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Campus Intralogistik

Als Plattform für den Wissenstransfer 
zwischen Forschung und Industrie versteht 
sich der Campus Intralogistik. Dieser wird 
durch die WGTL (Wissenschaftliche Gesell-
schaft technische Logistik) in Zusammenar-
beit mit dem VDMA und der Messe AG or-
ganisiert. Auf dem Campus Intralogistik ist 
auch der Lehrstuhl fml vertreten.

Karrieretag auf dem Campus

Am 31. Mai dreht sich auf dem Campus 
Intralogistik alles um das Thema Karriere. 
An diesem Tag soll den Studenten die Intra-
logistik als interessante Branche mit Zukunft 
näher gebracht werden. Auf dem Campus 
finden Vorträge zum Thema Karrierege-
staltung statt. Des Weiteren können Inter-
essierte an einem Bewerbungscoaching und 
einem geführten Messerundgang mit dem 
Motto „Tour de Chef“ teilnehmen. Auf dem 
Karrieremarkt kann man sich seinem neuen 
Arbeitgeber vorstellen. Der Karrieretag auf 
der CeMat klingt mit einer Standparty aus.

Exkursion

Der Lehrstuhl fml organisiert eine Ex-
kursion nach Hannover. Los geht es am 30. 
Mai. Auf dem Weg nach Hannover wird zu-
erst in Bad Hersfeld gestoppt. Hier steht eine 
Besichtigung des Distributionszentrums von 
Amazon auf dem Programm. An Spitzenta-
gen werden von hier über 400.000 Artikel an 
Kunden versendet.

Der nächste Stopp ist 100km weiter nörd-
lich. In Kassel betreibt der Volkswagenkon-
zern das zentrale Lager für Ersatzteile. Pro 
Jahr werden von hier aus 17 Millionen Teile 
weltweit in über 170 Länder verschickt. In 
dem 1994 in Betrieb genommenen Lager 
sind knapp 3.000 Mitarbeiter tätig. Mit einer 
Fläche von ca. 120 Fußballfeldern zählt das 
Orginal-Teile-Center (OTC) zu den größten 
Lagerkomplexen in Europa.

Anschließend geht es nach Hannover, 
wo der Abend für einen Bummel durch die 
Innenstadt der Landeshauptstadt von Nie-
dersachsen genutzt werden kann. 

Der Samstag steht ganz im Zeichen der 
CeMat. Bis zum späten Nachmittag kann 
die Messe besucht werden. Das speziell für 
Studenten zusammengestellte Programm 
auf dem Campus Intralogistik kann wahr-
genommen werden oder es kann ein neues 
Unternehmen für ein Praktikum oder den 
Berufseinstieg auf dem Karrieremarkt ge-
sucht werden. Am Abend geht es dann mit 
dem Bus zurück nach München. 

Die Anmeldung für die Exkursion ist seit 
dem 14.04.2008 über die Homepage des 
Lehrstuhls fml (www.fml.mw.tum.de) mög-
lich. Es wird kein Unkostenbeitrag verlangt. 
Enthalten ist die Fahrt, die Unterkunft mit 
Frühstück und die Eintrittskarte. Bei der 
Anmeldung ist aber eine Kaution in Höhe 
von 30 EUR zu entrichten.

Stefan Galka 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  

am Lehrstuhl fml
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E s sollte zwar so nicht sein, aber bald 
stehen „völlig überraschend“ wieder 

Prüfungen vor der Tür. Und die Vorberei-
tungen dazu werden vielleicht noch von der 
EM ruiniert... Daher nachfolgend ein paar 
Tipps, wie Ihr Freizeit und Lernqualität zu-
gleich gewinnen könnt. Folgende Spielregeln 
für ein effektives Zeitmanagement verhelfen 
zu einem stressfrei(er)en Semester:

Das ganze Studium im Blick be-
halten

Gerade wenn es um das Lernen für eine 
Prüfung geht, passiert es häufig, dass man 
unbewusst vor der aktuellen Lernaufgabe 
zurückschreckt. Hier ist es hilfreich, sich 
langfristig zu motivieren. Um die eigene Mo-
tivation zu klären, helfen Fragen wie:

Was reizt mich an diesem Studium? 

Kann ich schon heute Studieninhalte 
meinem Traumjob zuordnen?

Sollte es schwer fallen, einen Lernplan 
(s.u.) umzusetzen, so hilft es häufig, sich eine 
Anwendung des Lernstoffes in der Praxis 
vorzustellen.

 
Wie wichtig ist das Fach für das 
Studium?

Die Studienordnung gibt Informationen 
zu den abzulegenden Prüfungen und ihren 
Inhalten. Da den meisten Studierenden nur 
etwa 10 bis 20 Stunden Lernzeit je Woche zur 
Verfügung stehen, ist ergebnisorientiertes 
Lernen von zentraler Bedeutung: Fächer, 
auf deren Wissensbestand immer wieder zu-
rückgegriffen wird, sollten daher intensiver 
gelernt werden.

 
 

•

•

Verteiltes Lernen entlastet zeit-
lich und steigert die Notenqua-
lität – erheblich!

Es ist nicht entscheidend, wie lange man 
gelernt hat, sondern wie. Verteiltes Lernen 
ist dabei die wichtigste zeitliche Lernstrate-
gie. Dazu bietet es sich an (Terminkalender 
nutzen!), den Lernstoff systematisch zu wie-
derholen. 

Den eigenen optimalen Wieder-
holungsrhythmus finden

Für die meisten Fächer reicht bei Lern-
stoffen, die auswendig zu lernen sind, fol-
gender Wiederholungsrhythmus:

Wiederholung 1 (Kurzwiederholung) 
sollte möglichst zeitnah sein.

Wiederholung 2 ist das Erarbeiten 
und wirkliche Verstehen des Stoffes. 
Sie sollte möglichst am gleichen oder 
nächsten Tag erfolgen.

Wiederholung 3 sollte nach etwa 
einer Woche sein. 

Wichtig: am Ball bleiben. Gibt es verein-
zelt Wiederholungspannen, so ist dies nicht 
schlimm, solange das Gesamtbild in etwa 
stimmt.

Nettolernzeit bestimmen

Um Wiederholungen und Prüfungstrai-
ning zeitlich sinnvoll zu gestalten, sollte die 
Nettolernzeit bestimmt werden. Sie ist die 
Zeit, die real in Stunden zur Verfügung 
steht. Hierbei sollte man sich selbst gegenü-
ber ehrlich sein: Was ist das realistische Mi-
nimum?

•

•

•

Basics Zeitmanagement 
für Lerner 
Mehr lernen, weniger Stress haben, bessere Noten erzielen

Leben & mehr
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Wichtig: Verplane nur etwa 80% der Zeit 
fix! Erfahrungsgemäß wird jeder Studieren-
de einmal krank oder hat unvorhergesehene 
Notfälle zu verkraften. 

Lernstoff bestimmen

Alle Fächer werden grob mit ihren In-
halten aufgelistet. Zusätzlich wird bewertet, 
ob ein Inhalt wichtig, also dauerhaft für das 
Studium (Beruf) zu lernen ist, oder ob er 
eher nur angeprüft wird. Außerdem werden 
Wissenslücken markiert sowie fehlendes Ma-
terial notiert. 

Tipp: Zeitnah das Material besorgen!

Zuordnen des Stoffes zu der 
verfügbaren Zeit: Die Konzent-
rationskurve nutzen

Die Fächer bzw. ihr Lernstoff werden 
nach Komplexität (Schwere), Übungsinten-
sität sowie eigenem Zugang bewertet. Nun 
wird der Stoff jeden Faches auf das ermit-
telte Stundenkontingent verteilt (Lernplan). 

Schwere Lerninhalte werden in konzent-
rationsstarken Zeiten eingeplant.

Tun in der Woche!

Der Lernplan sollte sich auf Wochenein-
heiten beziehen. Wird taggenau geplant, so 
führt dies zu Zeitverschwendung durch Un-
vorhergesehenes und Planen statt aktivem 
Lernen. Der Stoff sollte innerhalb der Wo-
che in etwa eingehalten werden.

Tun am einzelnen Tag!

Jeder Tag sollte seine Top-Priorität haben 
und man sollte sich am Vorabend überle-
gen, was man in welcher Reihenfolge lernen 
möchte. Hilfreich ist es, das Material schon 
herauszulegen, damit keine gute Lernzeit 
(mit hoher Konzentration) mit Suchen ver-
schwendet wird.

Lernerfolge feiern

Das Hobby oder eine Freizeitbeschäfti-
gung wie etwa Joggen, Ausgehen, mit Freun-
den etwas unternehmen, sollte als bewusste 
Belohnung für „gutes Lernen“ eingesetzt 
werden. 

Tipp: Halte mindestens ein Hobby oder 
einen Ausspann-Abend je Woche ungeachtet 
aller Belastungen auch in der Prüfungszeit 

durch. Und diese Pause dann mit gutem Ge-
wissen genießen!

Was sonst noch wichtig wäre (vgl. Coa-
chings oder Lernseminare):

Fachangemessene Lernstrategien 
entwickeln (ggf. mit einem Coach 
oder in Lernkursen)

Pausenrhythmus schaffen

Genügend schlafen

Viel Wasser trinken 

Mit der eigenen Konzentrationskurve 
lernen

Und sich immer wieder bewusst 
machen, dass Lernen nicht nur 
eine lebenslange Aufgabe sein wird, 
sondern auch einfach Spaß machen 
kann!

Und nun – nach diesem Vorge-
plänkel – tatsächlich anfangen:

Noch heute schriftlich planen und mit 
dem Lernen nicht nur virtuell, sondern real 
mit Buch, Skript oder Übungsaufgaben be-
ginnen!

Dir eine gute Vorbereitungszeit und viel 
Erfolg beim Lernen!

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

an der KHG-TUM, Campus Garching

•

•

•

•

•

•

  Weitere Tipps zu Lern- und 
Gedächtnistechniken sowie 
Prüfungstraining findet Ihr in 
den Lernkursen der KHG, so 
z.B. Lerntechniken am 8. Mai 
2008 am Campus Garching. 
Das Programm ist in der 
Magistrale ausgelegt oder im 
Internet unter http://www.khg-
tum.de (Rubrik Persönlichkeit 
und Qualifikation) abrufbar.

  Sabine Gerhard 
Donnerstagvormittag in 
Garching, Maschinenbaugeb. 
0/EG, Raum 0016/0017 
gerhard@khg-tum.de oder te-
lefonische Terminvereinbarung 
unter 089 / 54 59 24 - 13

Kontakt

Leben & mehr
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U nd das Wichtigste: WIE 
HOCH IST EIGENTLICH 

DIE FRAUENQUOTE? 
Diese Fragen stellen sich hun-

derte von Studenten jedes Semes-
ter. Was kaum jemand weiß: Die 
TU München erstellt jedes Jahr 
eine Statistik, die sich genau mit 
diesen Thematiken beschäftigt. 
Nach etwas längerem Suchen 
findet man diese, für jeden Stu-
denten offen zugänglich, auf der 
mytum-Seite. 

Bei der Recherche wurde un-
serer Redaktion eröffnet, dass 
die aktuellste Statistik aus dem Jahr 2006 
stammt. Eine zahlenmäßige Zusammenfas-
sung des Jahres 2007 ist zwar schon in Ar-
beit, allerdings wird es noch ein Weilchen 
dauern, bis diese erscheint. Daher haben wir 
vom REISSWOLF uns entschieden, einmal 
die Jahre 2004-2006 näher zu betrachten.

Zunächst einmal zu den den meisten Stu-
denten bekannten Dingen: Die Fakultät Ma-
schinenwesen ist die größte an der TU. Sie 
stellt ca. ein Fünftel aller TUM-Studenten 

(3943 von 21608 Studenten im Jahr 2006).  
Dabei haben sich ca. die Hälfte aller MW-

Studenten für allgemeinen Maschinenbau 
eingeschrieben (48,2%), gefolgt von den Stu-
diengängen Luft- und Raumfahrt (18%) so-
wie Fahrzeug- und Motorentechnik (11%).

Unsere Elite-Universität nahm 2006 ca. 
5800 Studenten auf. 10 Jahre zuvor waren 
es noch ca. 1200 Leute weniger. Hier war die 
Fakultät Maschinenwesen mit 18% der Ge-
samtzahl dabei (1071). 

Doch es werden ja nicht nur Leute auf-
genommen. Auch Abschlüsse werden verge-
ben. 2006 waren es sogar 344 Absolventen an 
unserer Fakultät. Und ca. 11% davon waren 
Frauen. Im Vergleich dazu: Bei den Mathe-
matikern machten zwar nur 109 Leute einen 
Abschluss, dafür war die Frauenquote mit 
26% etwas höher. Und sogar bei den Physi-
kern machen prozentual mehr Frauen einen 
Abschluss, als im Maschinenwesen, nämlich 
ca. 13%.

Und wie sieht es aus mit Mitarbeitern? 
Wie viele Leute werden an der TU beschäf-
tigt? Dieser Frage widmet sich die Statistik 
auch sehr ausführlich.

Zuerst einmal stach mir ins Auge, dass 

Volker Schneider

Campus

Maschbau in Zahlen 
Wie viele Studenten studieren eigentlich an der TUM? Was 
ist der Lieblingsstudiengang an unserer Fakultät?
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der Standort Garching mit 43% 
mit Abstand den größten Anteil 
an Mitarbeitern (und damit sind 
wirklich alle vom Professor bis zum 
Hausmeister gemeint) zu verzeich-
nen hat.  

Zu den einzelnen Berufsgrup-
pen: An der Fakultät für Maschi-
nenwesen sind 30 Professoren be-
schäftigt, davon eine Frau. Was? 
Eine ProfessorIN? Wer ist denn 
das? Um diese Frage gleich aufzu-
lösen: Prof. Shea vom Lehrstuhl  
für Produktentwicklung ist zwar 
kein Ordinarius (Lehrstuhlinha-
ber) dieses Lehrstuhls, allerdings 
hat sie ein Extraordinariat im Be-
reich „Anwendungen der virtuellen Produk-
tentwicklung“.  Mit unseren 30 Professoren 
sind wir aber TU-weit nur auf Platz 3, was 
angesichts der höchsten Studentenzahlen et-
was verwunderlich ist. Sowohl die Fakultät 
für Ernährung, Landnutzung und Umwelt 
(63), als auch die Fakultät für Physik (33) ha-
ben mehr Professoren.

Dafür sind wir bei der Anzahl der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter wieder Spitze: 497 
Leute und damit 7 mehr als bei Ernährung, 
Landnutzung und Umwelt forschen und leh-
ren an unserer Fakultät. 

Von den nicht-Wissenschaftlern arbeiten 
die meisten, wer hätte es gedacht, in der Ver-
waltung (609). 

Doch ich will die werten Leser nicht wei-
ter mit lauter Zahlen erschlagen. Wer sich ge-

nauer mit den statistischen Werten unserer 
Universität beschäftigen oder wer einauch 
mal einen Blick auf die finanziellen Belange 
werfen möchte, der kann sich die PDFs von 
2004-2006 auf der mytum-Seite unter fol-
gendem Link herunterladen: 

http://portal.mytum.de/cop/tum_in_zah-
len/index_html?searchterm=statistik

Volker Schneider
schneider@fsmb.mw.tum.de

Campus
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E igentlich denkt man ja bei einer Pro-
befahrt an ein gewisses Schema: eine 

gläserne Verkaufshalle, einen Serpetin- oder 
zumindest bayerwald Granit-Boden, leise 
Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Ein enga-
gierter, bestens informierter Anzugträger 
mit zufriedenem Lächeln, geht in meine 
Richtung. Genau in dem Moment, als ich vor 
einem hochglanzpolierten Neuwagen stehe 
und mir das Datenblatt an der Seitenschei-
be durchlese, mit einem Auge auf die Le-
derausstattung schielend. Der freundliche 
Herr bringt sich mit einer flapsigen Bemer-
kung ins Gespräch, zählt das Datenblatt des 

Wagens frei auf, und fügt noch einige tech-
nische Spielereien hinzu. Nach wenigen Mi-
nuten lädt er mich auf eine Probefahrt ein, 
serviert noch eine Tasse Kaffee, während er 
den Wagen holt.

 Geht man nun aber zu BMW und erkun-
digt sich nach einem Pressefahrzeug für ein 
Magazin, in diesem Fall der REISSWOLF, 
sieht das Ganze ein bisschen anders aus. 
Nach einigen Telefonaten und E-Mails mit 
ebenfalls gut gelaunten und vermutlich auch 
Anzug tragenden Mitarbeitern der BMW 
Pressestelle steht der Termin für den Test. 
Ich tauche zum vereinbarten Termin in Gar-

Heinrich
Birndorfer

Runterschalten war gestern
BMW Z4 Coupé im Test

Leben & mehr
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ching Hochbrück beim BMW Flottenservice 
auf. Anstelle eines Verkäufers wird man von 
einem Mitarbeiter des Werkschutzes emp-
fangen. Die Formalitäten werden im Ein-
gangsbereich erledigt, dann führt mich der 
Herr eine Tür weiter in eine Halle. Kein 
Granit, keine Fahrstuhlmusik, nur Autos. 18 
hochglanzpolierte BMWs aller Modellreihen 
sind vertreten, das eine oder andere M-Logo 
blitzt hervor. Der Herr vom Sicherheitsdienst 
geht zurück an seinen Schreibtisch: „Ihren 
Wagen finden Sie, das Tor schließt automa-
tisch“. Keine Lobpreisungen an das Design, 
oder das außergewöhnliche Fahrwerk. Viel-
leicht, weil die meisten Fachredakteure bes-
ser über die Modelle Bescheid wissen als der 
Verkäufer? 

 Hmm... kein Z4 in Sicht. Ich gehe ein 
paar Meter in die Halle, rechter Hand erken-
ne ich einen Durchgang in eine zweite Halle. 
Noch mehr Autos, und in einer Ecke steht er. 
Zwischen zwei Z4 Roadstern, unser Z4 Cou-
pé 3.0si in Montegoblau – REISSWOLF-blau 
führt BMW noch nicht in der Farbpalette... 

 Zuerst fallen die Proportionen eines klas-
sischen Coupés ins Auge. Eine lange Motor-
haube, kurze Überhänge – so sieht der Rad-
stand von 2,50 m noch länger aus. Schon an 
der Frontschürze beginnt ein Spiel an konve-
xen und konkaven Kurven. Die BMW-Niere 
liegt unterhalb der Scheinwerfer, das Emb-
lem sitzt nicht auf der Motorhaube, sondern 
auf der Frontschürze. Das lässt die Front-

partie noch tiefer sitzen. Eine Lichtkante be-
grenzt optisch die Front zur Seite, sie wird 
schärfer und verschwindet in der Tür. Die 
Tür markiert eine starke Taille, aus der ein 
breiter Schweller zur Heckpartie führt. Bis 
hierher unterscheiden sich Roadster – Nach-
faceliftversion und Coupe äußerlich nicht. 
Den Unterschied machen die Dachkonstruk-
tion und die Heckklappe. Im Gegensatz zur 
Cabrio-Optik der Roadsters, erscheint das 
Coupé runder, das Profil noch sportlicher 
und aggressiver. Die Taillierung der Dach-
konstruktion erinnert von hinten etwas an 
Lufthutzen, sie verleihen dem Dach im Ge-

gensatz zum Roadster 
etwas mehr Charakter. 
Anders als beim 3er 
Coupé, hat BMW keinen 
Shooting Brake gebaut 
– also einen 2-Türer mit 
Kombi-Heck – sondern 
ein Fließheck konstru-
iert. So wird das Profil 
runder, die Heckansicht 
wesentlich aggressiver. 
Alles in allem:  Das Z4 
Coupé schaut schon im 
Stand verdammt schnell 
aus. 

  Das Coupé gibt es 
nur als M-3,2 Liter Rei-
hen-6-Zylinder mit 343 
PS, oder als 3.0si–3 Li-
ter Hubraum, ebenfalls 

Leben & mehr
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6-Zylinder Reihe und 265 PS. Wir hatten die 
‚kleine‘ Ausführung im Test. Für den Mo-
tor gilt: Anlassen und genießen. Schon im 
Standgas sorgt das BMW-Aggregat für ange-
nehme Vibrationen. Bereits im Stadtverkehr 
fällt auf – der Z4 liegt wie ein Brett auf der 
Straße. Trotz der Tiefen Sitzposition fühlt 
sich die gefahrene Geschwindigkeit deutlich 
langsamer an. So ertappt man sich entgegen 
des Vorsatzes Strich 50 zu fahren, doch eini-
ge Male innerorts mit Tempo 70. Das Fahr-
werk ist hart, die Lenkung direkt, man erhält 
viel Rückmeldung von der Straße, was aber 
in keinem Moment unangenehm auffällt. 
Die Kombination aus Radstand, Sitzposition 
– 59 cm vor der Hinterachse, 
dem Motor und der direkten 
Lenkung, sorgen für Agili-
tät und einem gewissen Go-
Kart-Feeling. So macht der 
Z4 besonders auf kurven-
reichen Strecken jede Men-
ge Spaß. Die bereits ange-
sprochen 265 PS sorgen für 
ausreichend Vortrieb. Egal 
bei welcher Geschwindigkeit, 
Gang oder Drehzahl, der Z4 
zieht durch, auch bei Tem-
po 200. Leider wurde unser 
Testfahrzeug auf Winterrei-
fen ausgeliefert. So war bei 
Tempo 210 Schluss, eigent-
lich erreicht man 250, bei 
elektronischer Abriegelung. 

  Für noch mehr Fahrspaß sorgt der 
‚Sport‘-Knopf in der Mittelkonsole links vor 
dem Schaltknüppel: per Knopfdruck ändert 
das Ansprechverhalten des Motors und die 
Lenkkraftunterstützung wird reduziert. 
So erhält man mehr Rückmeldung von der 
Straße und schnellere Reaktion des Autos 
beim Treten des Gaspedals. 

   Ein Sportcoupé ist eigentlich ein Zweit-
auto, trotzdem stellt sich die Frage, wie sich 
der Z4 im Uni-Alltag schlägt. Im Punkt 
Raum scheiden sich am Z4 die Geister: Vom 
Fahrersitz aus findet man kaum Ablagen. 
Zwischen Mittelschacht und Mittelkonsole 
befindet sich keine, die Kästen in den Türen 
sind reichlich klein geraten und das Hand-
schuhfach ist bereits mit einem Fahrtenbuch 
randvoll. Einzig zwischen den beiden Rü-
ckenlehnen, über dem CD-Wechsler stößt 
man noch auf eine Ablagemöglichkeit, auch 
wenn der Schacht relativ schmal ist. Der 
krasse Gegensatz dazu ist der Kofferraum. 
Das Coupé des Z4 bringt mit dem Schräg-
heck eine Menge Stauraum mit. Wenn man 
es darauf anlegt, bekommt man 6 Bierkäs-
ten in den Kofferraum – für ein Sportcoupé 
mehr als beachtlich. 

  Ebenfalls ist es im ersten Moment etwas 
verschroben, bei einem Sportwagen über 
den Spritverbrauch zu sprechen, doch der 
Student von heute muss eben angesichts der 
Studiengebühren auf den Geldbeutel achten. 
Schon vor dem Test war klar, dass Öko-Fa-
natiker die Hände über dem Kopf zusam-

Leben & mehr
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menschlagen würden, schon allein aufgrund 
eines Momentanverbrauchs bei Tempo 100 
im 6. Gang, von 6,0 l auf 100 km. Außer-
dem gerät der Fahrer selbst an die Gren-
zen der Selbstbeherrschung, einen Z4 Cou-
pé Sprit sparend fahren zu wollen. BMW 
verspricht 8,7 Liter auf 100 Kilometer –  
interessanterweise 0,2 l mehr als der Roadster 
mit Stoffverdeck bei gleicher Motorisierung 
verbrauchen soll. Am Ende unserer 670 Test-
kilometer stand ein Durchschnittsverbrauch 
von 9,2 l. Zwar lagen nur knapp 200 Kilome-
ter innerhalb geschlossener Ortschaften, die 
Fahrweise jedoch war zugegebenermaßen 
unterhaltsam. Insgesamt können sich die 9,2 
Liter Verbrauch durchaus sehen lassen. 

  Etwas negativ viel der Bordcomputer 
auf. Zwar lässt er sich  unkompliziert mittels 
eines Drehreglers in der Mittelkonsole be-
dienen, die Menüführung dagegen ist etwas 
umständlich geraten. Speziell fiel die feh-
lende Momentanverbrauchsanzeige auf. An 
dieser Stelle merkt man, dass die Elektronik 
– zumindest in den Grundzügen – bereits 6 
Jahre alt ist. Ein Grund, warum das Urteil 

über den Bordcomputer so hart ausfällt ist, 
dass BMW mit dem iDrive in sämtlichen 
neueren Modellen gezeigt hat, dass sie es 
deutlich besser können. 

   Im Innenraum lies BMW keine Wünsche 
offen. Die 25 Sonderausstattungen im Wert 
von 11.890 Euro trugen einiges zum Kom-
fort bei. Darunter einige nützliche Dinge 
wie M-Sportsitze, Sitzheizung, Warndreieck 
oder Memoryfunktion für den Fahrersitz. So 
sind 3 Sitzkonfigurationen speicherbar. Das 
Soundpaket sorgte für sehr guten Klang, 
auch wenn man zugeben muss, dass der Sub-
woofer es zu keiner Zeit mit dem 6-Zylinder 
aufnehmen konnte... 

  Das Fazit: Das Z4 Coupé hat im Test klar 
überzeugt. Vor allem Fahrwerk und Motor 
sorgen für jede Menge Fahrspaß. Einzig im 
Innenraum gibt es wenige Abstriche. Der 
Roadster, ein gewohntes Bild im Straßenver-
kehr, das Coupé ist leider ein Exot geblie-
ben. 

 Heinrich Birndorfer 
birndorfer@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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Warum nicht mal  
was anderes 
Eine neue Serie: alternative Betriebssysteme

L inux vs. Windows ist wie Motorräder vs. 
Autos: Beides sind Fahrzeuge, die einen 

über Straßen von A nach B bringen. Aber 
sie haben unterschiedliche Formen, unter-
schiedliche Größen, besitzen andere Steu-
erelemente und sie funktionieren auf völlig 
verschiedene Weisen. Beide sind für gewisse 
Dinge besser geeignet und für andere we-
niger gut. Man sollte das Zweckmäßigere 
wählen und nicht einfach irgendeines und 
von diesem erwarten, 
dass es alles machen 
kann, was das andere 
könnte.

Ich hab doch Win-
dows, was brauch‘ ich 
da was anderes? Ist ja 
bei meinem Rechner 
sowieso dabei und 
wenn nicht, bekomme 
ich es ja vom Maniac... 

Dabei lohnt es sich 
durchaus über den 
Tellerrand zu schauen. Besonders im wis-
senschaftlichen Bereich ist auch Linux zu 
finden und teils besser geeignet (Stichwort: 
Cluster und Anpassungsmöglichkeiten). 
Und auch die Neugierde, wie das funktio-
niert, mit dem man da Tag für Tag arbeitet 
und die volle Kontrolle zu haben hat einen 
gewissen Reiz. Mit Viren und dergleichen 
kommen ja die meisten hoffentlich auch im 
marktführenden Betriebssystem zurecht. 
Dem unbestreitbaren Nachteil, dass spezielle 
kommerzielle Programme nur unter Win-

dows funktionieren, kann man die vielen 
Open-Source Lösungen entgegenhalten, die 
komfortabel per Paketmanager installiert 
werden können. Und nicht zuletzt ist es eine 
Überlegung wert, wieso denn Microsoft die 
sonst so teure Software gegen einen Obolus 
der Fakultät den Studenten überlässt...

Vielleicht wird ja der eine oder andere 
inspiriert, parallel ein anderes Betriebssys-
tem zu versuchen und die Vorteile beider zu 

kombinieren. Es lohnt 
sich auf jeden Fall 
Motorrad und Auto 
fahren zu können!

Wenn du bereits 
Erfahrungen mit 
einem Linux/BSD etc. 
gemacht hast, wäre es 
schön, wenn du Arti-
kel darüber schreiben 
würdest!

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Quelle: Zum Teil aus: http://www.felix-
schwarz.name/files/opensource/articles/Linux_

ist_nicht_Windows/
Originaltext: http://linux.oneandoneis2.

org/LNW.htm

Teil 1: Ubuntu

Teil 2: Arch Linux

Teil 3: Apple OS X

Teil n+1: Dein Betriebssys-

Die neue Serie

Matthias
Busl
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Alternative  
Betriebssysteme 
Teil 1: Ubuntu - Das „Windows unter  
den Linux-Distributionen“

B evor ich auf den Vergleich mit dem 
Marktführer aus Redmond eingehe, 

zunächst die kurze Geschichte von Ubuntu. 
2004 kam die erste Version, 4.10 alias Warty 
Warthog, auf den “Markt”.  Hinter dem Sys-
tem steht der südafrikanische Multimillio-
när Mark Shuttleworth, der mit seiner Firma 
Canonical Ltd. das Projekt fördert. Durch 
diese Hilfe konnte Ubuntu innerhalb von 
2 Jahren die am meisten verbreitete Desk-
top Linux-Distribution werden und seitdem 
auch bleiben. Auch in der Open-Source Welt 
kann Geld einiges bewegen ... 

�00� Versionen

Technisch baut es auf Debian auf und 
benutzt standardmäßig GNOME als Deskto-
pumgebung. Aufgrund der großen Verbrei-
tung gibt es aber inzwischen schon offizielle 
Versionen mit KDE und Xfce, eine Server-
version sowie diverse Ableger für Schulen, 
Medienschaffende etc. Als Architekturen 
werden offiziell x86 (i386) und AMD64 
(x86_64) unterstützt, inoffiziell noch viele 
andere bis hin zu Microcontrollern.

Zusätzlich gibt es Supportverträge zur 
Software, zertifizerte Hardware und „Long 
Term Support“, also all das, was es für ei-
nen gewerblichen Einsatz braucht und an-
dererseits Geld in die Kassen von Canonical 
spült.

�D-Desktop inklusive

Ziel von Ubuntu ist es allerdings, ein ein-
fach installier- und bedienbares Desktop-Be-
triebssystem mit aufeinander abgestimmter 
Software zu schaffen. Und da wäre sie dann 
auch, die erste Parallele zu Windows. Denn 
die Installation und Einrichtung geht – im 

Idealfall – ebenso leicht, wenn nicht noch 
leichter von der Hand. CD ins Laufwerk, das 
Live-System booten und per graphischem 
Installer auf die Festplatte spielen. Diese 
Stärke hat auch zu seiner großen Popularität 
geführt.

Und es prädestiniert das Betriebssystem 
für alle, die sich nicht allzu sehr mit den „In-
nereien“ beschäftigen wollen oder können.

Software kann einfach per „Paketmana-
ger“ installiert werden, über den so ziemlich 
alles zu enthalten ist, was im Netz an (kos-
tenloser) Linuxsoftware zu finden ist. Ohne 
eine Konfigurationsdatei anzusehen kann 
man das System konfigurieren – samt 3D-
Desktop und Effekten. Vieles wird automa-
tisch eingerichtet. Und wenn die graphische 
Oberfläche mit den aktuellen Einstellungen 
nicht startet, wird eine Notkonfiguration 
verwendet. Und bei manchen Problemen 
hilft ein einfacher Neustart...

Vorteile:

 Einfache Installation und Einrichtung

 Riesige Paketquellen

 Viele Informationsquellen

 Möglicher offizieller Support

Nachteile:

 Komplizierterer Systemaufbau

 Nicht unbedingt das Schnellste

 Neue Paketversionen nur alle 6 Monate

•

•

•

•

•

•

•

Vor- und Nachteile
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Leistungsfähigkeit des Systems auswirkt.
Alles in allem kann man Ubuntu allen 

empfehlen, die Linux benutzen wollen ohne 
sich groß mit der Materie zu beschäftigen. So 
etwas wie ein Familienwagen, der zwar keine 
enormen Geschwindigkeiten erreicht, aber 
bequeme Sitze und alle möglichen Komfort-
funktionen hat.

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Familienwagen

Was für unbedarfte „User“ nur gut ist, 
muss aber nicht unbedingt das Beste für 
alle sein. Denn wer per Hand in sein System 
eingreift, kann so leichter in Konflikt mit 
den automatisierten Update-Prozessen kom-
men. Und natürlich kommt soviel Komfort 
und Automatismus nicht ohne einen gewis-
sen „Overhead“ aus, der sich negativ auf die 

Entwickler:   Ubuntu Foundation 

Aktuelle Version:  8.04 Hardy Heron  (24. April 2008) 

Abstammung:  GNU/Linux  
     Debian GNU/Linux  
     Ubuntu 

Architekturen   offiziell: x86 (i386), AMD64 
(x86_64) 
     inoffiziell: ppc, sparc64 

Sprache:   u.a. deutsch

Desktop:   GNOME (Kubuntu: KDE, Xbuntu: Xfce)

Website   http://www.ubuntu.com 

Infos zum Betriebssystem

Leben & mehr

Debian Linux-Distribution (also eine Zusammenstellung von Programmen und einem Li-
nux-Kernel) die vor allem als Server eingesetzt wird und als Basis für viele andere 
Distributionen dient.

GNOME Graphische Oberfläche („Desktop-Umgebung“) mit vielen Hilfsprogrammen.

Xfce Einfachere Graphische Oberfläche („Desktop“) mit Hilfsprogrammen, auch für äl-
tere Rechner geeignet.

KDE Graphische Oberfläche („Desktop-Umgebung“) mit vielen Hilfsprogrammen.

i386 Befehlssatz der Intel-80386-kompatiblen Mikroprozessoren. Software die für diesen 
Befehlssatz kompiliert wurde, läuft auf jedem gängigen Rechner

x86_64 Die (verallgemeinerte) Mikroarchitektur von 64 Bit-Prozessoren. Dafür kompilierte 
Software läuft ab einem Athlon 64 bzw. Intel Core Prozessor.

Paketmanager Insbesondere Linux-Distributionen verwenden Sie zur komfortablen Verwaltung 
von Software. Dazu gehört das Installieren, Aktualisieren und Deinstallieren der Soft-
ware in Form gepackter Programme.

Glossar
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A ls Paradebeispiel für die Leistung deut-
scher Ingenieurskunst sollte er dienen. 

Zuerst waren drei mögliche Strecken ange-
dacht. Der Transrapid sollte die Großstäd-
te Hamburg und Berlin verbinden, als Me-
trorapid die Infrastruktur im Ruhrgebiet 
verbessern und in München die Menschen 
schnellstmöglich vom Bahnhof zum Flugha-
fen bringen. So, oder so ähnlich hatte sich 
dies der damalige Landesvater Edmund 
Stoiber jedenfalls vorgestellt.

Die ersten beiden Projekte wurden als 
überteuert verworfen, aber im heutigen Lap-
top-Lederhosen Bayern hielt man am Presti-
geobjekt fest.

Dafür gab es auch einige gute Gründe.
Erstens: Der Transrapid ist die schnells-

te Verbindung zwischen dem Schienennetz 

und dem Flughafen, denn er braucht für di-
ese Strecke nur etwa 10 Minuten. 

Er kann eine Geschwindigkeit von etwa 
500 km/h erreichen, was er in Shanghai 
bereits unter Beweis gestellt hat. Die Be-
triebsgeschwindigkeit im Linienverkehr ist 
allerdings streckenabhängig und bei ca. 430 
km/h anzusiedeln. Der Transrapid beschleu-
nigt in etwa einer Minute auf 200 km/h und 
in zwei Minuten auf 400 km/h. Damit ist er 
deutlich schneller als zum Beispiel der ICE-
3, welcher bei der Beschleunigung etwa die 
vierfache Strecke benötigt. Der Transra-
pid schafft es nämlich in 4 Kilometern auf 
300 km/h, während die neueste ICE-Klasse 
etwa 18 Kilometer benötigt. Dabei sind aber 
die Bremswege der beiden Verkehrsmittel 
vergleichbar groß, da die Verzögerung bei 

Transrapid 
High-Tech-Produkt oder Auslaufmodell

Andreas
Zehent
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beiden so ausgelegt werden muss, dass kei-
ne Gepäckstücke oder Passagiere durch die 
Gegend fliegen.

Zweitens bräuchte der Transrapid eine 
derartige „Prestigestrecke“ um Investo-
ren und Interessenten anzulocken, denn 
es möchte natürlich niemand die Katze im 
Sack kaufen. Wenn es schon in Deutschland 
nicht gelingt, die eigens entwickelte Technik 
in der Praxis fertig zu stellen, damit diese 
sich im Alltag beweisen könnte, wer sollte 
dies sonst schaffen?

Die Chinesen etwa?
In Shanghai ist der Transrapid in der 

Zwischenzeit gebaut und er verrichtet seit 
dem Jahr 2004 zuverlässig seinen Dienst. 
Aber die kom-
mende Weltmacht 
China ist nicht 
daran interessiert 
den deutschen für 
ihre Entwicklung 
zu danken. Nein, 
China möchte di-
ese Technologie 
selbst vermarkten, den Ruhm ernten und 
natürlich daran verdienen.

Sie tüfteln fleißig an ihrer eigenen Um-
setzung dieser Technologie und lange wird 

es nicht mehr dauern, bis wir es wieder ein-
mal geschafft haben, Leistungen deutscher 
Pioniere in die Hände ausländischer Ver-
markter fallen zu lassen, wie es bereits beim 
MP3-Player passiert ist.

Der Transrapid schwebt und wird durch 
Magnetfelder gehalten, stabilisiert und ge-
führt. Deshalb treten keinerlei Reibungs-
kräfte auf, außer der Luftreibung. Dies hat 
zur Konsequenz, dass der Energieverbrauch 
kleiner ist als bei herkömmlichen Schienen-
verkehrsmitteln, allerdings ist der Energie-
aufwand, um den Transrapid zu tragen nicht 
zu vernachlässigen, obwohl dieser deutlich 
geringer ist als die Einsparung durch den 
Reibungswegfall. Auch der Verschleiß ist da-

durch verringert, 
was einen gerin-
geren Wartungs-
aufwand zur Fol-
ge hat. Dabei ist 
der Transrapid 
sogar in der Lage 
Güter zu trans-
portieren, aller-

dings können nur LD-Container eingesetzt 
werden, welche auch in der Luftfahrt übli-
cherweise verwendet werden. Bei der Trasse 
mit ihren Betonpfeilern, Brücken und Tun-

„Nein, China möchte diese 
Technologie selbst vermarkten, 
den Ruhm ernten und natür-

lich daran verdienen.“

Leben & mehr



�� REISSWOLF  02/08 www.reisswolf.mw.tum.de

neln müssen regelmäßige Kontrollen und 
Sanierungen einkalkulieren werden.

Ebenfalls für den Transrapid spricht, dass 
er nach dem damaligen Kostenvoranschlag 
für das Land Bayern deutlich günstiger ge-
wesen wäre als die von der SPD favorisierte 
Express-S-Bahn, denn durch eine Beteili-
gung der Industrie und Fördermittel des 
Bundes hätte der Freistaat nicht die gesam-
ten Kosten alleine decken müssen. Folglich 
hätte das Land Bayern mit dem Transrapid 
mehr Geld für weitere Verkehrsprojekte zur 
Verfügung gehabt.

Vor ein paar Wochen allerdings kam 
dann der große Aufschrei! Der Transrapid 

wird teuerer als erwartet. Die in der Dis-
kussion beteiligten Parteien wiesen sich ge-
genseitig die Schuld am scheitern zu oder 
machten sich über ihre Gegenüber lustig, 
statt sich gemeinsam um dieses Problem zu 
kümmern.

Eine Kostenexplosion auf über 3 Milliar-
den Euro sorgte endgültig für das Aus auf 
der Strecke zwischen Hauptbahnhof und 
Flughafen, aber wahrscheinlich nicht nur auf 
dieser Strecke. So wie es aussieht wird der 
Transrapid in naher Zukunft in Deutschland 
nicht umgesetzt werden.

Dies sorgt für eine verminderte Belastung 
des Steuerzahlers in Deutschland, denn über 
die Zuschüsse des Bundes wären Steuer-
gelder aus ganz Deutschland in den Transra-
pid geflossen. Viele Anwohner der geplanten 
Strecke können aufatmen, denn sie werden 
keine zusätzliche Belästigung durch eventu-
elle Windgeräusche oder „gesundheitliche 
Einschränkungen durch Magnetfelder“ zu 
erwarten haben. Der Bund Naturschutz ist 
froh, dass die Landschaft nicht zerstört wird 
und keine gefährdeten Tierarten bedroht 
werden, auch wenn der größte Teil der Tras-
se parallel zur Autobahn verläuft. Jeder mag 
seine Sichtweise haben, doch Fakt ist, dass 
ein von der deutschen Regierung ins Leben 
gerufenes Projekt erfolgreich geplant und 
konstruiert worden ist, aber nicht umgesetzt 
werden kann, da es erstens zu teuer und 
zweitens kein Wille zur Umsetzung vorhan-
den ist.

Der Verlierer ist und bleibt der Steuer-
zahler, denn der Staat hat bereits kräftig in 
dieses Projekt investiert und nebenbei kräf-
tig die Werbetrommel dafür gerührt. Die 
Konterattacke blieb nicht aus und das ab-
gebrochene Bürgerbegehren zahlt ebenfalls 
der Steuerzahler.

Und so stehen wir nun hier, haben kräftig 
investiert und geben nun auf, bevor wir auch 
nur einen Cent damit verdient haben?

Diese Chance wiederum könnten die Chi-
nesen nutzen. Vielleicht bekommen wir also 
in 15 bis 20 Jahren unsere Technologie doch 
noch zu sehen, nämlich dann, wenn China 
sie exportiert und Deutschland in die Röhre 
schaut.

Andreas Zehent
zehent@fsmb.mw.tum.de
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Das Beste aus meinem 
Uni-Leben:
Studienbegleitende Prüfungen

K ennt ihr das? Manche Scheine wird 
man auf Anhieb einfach nicht los. Eine 

Kommilitonin ist nach eigener Aussage vier-
mal bei Chemie angetreten, bis sie die Prü-
fung endlich bestanden hatte – mittlerweile 
hatte schon der Lehrstuhlinhaber gewech-
selt. Wahrscheinlich wollte der sich von den 
Altlasten seines Vorgängers befreien. Aber 
deswegen spricht man ja von Studienbeglei-
tenden Prüfungen – sie begleiten einen das 
ganze Studium.

Prüfungszeit ist eine ganz besondere Jah-
reszeit und beansprucht genauso wie Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter ihren 
Platz im Biorhythmus des Studenten. Die 
plötzliche Produktion von Stresshormonen 
bringt sehr leicht den Organismus durchein-
ander und schlägt sich auf die Psyche nieder. 
Das äußert sich in pathologischen Zwangs-
handlungen, wie etwa dem Zwang aufräu-
men zu müssen, dem Zwang Opas Briefmar-
kensammlung nach Motiven zu sortieren 
oder dem Zwang Dickmanns zu essen. Wie 
unlängst bekannt wurde, bemüht sich das 
Cluster MotivaTUM im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative um die Zuteilung von För-
dermitteln der DFG, um einen Sonderfor-
schungsbereich zu diesem Themenkomplex 
zu eröffnen. Erste Laborversuche haben er-
geben, dass Peaks in der Konzentration von 
Stresshormonen immer etwa 3-4 Tage vor 
Werkstoffkunde und Mechanik auftreten. 
Der Sprecher des Clusters dementierte, dass 
die Kurve der geistigen Leistungsfähigkeit 
mit den Notenstatistiken korreliere. Es sei 
gleichfalls kein Zusammenhang nachweis-
bar zwischen hohen Durchfallquoten von 
aktuell 45% und einem temporären Anstieg 
von psychotischen Angstzuständen der Pro-
banden in dem genannten Zeitraum vor den 
Prüfungen. 

Manchmal wird man allerdings den Ein-
druck nicht los, dass die Prüfungszeit auch 

für die Professoren einen Ausnahmenzu-
stand darstellt – wie sonst ließe sich erklären, 
dass Prof. Hartl in dem Hörsaal, in dem er 
selbst die Aufsicht während der Mathe-DVP 
hatte, Taschenrechner zur Prüfung zuließ, 
während diese selbstverständlich in allen an-
deren Prüfungssälen ein unerlaubtes Hilfs-
mittel darstellten. Dieser kleine faux-pas 
sorgte dafür, dass der Stresspegel bei eini-
gen Kommilitonen auch nach der Prüfung 
starken Schwankungen unterlag. Die Palette 
der Reaktionen reichte von Hasstiraden auf 
den Lehrstuhl über banges Hoffen auf eine 
Annulierung der Ergebnisse bis zu völliger 
Apathie und Resignation. Letztlich gelang es 
dem Lehrstuhl dann doch noch die Wogen 
zu glätten, indem eine allseits akzeptierte 
Lösung gefunden wurde: Die Prüfung wur-
de korrigiert und die Ergebnisse bekannt 
gegeben. Wer mit dem Resultat unzufrie-
den war, durfte an einer Wiederholung der 
Wiederholungsprüfung teilnehmen – dies-
mal selbstverständlich mit Taschenrechner 
als zugelassenem Hilfsmittel. Pech hatten 
in dem Fall alle, die die Prüfung schon im 
Sommer regulär bestanden hatten – that’s 
life, folks!

Nachdem sich die Gemüter beruhigt 
haben und alles wieder seinen gewohnten 
Gang geht, steht uns jetzt hoffentlich ein ent-
spanntes Sommersemester bevor. Und zwar 
eines, das den Namen auch verdient! Haben 
wir uns mit den harten Prüfungen nicht ei-
nen Jahrhundertsommer redlich verdient? 
Zugegeben, das Jahrhundert ist noch jung 
und wir wollen das Feuerwerk der Superla-
tiven ja nicht gleich am Anfang komplett ab-
fackeln. Aber so ein bisschen Sonne soll ganz 
gut gegen Stress wirken. Denn die nächsten 
studienbegleitenden Prüfungen kommen 
bestimmt. Lästige Viecher!

Für Höhensonne im Hörsaal:
Moritz Heber

Moritz Heber

Campus
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Das Märchen vom  
Zebrastreifen 
„Es war einmal in Novogarchinsk. Jahrelang herrschte 
Zwietracht zwischen den Auto- und den U-Bahn-Fahrern.

D enn es sah so aus, als wären die einen 
angesichts des Platz- & Sauerstoffman-

gels in den Verstärkerbussen überlegen. 
Doch dann folgte mit dem Garching-For-
schungszentrum („bittealleaussteigenwir-
würdenunsfreuensiebaldwiederbeiunsbe-
grüßenzudürfen“) ein herber Schlag für das 
Selbstbewusstsein der Fahrer und ihrer vier-
rädrigen Freunde. Sie grinsten zwar, wenn 
ein Baum oder LKW auf die Schienen fiel, 
die anderen jedoch auch, sobald der Stau auf 
der A9 länger als 10km war oder ein unacht-
sam offen im Auto liegen gelassener Laptop 
einen neuen Besitzer fand. Es gab sie schon 
länger, aber nun waren sie umso stolzer, jene 
unerschrockenen Autofahrer, die, nur um 
eine Minute der kostbaren Vorlesungszeit 
mehr zu erhaschen, einen Strafzettel riskier-
ten und am Rande des Eberhard-von-Kuen-
heim-Platzes parkten. Sofern nicht gerade 
ein dicker Wagen einer großen Münchener 
Autofirma den Platz für sich beanspruchte, 
um die Studenten an der Studienfinanzie-
rung zu beteiligen.

Doch dann sorgte ein von weiser Hand 

geplanter und wieselflink ausgeführter Plan 
für Frieden. Eine Trennung in Autos (hinter 
der Fakultät) und Öffentliche Verkehrsmit-
tel (davor) sorgte auf immer für die nötige 
Ruhe. Nur Busse fuhren ab und zu zwischen 
U-Bahn-Station und Fakultät vorbei und 
die Studenten sonnten sich auf den sanft 
geschwungen Gras-Dächern des Aufgangs. 
Und sie studierten glücklich und zufrieden 
bis an ihr Studienende“.

So – oder so ähnlich – war es wohl im 
Märchenbuch der Campusplanung zu lesen. 
Nur leider sind Märchen nur selten wahr, das 
Leben kein Ponyhof, sondern (zumindest am 
Campus) eine Baustelle, und Garching nicht 
China (was die Baugeschwindigkeit angeht).

Die Gras-Dächer sind trotz erster An-
kündigung an den Absperrungen „Mai“ 
(AD 2007) noch immer nicht begehbar. In 
Wahrheit sind die „Unerschrockenen“ ein-
fach nur gehfaul und parken trotz Verbots-
schilder. Und die noch für jeden befahrbare 
Boltzmannstraße ist eine verkehrstechnische 
Katastrophe. Tempo 50 an einer U-Bahnhal-
testelle ohne Fußgänger-Überwege führen 
nun mal zu Problemen. Zum Beispiel wenn 
sich fünf Autos durch fünfhundert dem Un-
tergrund entstiegene Studenten, die wahllos 
die Straße überqueren kämpfen und keiner 
weiß, wer jetzt hier wen blockiert.

Aber was wäre ein Ingenieur, wenn er 
nicht für ein Problem eine Lösung hätte. 
Was die für den Bau Zuständigen in einem 
Jahr nicht hinbekommen haben, wurde in-
nerhalb einer Nacht (für den hintersten 
Maschbau/Chemie/Physik Aufgang) „gelöst“. 
Nicht gerade die feine englische Art, aber je-
dem Fußgänger ist klar: „Da muss ich drü-
ber“ und jeder Autofahrer sollte merken: 
„Hoppla, da könnten Menschen die Straße 
überqueren“. Sofern noch das Parkproblem 

Matthias Busl

Campus
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Die Nahverkehrs-Straßen-Gleichung (NSG) 

Oder der Beweis wieso der Zebrastreifen sein musste (Voraussetzung: 
Fluidmechanik I) 

Wir betrachten die allgemeine NSG (in vereinfachter Form): 

A *  + n *   + M *  = 

Eine geschlossene analytische Lösung dieser Gleichung ist bisher nicht bekannt. Die triviale 

Lösung  wollen wir nicht betrachten.

Für große kramer'sche Verkehrsdichte A kann   vernachlässigt werden, mit großem n, folgt 

als einzig sinnvolle Lösung .
In der vorliegenden Problemstellung können wir jedoch von kleinem, bis mittleren A ausgehen.
Die dynamische Personendichte M dagegen ist periodisch (T=10min bzw. 20min) und kann 
nicht vernachlässigt werden! 

Im Normalfall ist n =2, muss aber bei entsprechenden Randbedingungen ( )
zu 1 gesetzt werden.

Damit ergeben sich folgende, nicht eindeutige Lösungen der NSG:  und

Mit der Anfangsbedingung  =0 und  unter genauerer Betrachtung des zeitlichen Verlaufs 

von A sowie M, fällt  als Möglichkeit aus. 

Somit ist   die Lösung der vereinfachten Nahverkehrs-Straßen-Gleichung. 

behoben wird (wobei erste improvisierte An-
sätze mit Schildern zu bewundern sind), gibt 
es neben 2 Spuren auch noch freie Sicht auf 
Überquerungswillige. Fehlt nur noch eine 
Zone 30. Oder die geplante „Durchfahrt nur 
für Busse“. Aber die wird wahrscheinlich 
nicht eingerichtet, bevor man nicht den U-
Bahn-Dach-Rasen betreten darf.

P.S.: Mal schaun, wer bei den Übergän-
gen zu Mathe/Informatik und der Mensa 
schneller ist mit dem Zebrastreifen...

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Campus

Nach drei Wochen ungestör-
ten Daseins sind vom Zebra-
streifen nur noch unförmige, 
dunkle Flecken übrig. Bleibt 
zu hoffen, dass das Bau-
amt Garching mit dem Pin-
seln eines legalen Ersatzes 
ähnlich schnell wie mit dem 
Entfernen ist...

Nachruf
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Vorne  hui, hinten Pfui
Mit „Death Proof“ und „Planet Terror“ schickte der TU-
Film zwei Streifen ins Double Feature, die qualitativ un-
terschiedlicher kaum sein können. 

G ewalt, Blut, viel nackte Haut und ein 
bisschen schwarzer Humor. Genau so 

ein Abendprogramm erwartet man sich von 
einem Film, bei dem der Name „Quentin Ta-
rantino“ im Abspann auftaucht. 

Doch wer bei „Death Proof“ mit spritzen-
dem Blut rechnete, war die erste dreiviertel-
stunde eher enttäuscht. 

Die nackte Haut war zwar im Überfluss 
vorhanden, sehr oft allerdings in Form von 
nackten Füßen, die aus zugegebenermaßen 
coolen Autos raushingen (böse Zungen be-
haupten ja, Quentin sei Fußfetischist). 

Die sich durchaus in die Länge ziehenden 
Anfangsszenen des 
Films (wie lange wa-
ren die doch gleich 
in dieser Kneipe) 
wurden durch den 
immer wieder auf-
tauchenden schwar-
zen Ford Mustang ausgeglichen, der vom in 
die Jahre gekommen Kurt Russel gefahren 
wurde (die Filmbegeisterten unter euch 
müssten ihn noch kennen als ultraharten 
Colonnel O‘Neill in „Stargate“ oder dem 
ultracoolen Snake Plisken aus der „Klapper-
schlange“). 

Doch widmen wir uns kurz dem Inhalt 
des Films: Er beginnt in einer abgelegenen 
Absteige, die von unserem allseits geliebten 
Herrn Tarantino geleitet wird. Stuntman 
Mike (Kurt Russel), ein cooler Typ mit ei-
ner fetten Narbe und einem noch viel fett-
eren Auto, dessen Lieblingsbeschäftigung es 
ist, Frauen dem Jenseits zuzuführen, trifft 
in dieser Absteige auf drei Damen aus dem 
Show-Business, mit denen er erst den ganzen 
Abend kein Wort spricht, um sich am Ende 
desselben dann von einer von ihnen „um-
dancen zu lassen“ (Man bedenke, zu diesem 

Zeitpunkt sind bereits mindestens 40 min. 
des Films um und noch kein Tropfen Blut).

Erst dann bequemt sich unser Bösewicht 
doch dazu, auch mal böse zu werden. Dafür 
dann aber besonders raffiniert mit seinem 
(oben ebenfalls schon erwähnten) megacoo-
len Ford Mustang, den er eigens für die zu 
tötende Damenwelt umgebaut hat. Durch 
einen wirklich elegant provozierten Fron-
talcrash mit den drei Grazien (wohlgemerkt, 
wir befinden uns nicht mehr in der Abstei-
ge von Quentin T. sondern mitten auf der 
Straße) beendet er ihren Gastauftritt in die-
sem Film und macht die Bahn frei für die 

eigentlichen Helden: 
drei neue Frauen (na 
ja, eigentlich sinds 
ja vier, aber wichtig 
sind dann nur drei). 
Nur dieses Mal nicht 
ganz so naiv und mit 

einem sehr viel höheren Gewaltpotenzial als 
ihre Vorgängerinnen. 

Stuntman Mike ist mit seiner völlig neu 
restaurierten Karre wieder da, um den Da-
men das Lebenslicht auszupusten, doch 
dieses Mal hat er sich geschnitten. Aufge-
passt, Frauenwelt, jetzt kommt echte Frauen-
power. Aus dem Jäger der Straße wird näm-
lich mir nichts dir nichts der Gejagte und 
ohne sich zu Versehen, befindet sich Stunt-
man Mike auf dem Weg in höhere (oder 
tiefere) Sphären, angeschoben von einigen 
gezielten Schlägen mit der Eisenstange und 
einem sich bestimmt unangenehm anfüh-
lenden Stiefelabsatz im Gesicht. Ende!

Alles in allem ein gelungener Film, der 
zwar nicht den Blutregen beinhaltet, den 
man von Tarantino-Filmen kennt, aber in 
dem der Großmeister der Splatterei wieder 
einmal gezeigt hat, wie ein Gewaltfilm aus-

Martina Kramer

Volker Schneider „böse Zungen behaupten ja, 
Quentin sei Fußfetischist“

Leben & mehr
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zusehen hat, um trotzdem von der Masse be-
geistert angenommen zu werden. Die Stim-
mung während des Films im Kino sprach 
jedenfalls Bände.

Doch damit war leider Schluss mit der 
qualitativ annehmbaren Unterhaltung an 
diesem Abend.  

„Planet Terror“, ein Werk von Robert 
Rodriguez (der zweite große Name aus dem 
Splatter-Genre), das so erstklassig schlecht 
ist, dass man sich beim Rausgehen fragen 
muss, ob man nun ob der lachhaften Abend-
unterhaltung lachen oder wegen der verta-
nen Zeit weinen soll.

Aber Moment, nicht alles an dem Film hat 
so niederschmetternde Kritik verdient. Die 
Frauen der Schöpfung kommen uneinge-
schränkt auf ihre Kosten...nun ja, uneinge-
schränkt ist vielleicht ein wenig übertrieben, 
aber zumindest 5 Minuten lang. So lange 
nämlich dauern zusammengerechnet die 
Auftritte des Frauenhelds schlechthin: BRU-
CE WILLIS (Anm. die Aussage des Frau-
enhelds schlechthin sollte an dieser Stelle 
eventuell nicht mit vollem Ernst betrachtet 
werden).

Naja, beginnen wir am Anfang des Films, 
bei dem wohl jedem halbwegs normalen 
Menschen das Kotzen kommen könnte. Es 

gibt ja viele ausgefallene Hobbies, die einen 
sammeln Briefmarken, die anderen Uhren 
und wieder andere, naja, die besitzen ein 
überdimensional großes Frühstücksmarme-
ladenglas mit etwas durchsichtiger Pampe, 
in der der sie Hoden anderer Leute aufbe-
wahren. Jaaa richtig, der Film geht schon 
gut los... 

Noch ekliger, wenn man im nächsten 
Schritt sieht, wie der gute Mensch zu seiner 
Sammlung gekommen ist.

Der schlimmste Teil ist damit eigentlich 
vorbei, denn Brucie betritt die Bildfläche, 
für ungefähr eine Minute... Im Hörsaal hört 
man daraufhin wieder das muntere Klap-
pern des immerbegleitenden Augustiners 
(wie in guten Filmen, so auch in schlechten 
Filmen).

Danach folgt eine mehr oder weniger 
uninteressante Einführung, wie sich die 
Zombie-Seuche ausbreitet und weil der Film 
so eklig begonnen hat, gibt’s für alle männ-
lichen noch anwesenden Zuschauer die Be-
lohnung einer sich endlos ziehenden Table 
Dance Szene – Spannung pur.

Doch lassen wir die „Protagonistin“ ins 
Spiel kommen, die will nämlich nicht mehr 
im Table-Dance-Schuppen arbeiten, kündi-
gt und fährt weg und trifft prompt auf ih-

Leben & mehr
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ren Exfreund. Mit dem fährt sie, wieder bei 
dunkler Nacht auf einsamer Landstraße in 
einem Abschleppwagen weiter, da ihr eige-
nes Fahrzeug streikt. Auf Grund von  „nied-
lichen“ Zombies auf der Straße baut der coole 
Macho einen Unfall und die Zombies fressen 
und klauen der Dame ihr Bein (irgendje-
mand sagte mal, Filme, in denen Quentin 
Tarantiono mitwirkt, seien fußfetischistisch. 
Ob da was dran ist?) 

Er (hab ich erwähnt, dass er nie daneben 
schießt?) bringt sie ins Krankenhaus, in dem 
dutzende Menschen mit aufgequollenen, eit-
rigen und blutenden Geschwüren liegen, alle 
infiziert vom Zombievirus. 

Wer eine Phobie vor Krankenhäusern 
und Spritzen hat, sollte ob dieser Szene bes-
ser Abstand vom Film nehmen, denn der 
nächste große 
Teil besteht nur 
aus Spritzen, 
Krankenhaus 
und ein biss-
chen Zombie-
zeug.

Die Situa-
tion eskaliert, 
die Zombies greifen an, die Dame ohne Bein 
und ihr Ex müssen fliehen. Da sie ihr Bein 
verloren hat, baut er ihr schnell einen Holz-
beinersatz, mit dem sie dann auch gleich so 
gut umgehen kann, dass sie wenig später ein 
Fahrzeug inmitten einer Zombieherde her-
ausholt und Sex mit dem Typen (der nie da-
nebenschießt...) hat.

Das ganze plätschert dann wieder ein 
bisschen dahin, sinnloses bis langweilig-lus-
tiges Gemetzle, auf der guten Seite stehen 
neben dem „Pärchen“ ein Cop, die Arzthel-
ferin, der ehemalige Chef aus dem Table-
Dance-Laden und noch ein paar Personen.

Letzte Kampfstation ist eine alte Militär-
station, dort trifft man wieder den Herrn 
mit dem seltsamen Hoden-Hobby vom An-
fang, ebenfalls wie die „Guten“ gefangen in 
einem Kerker.

Quentins großer Auftritt kommt, als 
brutaler Möchtegern-Vergewaltiger. Eklige 
Sprüche und eklige Bilder folgen.

Denn auch er ist von dem Virus befallen 
und sobald er sein Gegenmittel in Form eines 
zu inhalierenden Gases nicht mehr nimmt, 
bricht der Virus durch. Das passiert genau 

dann, als er seine Hose unten hat und das 
beste Stück unseres Meisterregisseurs zer-
fließt förmlich. Dem Zuschauer wird auch 
hier eine Detailansicht zugemutet.

Aber er hätte sich seine unanzüglichen 
Annäherungsversuche sowieso sparen kön-
nen, denn inzwischen haben sich der Hoden-
Hobbie-Mann und der Kerl, der nie dane-
benschießt, befreit, Bruce Willis erschossen, 
nachdem dieser ihnen eröffnet hat, dass er 
Osama Bin Laden (!) getötet habe und bre-
chen im Augenblick des Vergewaltigungsver-
suches die Tür auf. Sie retten die Frau mit 
dem Holzbein und eine Krankenschwester, 
welche die Opfer hätten sein sollen. 

Da das Holzbein beim Verteidigungs-
versuch abgebrochen ist, ist guter Rat teuer. 
Aber wozu gibt es Helden. Der „Niedaneben-

schießmann“ 
hat eine glanz-
volle Idee: Er 
baut der Braut 
ein Maschi-
nengewehr ans 
Bein.

P h y s i k a -
lischer Hö-

hepunkt und Beginn einer neuen Weltan-
schauung in Bezug auf die Schwerkraft war 
dann die folgende Szene:

Man stelle sich vor: Die knapp bekleide-
te Frau jüngeren Alters mit nur einem Bein, 
das andere Bein ersetzt durch eine Feuer-
waffe. 

Das an sich ist ja nüchtern betrachtet 
schon relativ absurd. Mit Augustiner be-
trachtet immer noch.... 

Es kommt aber noch besser: Sie kann das 
Gewehr bedienen – MIT DEM BEIN...

Also ohne auf den Abzug zu drücken...
Es kommt aber noch ein bisschen besser: 

Im Zuge der Befreiungsaktion kommen unse-
re Helden angesichts der großen Übermacht 
an Armee-Soldaten nicht mehr weiter und 
bleibt an einer übergroßen Mauer hängen. 
Was ist die logische Konsequenz? Was wür-
det Ihr machen, wenn ihr an einer riesigen 
Mauer stehen würdet, auf der anderen Seite 
lauter Feinde, und ihr hättet zufälligerweise 
`ne Frau mit Maschinengewehrbein dabei? 

Die Dame steht – „sexy“ Frontaufnahme 
– das Bein auf dem Boden: Und sie feuert 
das Maschinengewehr ab, springt dabei cir-

„Quentins großer Auftritt kommt, 
als brutaler Möchtegern-Vergewal-
tiger. Eklige Sprüche und eklige 

Bilder folgen.“
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ca. 50m in die Höhe (durch den Druck beim 
Schießen, versteht sich), ballert im Fliegen 
zielgenau alle Feinde ab und fliegt dann 
über eine Mauer – genial, oder?

War auch – unter uns – ganz gut gemacht, 
zumindest der Versuch des „gut machen 
wollens“ war da. Was rauskam war ein biss-
chen kläglich. Man darf sich das ungefähr 
so vorstellen, wie wenn in einem 70er Jahre 
Film beispielsweise ein Auto fliegt. Man sieht 
einfach wie das reingeschnipselt wurde!

Bei dieser Aktion wird ihr Ex erschossen 
und sie wird von den Guten am Seil eines 
Hubschraubers weggeglogen.

Und weil es ja ein Horrorfilm mit Hap-
py End sein soll, sieht man dann noch eine 
niedlich idyllische Szene am Strand, sie auf 
einem Ross, hinter ihr glückliche Menschen.

Kleiner Schreck zum Schluss: Es taucht 
nochmal ein Zombie auf und sie erschießt 
ihn zielsicher mit ihrem Bein... kein Rück-
stoß, das Pferd auf dem sie sitzt scheut nicht, 
das Baby (ja ihr habt richtig gehört, der 
Kitsch nimmt kein Ende, sie hat ein Kind 

StuStaCulum 2008

Dieses Jahr feiert das größ-
te studentische Festival Eu-
ropas sein 20. Jubiläum. Vier 
Tage Theater, Kabarett und 
vor allem Livemusik warten 
für unschlagbare 3 Euro auf 
euch. Für‘s leibliche Wohl gibt 
es Getränke und Speisen aus 
allen Ecken der Welt.

Seid dabei, die gesamte 
StuSta freut sich auf euren Be-
such!

Mehr Infos:
 www.stustaculum.de
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von dem Herren mit der hohen Zielgenau-
igkeit) schreit nicht und alle sind glücklich 
und zufrieden.

Ach und wen es interessiert: Der Hoden-
Hobby-Mann ist irgendwann auch durch 
eine Kugel im Kugelhagel ins Überirdische 
geschwebt.

Eine zusammenfassende Bewertung 
dieses Filmes möchte ich mir an dieser Stel-
le sparen, denn diese würde zu vernichtend 
ausfallen.

Als wir uns beim Rausgehen die Frage ge-
stellt hatten, ob wir nun lachen oder weinen 
sollten, haben wir uns fürs Lachen entschie-
den. Weil eines muss an dieser Stelle auch 
gesagt sein: Beim Double-Feature vom TU-
Film dieses Semester dabei zu sein war mit 
Sicherheit keine vertane Zeit. Mal sehen, was 
das nächste so bringt. 

Martina Kramer
Volker Schneider

kramer@fsmb.mw.tum.de 
schneider@fsmb.mw.tum.de 
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Die größten Nichtblock-
buster aller Zeiten
Lost in Translation ++ Hass ++ Requiem for a Dream

Lost in Translation

(USA 2003 - Regie: Sofia Coppola - mit 
Bill Murray, Scarlett Johannson)

Der wahrscheinlich noch bekannteste 
Film meiner Reihe handelt von Bob Harris 
(Bill Murray: Ghost Busters, Broken Flowers), 
einem wohlhabenden 50-jährigen Ex-Schau-
spieler, der mitten in einer melancholischen 
späten Midlifecrisis in Tokyo für einen TV-
Spot unterwegs ist. In seinem Hotel trifft er 
auf die junge Charlotte (Scarlett Johansson: 
Matchpoint, The Black Dahlia), die ihren 
Ehemann begleitet, welcher aber vor lauter 
Arbeit kaum Zeit für sie findet. Beide ler-
nen sich kennen, entdecken dabei auf eigene 
Faust das für Ausländer so exotische, kon-
trastreiche und oft sehr witzige Japan. 

‚Lost in Translation’ ist ein Film mit ho-
hem Anspruch. Die Beziehung zwischen den 
beiden so gegensätzlichen und doch in ihrer 
Einsamkeit so gleichen Charakteren entwi-
ckelt sich langsam aber vor allem realistisch. 
Einsamkeit und Zweisamkeit in einer der 
größten Städte der Welt ist das zentrale The-
ma. Wie in keinem anderen Film, den ich je 
gesehen habe, schafft es Sofia Coppola eine 
so authentische Atmosphäre zu erzeugen, 
die einem wirklich das Gefühl vermittelt, zu 
zweit in einer fremden Welt zu sein, in der 
sich scheinbar alles in der Übersetzung ver-
liert. 

La Haine - Hass

(FRA 1995 - Regie: Matthieu Kassovitz 
- mit Vincent Cassel, Hubert Kounde, Said 
Taghmaoui)

Im packenden Film ‚Hass’ (La Haine) 
begleitet der Zuschauer einen Tag lang das 
Leben dreier Jugendlicher einer Pariser 
Vorstadt. Vince, Said und Hubert geraten 
meist ungewollt, aus Dummheit und ohne 
schlechte Absichten von einem Konflikt zum 
nächsten. Sie haben ständig Probleme mit 
Polizisten, ihrer Familie, Behörden, gewöhn-
lichen Passanten und sogar mit Nazis. Der 
Hass aller Beteiligten baut sich immer mehr 
auf, bis es schließlich zur spontanen Eskala-
tion kommt. 

Mit diesem gänzlich in schwarz-weiß ge-
haltenen Film hat sich Matthieu Kassovitz 
direkt in die Geschichtsbücher eines neuen 
Genres, des wutgeladenen Films gebracht. 
Zwar wurde der Streifen 1995 gedreht, doch 
ist die Thematik so brandaktuell wie nie 
zuvor. Die Ausweglosigkeit und die Schwie-
rigkeiten, die man als Jugendlicher dieser 
sozialen Unterschicht hat, werden sehr au-
thentisch vermittelt. Die 24 Stunden im Le-
ben dieser Kids sind ein Zeugnis von Gewalt, 
Langeweile, Schikanen, Repression und vor 
allem von Macht in den Pariser Vorstädten. 
Ähnlich wie LA Crash will der Film vermit-
teln, dass die Probleme viel zu verstrickt sind, 
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um sie unmittelbar lösen zu können. Jeder 
Beteiligte ist sowohl Täter als auch Opfer 
und der Hass macht keine Zugeständnisse. 

Am Ende des Films heißt es: Es ist die 
Geschichte einer Gesellschaft, die aus dem 
50. Stock eines Gebäudes fällt. Während ih-
res Falles wiederholt sie pausenlos: „Bis hier-
hin läuft alles gut. Bis hierhin läuft alles gut. 
Doch das Problem ist nicht der Fall, es ist der 
Aufschlag.“

Requiem for a Dream

(USA 2000 - Regie: Darren Aronofsky- 
Ellen Burstyn, Jared Leto)

Harry (Jared Leto: American Psycho, 
Lord of War) ist ein junger Mann, der in 
Brooklyn von der Hand in den Mund lebt. 
Zusammen mit seinem Kumpel Tyrone 
(Marlan Wayans: Scary Movie) verbringt er 
seinen Tag damit, alle möglichen Drogen 
zu konsumieren und rumzuhängen. Harrys 
Freundin Marion (Jennifer Connelly: House 
of Sand and Fog, Blood Diamond) hat eine 
Menge Geld, lebt zusammen mit Harry, 
konsumiert ebenfalls Drogen und hat sonst 
keine wirkliche Beschäftigung. Der vierte 
zentrale Charakter ist Harrys verwitwete, 
pensionierte Mutter Sara Goldfarb (Ellen 
Burtyn: The Fountain). Sie alle werden ihr 

Leben ab Sommer dieses Jahres mit Hilfe 
von Drogen verändern. Harry und Tyro-
ne verkaufen in New York Rauschmittel im 
großen Stil, Marion beginnt mit dem Geld 
ihre Geschäftsidee zu verwirklichen und 
Sara nimmt Diätpillen um bis zu ihrem mög-
lichen Fernsehauftritt in einer Verkaufsshow 
in ihr altes rotes Kleid zu passen. Anfäng-
lich läuft alles blendend für die Vier, doch 
im Herbst treten die ersten Probleme auf, bis 
schließlich im Winter alles zusammenbricht. 
Mehr sei nicht verraten.

‚Requiem for a Dream’ ist ein gewaltiger 
Film, dessen Bilder und Musik sich für im-
mer in den Geist des Zuschauers brennen 
werden, wobei Saras Diätpillengeschichte die 
eindrucksvollste ist. Dem Auge wird sehr viel 
an Nahaufnahmen und Zeitraffern geboten, 
die in dieser Art einmalig sind. Besonders 
gegen Ende, wenn alles aus den Fugen ge-
rät, gelingt es Aronofski uns jeden einzelnen 
Schmerz spüren zu lassen. Dieser Film ist 
nichts für schwache Nerven! Anders als bei 
‚Trainspotting’ ist das Ganze hier kein Witz, 
auch wenn Wayans bei Scary-Movie gespielt 
hat. Es ist die Geschichte des menschlichen 
Verfalls von vier Personen, die wenig zu ver-
lieren haben und zu allem bereit sind, um 
ihren wahren Träumen näher zu kommen.

Milan Padilla
padilla@fs.tum.de
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Rätsel

Viel Spaß wünschen 
Anna & Niki



��02/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

HoPo-News

Exzellenzinitiative

Ein Viertel der Förderperiode ist ver-
strichen – für Ernst Rank, Direktor der 
International Graduate School for Science 
and Engineering, Zeit Bilanz zu ziehen. In 
der aktuellen Ausgabe von TUM Campus 
resümiert er: Die Exzellenzinitiative habe 
„Leuchtturmberufungen“ möglich gemacht, 
wobei Wert auf eine fortschreitende Inter-
nationalisierung der TUM gelegt wurde. 
Für Forscher sei die TUM zu einer „echten 
Alternative“ zur ETH Zürich und den ame-
rikanischen Spitzenunis geworden. In den 
kommenden Jahren müsse die Initiative nun 
auch nach Innen größtmögliche Wirkung 
zeigen. Obwohl die Förderung zwar aus-
schließlich auf die Forschung abzielt, werde 
eine Universität, die Forschung und Lehre 
als Einheit sieht, Wege finden beste Bedin-
gungen für alle ihre Mitglieder zu schaffen.

Gleichstellung

Im „Hochschulranking nach Gleichstel-
lungsaspekten“ des Kompetenzzentrums 
Frauen in Wissenschaft und Forschung 
(CEWS) schnitt die TUM sehr gut ab: Un-
ter 66 Universitäten belegt sie Platz 3 und 
ist gleichzeitig die beste technische Uni in 
Deutschland. Sie kommt damit ihrem Ziel, 
bis 2011 Deutschlands die attraktivste tech-
nische Universität für Studentinnen und 
Wissenschaftlerinnen zu werden, einen 
großen Schritt näher. In den Kategorien 
„Professorinnen“ und „Studentinnen“ liegt 
die TUM bislang im Mittelfeld. Das Gender 

Board der TUM will das Angebot für Frau-
en, etwa an Kindergärten, Ferienbetreuung 
oder Heimarbeitsplätzen für Angestellte der 
TUM, weiter ausbauen.

Tutorensystem Garching

Seit 1996 können sich Erstsemester für ei-
nen begehrten Platz im Garchinger Tutoren-
system bewerben – die Nachfrage ist so groß, 
dass jedes Jahr nur etwa die Hälfte aller ca. 
400 Bewerber berücksichtigt werden konn-
ten. Mit Mitteln aus den Studienbeiträgen 
ist das Angebot jetzt ausgebaut worden und 
Tutorengruppen in Zukunft auch im Som-
mersemester starten. Außerdem wurde eine 
Stelle für eine Koordinatorin geschaffen, die 
sich um die Ausbildung neuer Tutoren und 
Projekte aus der Wirtschaft kümmern wird.

No Sports!

Alle die Winston Churchills Auffassung 
nicht teilen, können ab sofort in der Fach-
schaft verschiedene Sportgeräte ausleihen. 
Es stehen Fuß-, Basket- und Volleybälle zur 
Verfügung, ebenso Badminton-Sets und 
Frisbees. Die Mittel dazu stammen aus dem 
StudiTUM II Vertrag, der unlängst verlän-
gert wurde. Mit diesem Geld (das übrigens 
nicht aus Studienbeiträgen stammt) sollen 
studentische Initiativen schnell und unbü-
rokratisch gefördert werden. Da das Budget 
für Sportgeräte noch nicht ausgeschöpft ist, 
könnt ihr euch mit weiteren Vorschlägen an 
die Fachschaft wenden.

Hochschulpolitik






