
� REISSWOLF  05/08 www.reisswolf.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
Studienbeiträge, Semeti und Container... ... 5
FVV Umfrage .............................................. 6
Schreiben ist Handwerk .............................. 8

Campus
uni-sourcing ............................................... 12
EUROAVIA München e.V. ........................ 14
ESP 2008 .................................................... 16

Leben & mehr
Fußballfans und Schauspielhaus ................. 4
ComOly im Café CO2  ............................... 18
Alles sauber in München? .......................... 20
Ein ungleiches Paar ................................... 22
Oktoberfest –Kitsch oder Kult? ................. 25
Volldampf voraus!  ..................................... 26

Hochschulpolitik
„Wir war‘n laut...“ ...................................... 10
Semesterticket aktuell ................................ 21
HoPo-News ................................................ 31

Rätsel
Das Einstein-Rätsel .................................... 30

Inhalt

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

Fachschaft Maschinenbau

TU München

85747 Garching

Telefon: 089/289-15045

Fax: 089/289-15046

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

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

Redaktion und Erstellung
Armin Baumgartner, Martina Kramer,

Fabian Kunisch, Volker Schneider,

 Georg Aures, Valentin Bettrich,

Lennard Buck, Florian Schlagintweit,

Christopher Schlenk, Ann-Kathrin Sika,

Tim Wiese, Simon Winkler,

Anja Friedrich, Matthias Busl

Titelblatt
Andreas Zehent, Heinrich Birndorfer,

Florian Schlagintweit, Manuel Riedl

Auflage
2.000

 Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben   

 nicht die Meinung der Redaktion, sondern die  

 des Verfassers wieder!

 Die Redaktion behält sich vor, gegebenenfalls  

 Kürzungen an den Beiträgen vorzunehmen  

 

Druck
Studiendruck der 

Fachschaft Maschinenbau e.V

Impressum 31.10.08   

Inhalt



�05/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Editorial

Hey Leute,
dies wird das letzte Mal sein, dass 

euch mein Bild von der dritten Seite des 
REISSWOLFS entgegenblickt. Die Leitung 
unserer Redaktion wird in Zukunft von 
Martina (siehe rechts) übernommen, die mir 
während des letzten Semesters bereits als 
Stellvertreterin zur Seite stand.

Das Hauptaugenmerk dieser Ausgabe lag 
intern auf dem Einarbeiten der interessier-
ten Erstsemester. Georg, Florian, Valentin 
und Lennard legten bei diesem Reisswolf 
zum ersten Mal Hand an.

Berichtet wird diesmal über die FVV (ab 
Seite 5), bei der die Beteiligung von eurer 
Seite leider zu wünschen übrig ließ. Nichts-
destotrotz ist uns die Meinung der gut 350 
Anwesenden natürlich wichtig und wir wid-
men den Umfrageergebnissen zwei Seiten.

Neben der Hochschulpolitik gibt es dies-
mal auch auf den Seiten 4, 20 und 25 vieles, 
was einen als Münchner beschäftigt, sowie 
eine Einladung zum Kabarett- und Comedi-
wettbewerb im Olympiadorf.

Wer wissen möchte was am Campus ge-
schied, der kann sich über uni-sourcing (Sei-
te 12) und Euroavia (Seite 14) informiesen.

Was sich sonst in der Fachschaft getan 
hat, wer die Ämter im neuen Semester be-
setzt und was in Planung ist, erfahrt ihr in 
der Weihnachtsausgabe des REISSWOLFS. 
Gehabt euch wohl,

euer Armin

Hey Hi!
Wie Armin in seinem Editorial (siehe 

links) schon geschrieben hat, darf ich ab der 
nächsten Ausgabe die Leitung unserer Re-
daktion übernehmen.

Mein Name ist Martina Kramer, ich bin 
seit meinem 2. Semester beim REISSWOLF 
mit dabei und studiere jetzt im 5.ten Semes-
ter Maschinenbau hier in Garching.

Diese Ausgabe ist zwar nicht so dick wie 
sonst, aber dafür haben wir sehr interessante 
hochschulpolitische Artikel.

Zum neusten Stand rund um das Semes-
terticket und den Erfolg von www.aubil-
dungsticket.de informieren wir euch auf Sei-
te 21. Übrigens: Die LMU-Studenten liegen 
noch vor uns…

Ebenso interessant und aktuell ist die 
Senkung der Studiengebühren (die wir uns 
alle erhoffen). 

Dazu gab es am 30.10.08 eine Demo an 
der ca. 3000 Studenten teilgenommen haben 
und mit einem friedlichen, aber sehr ein-
drucksvollem Zug durch Münchens Straßen 
gelaufen sind. Näheres findet ihr auf Seite 
10. 

Neben den Infos zur Umweltzone gibt es 
auch einen Autotest (VW Scirocco vs. Audi 
TT) und Moritz lädt uns zu einer Schiffs-
fahrt auf der „Poseidon“ ein.

Wer von euch Lust hat uns noch ein biss-
chen unterstützend unter die Arme zu grei-
fen, der sei herzlich eingeladen mal vorbei-
zuschauen oder uns eine Mail zu schreiben.

Ich würde mich freuen
Eure Martina 

Editorial
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D as blaue Riesenzelt, das im Münchener 
Stadtteil Fröttmaning aufgestellt wur-

de, beherbergt keinen Zirkus wie vielleicht 
mancher angenommen hat – es ist die neue 
Heimat des Deutschen Theaters. In dem 16-
eckigen Kulturtempel mit einer Grundfläche 
von etwa 3750 qm werden in den nächsten 
drei Jahren alle Theateraufführungen über 
die Bühne gehen, da das Theater in der 
Schwanthalerstraße saniert werden muss. 
In Sachen Komfort steht es dem Stammhaus 
jedenfalls in nichts nach: Teppichboden, sa-
nitäre Anlagen, Klimaregelung, hochwertige 
Pausengastronomie, keine störenden Säulen 
und 1700 gepolsterte Sitze sollen dem Besu-
cher einen angenehmen Aufenthalt ermög-
lichen. Auch die Verkehrsanbindung kann 
sich sehen lassen: Ein eigener Parkplatz und 
der überdachte Übergang zur U-Bahn-Hal-
testelle Fröttmaning sorgen für eine kom-
fortabele Anreise. Doch halt, da war doch 
noch irgendetwas. Richtig, die Allianz Are-
na, Münchens schlauchbootförmiger Fuß-
ballpalast, befindet sich ja in unmittelbarer 
Nähe. Größer könnte der Kontrast nicht 
sein, wenn das Fußballspiel angepfiffen wird 
und in etwa zur gleichen Zeit im Theater der 
Vorhang hoch geht. In der U-Bahn nehmen 
singende, vielleicht sogar grölende Fans, 
das Trikot ihrer Lieblingsmannschaft über-
gestreift und mit einer Flasche Bier in der 
Hand, Platz neben Menschen in festlicher 
Abendrobe, die sich gepflegt über die Urauf-
führung des neuen Theaterstücks unterhal-
ten wollen und im Foyer vermutlich gleich 
ein Glas Champagner verköstigen werden. 
Geht das gut, wenn sich der leckere Duft 
von Bier mit dem Geruch von Parfüm ver-
bindet?

Vergleichen wir dazu einmal das Verhal-
ten der beiden Gruppen: Der wahre Fuß-
ballanhänger hängt mit dem Herz an seiner 
Mannschaft, er steht in der Fankurve, ap-

plaudiert und pfeift. Wenn ihm etwas nicht 
passt, schreckt er nicht davor zurück, seine 
Meinung unverblümt zu äußern und dabei 
auch mal zu drastischen Worten und Dro-
hungen zu greifen („Schiri, wir wissen wo 
dein Auto steht!“ oder Ähnliches). Der The-
aterbesucher hingegen ist eher von ruhigem 
Gemüt, er genießt das Theaterstück in aller 
Seelenruhe auf gepolsterten Sitzen, spendet 
verglichen mit einem Fußballfan eher verhal-
tenen Applaus und interpretiert die Auffüh-
rung danach mit hochgestochenen Worten, 
die ein Laie nicht versteht und wahrschein-
lich auch gar nicht verstehen möchte. 

Diese unterschiedlichen Charaktere und 
Bevölkerungsschichten treffen nun also in 
der U-Bahn aufeinander, kleinere Zwischen-
fälle sind somit vorprogrammiert. Wer jetzt 
den Einwand erhebt, dass auch hochrangige 
Firmenvertreter in Anzug und Krawatte 
Fußballspiele schauen, der sei daran erin-
nert, dass diese ihren Luxuswagen vermut-
lich auf einem Privatparkplatz im Parkhaus 
der Allianz Arena abstellen, damit der be-
schwerliche Fußmarsch zur Loge nicht zur 
Tortur wird. Doch letztendlich werden sich 
die Wege der beiden Gruppen, die mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln verkehren, 
dann wieder trennen, wenn alle an der Hal-
testelle „Fröttmaning“ die U-Bahn verlassen, 
die Fußballfans Richtung Stadion pilgern 
und die Theaterfans den Gang in Richtung 
Zelt antreten.

Ob mit dessen blauer Außenhülle noch 
Komplikationen auftreten, wird sich zeigen. 
Denn wenn sich die Anhänger des TSV 1860 
München ins falsche Gebäude verirrten, 
wäre das Chaos perfekt. Doch trotz aller Un-
terschiede existiert dann doch eine Gemein-
samkeit, die den Fußballfan mit dem Thea-
terbesucher verbindet – auch im Fußball gibt 
es das ein oder andere Schauspiel...  

Thomas Poddey

Fußballfans und Schau-
spielhaus – passt das? 
Ein Bericht über das neue provisorische Theater neben 
der Allianz Arena

Leben & mehr
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N achdem zu Anfang die Fachschaftsre-
ferate und -beauftragtentümer sowohl 

über ihre Aktivitäten im letzten als auch 
ihre Pläne für das neue Semester berichtet 
hatten, wurden als nächstes zwei geplante 
Änderungen der Fachschaftssatzung vorge-
stellt, die, falls kein Widerspruch erfolgt, in 
Kürze in Kraft treten werden. 

Die erste Änderung betrifft die Wahl der 
studentischen Vertreter in der Studienbei-
tragskommission. Diese sollen künftig jedes 
Jahr auf der ersten FVV im Sommersemes-
ter gewählt werden. Die Kandidaten stellen 
sich in der letzten Reisswolf-Ausgabe (Janu-
ar-Ausgabe) vor der FVV den übrigen Stu-
denten vor.

Die zweite Änderung erfolgte bei der 
Entlastung von Referatsleitern beziehungs-
weise Beauftragten der Fachschaft. Neben 
den drei bisherigen Abstimmungsmöglich-
keiten Entlastung, Nichtentlastung und Ent-
haltung wurde die neue Option einer Nich-
tentlastung mit Einschränkung eingeführt. 
Hierbei wird der betreffende Mitarbeiter 
zwar nicht entlastet, hat aber Gelegenheit, 
sich im nächsten Jahr zu beweisen, um dann 
nachträglich entlastet zu werden.

Als Nächstes gab Jonas Krüger einen 
Überblick über die Verwendung der Studi-
enbeiträge. Diese beliefen sich an der Fakul-
tät für Maschinenwesen im letzten Jahr auf 
etwa 1,2 Mio Euro. Da sich die 92 Anträge 
der Lehrstühle für den selben Zeitraum auf 
insgesamt 1,9 Mio Euro summierten, konn-
ten nur 55 Anträge angenommen werden. Als 
Orientierung dienten hierbei die Ergebnisse 
der Sonder-FVV vom vergangenen Sommer-
semester. Unter anderem wurden Tutorien 
finanziert, zusätzliche Tische und Stühle für 
die Magistrale angeschafft und neue Prakti-
kumsplätze geschaffen. Wer noch Ideen hat, 

die der Verbesserung der Lehre dienen und 
bis jetzt noch nicht umgesetzt wurden, kann 
diese an hopo@fsmb.mw.tum.de schicken 
oder sich an die Fachschaft wenden.

Im Anschluss schilderte Andreas Wen-
zelis die neuen Entwicklungen beim Semes-
terticket. Nachdem die Unterschriftenaktion 
auf www.ausbildungsticket.de binnen zwei 
Wochen beinahe 20.000 Unterschriften für 
ein Semesterticket erbracht hat, haben nicht 
nur viele Zeitungen, Radio- und Fernsehsen-
dungen über das Thema berichtet, sondern 
auch der Ausschuss für Wirtschaft und Ar-
beit der Stadt München hat sich am 21.10. 
für Ausbildungstarif-Abo und Semesterticket 
ausgesprochen, aber nur sofern der Stadt 
keine Mehrkosten entstehen. Als nächsten 
Schritt wird es am 5.11.08 ein Treffen aller 
an www.ausbildungsticket.de Beteiligten ge-
ben, zudem soll ein offener Brief von LMU, 
TUM und HM verfasst werden. Auf der 
nächsten Gesellschafterversammlung des 
MVV am 28.11.08 wird man dann sehen, ob 
man etwas erreicht hat.

Aus aktuellem Anlass folgte eine Umfrage 
darüber, ob die Studenten auf dem Campus 
aufgestellte Container prinzipiell als Lern-, 
Übungs- oder auch Tutorenräume nutzen 
würden. Dies wurde von den Anwesenden 
mehrheitlich verneint.

Zum Abschluss der FVV wurde noch ein-
mal an die Demo gegen Studiengebühren 
am 30.10. erinnert.

Alles in allem gab es in der knappen Drei-
viertelstunde, die die FVV dauerte, gerade 
auch zum Semesterticket und den Studien-
gebühren einige wirklich interessante In-
formationen. Etwas bedauerlich ist es daher, 
dass sich von 4500 Maschinenbauern nur 
etwa 350 um 10 Uhr zum Kommen aufraf-
fen konnten.

Christopher Schlenk
schlenk@fsmb.mw.tum.de

Studienbeiträge, Semeti 
und Container... 
Die Fachschaftsvollversammlung am 29.10.08

Christopher 
Schlenk

Leben & mehr
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FVV Umfrage 
Würdet ihr prinzipiell Container als Übungs-, Lern- und 
Turorübungsräume annehmen?

A uf der letzten FVV am Mittwoch den 
29.10.08  haben wir euch gefragt, ob 

ihr prinzipiell mit dem Aufstellen von Con-
tainern als Übungs- und Lernräume einver-
standen wärt. 

Insgesamt haben wir 355 ausgefüllte 
Stimmzettel zurückbekommen, davon 
stimmten 105 Studenten für Container, 236 
Studenten entschieden sich dagegen und 14 
Studenten enthielten sich.

Neben Anregungen und Kritik zu die-
sem speziellen Thema gab es auch ein allge-
meines Feedback für die Fachschaft, das wir 
euch natürlich auch nicht 
vorenthalten wollen.

Die erste Tabelle stellt 
die Übersicht dar, wie das 
Ergebnis von der Umfrage 
ausgefallen ist.

Die zweite Tabelle gibt 
die Meinungen wieder, die 
ihr zusätzlich auf die Um-
frage-Zettel geschrieben 
habt.

Da uns eure Meinung 
sehr wichtig war, freuen 
wir uns über die rege Teil-
nahme war und werden 
das Ergebnis der Umfra-
ge so an die Hochschule  
weitergeben.

Nein
Auf jeden Fall Container nicht mit Studiengebühren finanzieren
„Klarere Ausformulierung des Antrags. Als Provisorium („Container“) zu bevorzugen  
-> kein Neubau“
„Keine Container! Aus eigener Erfahrung in der Schule: im Sommer heiß, im Winter kalt 
bzw. Heizung viel zu teuer“
Frechheit!

Ja
wenn´s sein muss
Container ja aber nur als Provisorium (zeitliche Frist festlegen)
Anm. Container als Lernräume nur als Provisorium akzeptiert!
Container als Räume zum Lernen, aber nur als Provisorium!!
„Informationen zu den Abstimmungsthemen sind unzurei-
chend. Was soll man sich unter einem Container vorstellen?“
Jut!
Im Notfall, wenn´s nicht anders geht. Container ja, wenn 
ordentlich…
Aber nicht aus Studiengebühren!
Bedingung: Nicht aus SB-Mitteln und Vollausstattung

Allgemeiner Überblick
insgesamt abgege-

bene Stimmen
355

Ja 105
Nein 236

Enthaltung 14

Fachschaft aktuell
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In der dritten Tabelle befindet sich die 
Auflistung von Lob und Kritik, die wir eben-
falls auf der FVV von euch bekommen ha-
ben.

Wir werden uns bemühen konstrukti-
ve Vorschläge umzusetzen (z.B.: Protokolle 
zeitnah auf die Homepage stellen) und wer-
den auf unseren nächsten Ausschüssen über 
eure Ideen diskutieren (Informationen für 
Quereinsteiger aus anderen Studiengängen 
für den Masterstudiengang; Semesterkalen-
der mit wichtigen Infos zu Semesterbeginn 
im REISSWOLF, etc.).

Außerdem freuen wir uns über euer Lob 
zu unserer Arbeit und wir werden uns be-
mühen uns weiter für eure Interessen einzu-
setzen und euch zu vertreten.

Ein besonderes Lob wurde dem ESP-

Allgemeine Anregungen:

Team under der ESP ausgesprochen, sowie 
den Druckern und unserem allgemeinen In-
formationsangebot.

Bei einigen Dingen können wir leider 
nichts oder nur sehr wenig für euch tun, 
dazu zählen z.B. schnelleres Internet in der 
Magistrale oder Verbesserung des elearning-
Portals.

Eine Forderung von euch war den Skrip-
tenverkauf häufiger zu öffnen. Daher bitte 
ich jeden von euch uns dabei zu helfen, wir 
können leider nicht öfter für euch im Ver-
kauf stehen und sind daher auf eure Mitar-
beit angewiesen. Wenn ihr mehr Öffnungs-
zeiten wollt, dann meldet euch bei uns und 
verkauft selbst 1 oder 2 Stunden die Woche.

Je mehr wir sind, desto länger können 
wir öffnen!

Wir freuen uns!

HP + Forum läuft super (ganz im Gegensatz zu TUM-Seiten wie mytum und elearning)

Je erstem Reisswolf im Semester ein Semesterkalender mit den wichtigsten Daten wie 
Feiertagen ect.

Einführungsveranstaltungen für Master-Studiengänge besonders für Studenten von an-
deren Hochschulen

Einführunsveranstaltung für Master-Studium (wechsler von anderen Hochschulen)

„Gute Informationsweiterleitung und gute Ansprechbarkeit:  
immer Ansprechpartner im Fachschaftsbüro (zeitunabhängig)“

schnelleres W-LAN und Internet in der Magistrale!

„Durch die umstellung von Diplom auf Bachelor und Master 
wird es in Zukunft viel mehr Quereinsteiger von anderen Universitäten geben.  
Für die Quereinsteiger sollte es auch eine Semestereinführung geben.  
Die TUM unterscheidet sich doch von anderen Univisitäten“

„Das elearning Portal wäre eine gute Sache, wenn jeder Professor es benutzen würde.  
Pro Fach zwei Internetseiten, die wöchentlich kontrolliert werden sollten ist doch kein 
Zustand.“

Ich unterstütze Alois Engagement für eine Studentenwerkstatt

ESP ist toll

„Protokolle bitte wieder zeitnah und regelmäßig auf die Homepage stellen.  
Das gerade im Bau befindliche TUM-IAS für Lernräume verwenden“

Die Skripten könnten auch von den Studienbeiträgen finanziert werden

esp ist cool

Skriptenverkauf häufiger öffnen!

„Sehr gutes Engagement, weiter so, Organisation und Durchsichtigkeit. Anregung:  
So wichtige Dinge wie die Demo morgen (30.10) bitte rechzeitig und groß  
(z.B. Infoscreen, Zettel am FSMB-Büro etc.) ankündigen.  
Da die Demos zumeist von der LMU ausgehen: „Bitte sprecht euch untereinander ab“

Fachschaft aktuell
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V or vier Semestern wurde von Andreas 
Schmidt, dem damaligen Chefredak-

teur des Reisswolfs, eine Idee angestoßen, 
die langsam an Fahrt gewinnt: Die Redak-
teure aller Fachschaftszeitungen der TUM 
sollen sich regelmäßig treffen, um sich aus-
zutauschen. Das erste Treffen fand diesen 
Februar mit Beteiligung der Garchinger 
Redaktionen (Reisswolf, Impulsiv, Chemist), 
dem Trafo (Fachschaft Elektrotechnik) und 
der p.a.n.i.k. statt. Seitdem erreichen uns im-
mer häufiger Nachrichten von tot gesagten 
oder neu entstehenden Zeitungen, wie dem 
Rückfall (Fachschaft Medizin), dem Maul-
wurf (Fachschaft Bau- und Vermessungswe-
sen) und den Zeitungen der Architekten und 
der Biowissenschaftler. Das lässt uns hoffen 
unseren Kreis, den man übrigens im hier ge-
bräuchlichen Stil  „TUMedia“ nennen könnte, 
schon bald um 
viele neue Kolle-
gen zu erweitern.

Welchen Nut-
zen hat der Leser 
von dieser neuen 
Entwicklung? Der 
gute Draht zwi-
schen den Redaktionen hat zum Einen ganz 
konkrete Folgen: So wurde beschlossen, den 
anderen Redaktionen lesenswerte Texte zum 
Abdruck zur Verfügung zu stellen, damit 
nicht nur die Studenten einer einzigen Fakul-
tät von einem guten Artikel profitieren. Zum 
Anderen hilft der Kontakt zu den Kommili-
tonen der übrigen Fakultäten, den persön-
lichen Blick für Themen zu schärfen, die an 
der eigenen Fakultät nicht auf der Tagesord-
nung stehen. Zuletzt, das soll hier nicht ver-
schwiegen werden, macht es uns Spaß, sich 
mit den Kollegen über die kleinen Tücken 

und großen Freuden beim Erstellen einer 
Zeitschrift zu unterhalten. Schon bald stell-
ten wir fest, dass viele von uns in ihre Aufga-
ben hineingewachsen waren, ohne jemals viel 
über das Erstellen von Zeitungen gelernt zu 
haben. Glücklich waren jene, die von ihrem 
Vorgänger gut eingewiesen worden waren. 
Der Vorschlag zu einem Seminar, bei dem 
wir die Grundlagen guten Schreibens lernen 
sollten, wurde von allen sehr begeistert auf-
genommen. Zwölf Redakteure nahmen die 
Gelegenheit wahr sich von Referenten der 
Jungen Presse Bayern, dem Verband der 
bayerischen Jugendmedien, viel Nützliches 
zu Recherche, der journalistischen Sprache, 
der Interviewführung und der Bedeutung 
aussagekräftiger Überschriften erklären zu 
lassen. Die Referenten, Pia und Alex, sind 
beide neben ihrem Studium als Journalis-

ten für Lokalzei-
tungen tätig, Pia 
hat gerade begon-
nen in Eichstätt 
Journalismus zu 
studieren. Diesen 
Schatz an persön-
licher Erfahrung 

gaben sie während der zwei Tage in Mün-
chen gerne preis. 

Die Seminartage waren gespickt mit wit-
zigen Schreibübungen, deren Ergebnis wir 
euch nicht vorenthalten wollen. Die Aufga-
benstellung war frappierend einfach und 
förderte trotzdem gänzlich unterschiedliche 
Ergebnisse zu Tage: Jeder Teilnehmer erhielt 
ein Buch einer Zeitung (das ist Journalisten-
Jargon und bezeichnet zum Beispiel den 
gesamten Sportteil einer Zeitung). Damit 
durften wir machen, was wir wollten (daran 
riechen, drauf herumtrampeln und zerreis-

Schreiben ist Handwerk 
Das erste Zeitungsseminar an der TUM 

Moritz Heber

„Das Format einer Tageszei-
tung ist in jeder Hinsicht un-

praktisch [...]“

Fachschaft aktuell
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sen waren ein paar Vorschläge, die den fra-
genden Gesichtern entgegengebracht wur-
den), nur sollten wir schön säuberlich unsere 
Gedanken zu dieser Zeitung notieren. Einzig 
in einem Punkt waren sich hinterher fast alle 
einig: Das Format einer Tageszeitung ist in 
jeder Hinsicht unpraktisch und überhaupt 
kann man mit Zeitungspapier am Besten 
Geschenke einwickeln und Schuhe trocknen. 
Pia, die die selbe Übung ein paar Tage zuvor 
in der Uni gemacht hatte, war verblüfft, wie 
anders die Anwesenden eine Zeitung wahr-
nahmen, verglichen mit ihren Kommilitonen 
im Studiengang Journalismus: In Eichstätt 
seien die Studenten überwiegend auf einer 
Nostalgiewelle davon geschwommen; das 
Rascheln der Zeitung beim Umschlagen der 
Seiten wurde auf höchst poetische Weise mit 
dem Geräusch beim Laufen über Herbstlaub 
verglichen. In Gruppenarbeit wurde ein an-
deres Mal versucht, euch, die Leser, zu cha-
rakterisieren und mit möglichst vielen Ad-
jektiven zu beschreiben. Denn nur wer seine 
Zielgruppe auch wirklich kennt, erreicht je-
manden mit seiner Nachricht. Eine andere 
Gruppe beschäftigte sich mit dem „System 
Uni“ und produzierte eine große Mindmap, 
die alle Angebote, Personengruppen, Ein-
richtungen und Veranstaltungen der TUM 

abdecken sollte, um auf neue Themenfelder 
für die Berichterstattung zu schließen. An-
hand vieler guter und schlechter Beispiele 
von anderen Fachschafts- und Schülerzei-
tungen wurde sehr ausführlich darüber 
diskutiert, was eine lesenswerte Zeitschrift 
ausmacht und wie man den Leser „auf seine 
Seite ziehen kann“. Fest steht, dass es uns gut 
getan hat, endlich einmal von kompetenten 
Außenstehenden beurteilt zu werden. Denn 
eine gewisse Betriebsblindheit kann keiner 
von uns leugnen. Dabei trat zum Beispiel 
auch zum ersten Mal deutlich zu Tage, dass 
wir beim Reisswolf zwar ein großer Haufen 
Redakteure sind (der größte an der TUM), 
aber keinen einzigen Journalisten vorweisen 
können: Journalisten gehen raus und suchen 
sich ihre Themen selber, bei uns besteht die 
Arbeit all zu oft nur darin, bis zum Redakti-
onsschluss auf Artikel zu warten, die uns von 
externen Autoren geliefert werden. Das wol-
len wir ändern, auch wenn das von einigen 
von uns einen gesteigerten Einsatz von Zeit 
und Motivation bedeutet. Aber auch das wis-
sen wir jetzt: Schreiben ist Handwerk - und 
das kann man lernen. 

Wir hoffen, dass ihr in Zukunft an dieser 
Stelle die Früchte unseres Bemühens genie-
ßen könnt!

Moritz Heber
heber@fsmb.mw.tum.de

Zeitung nur sehen - Spannung, Freude, Interesse, Ruhe.  
Das Geräusch beim Umblättern erinnert mich an Zusammenknüllen, keine Lust haben. 
Der Geruch - morgens, Milchkaffee. 
Reißen - unangenehm, das Gefühl ich habe ein Problem. 
Zeitungen schmecken besser als Flyer. Umblättern - Spannung. 
Die Stille, wenn jeder mit der Zeitung beschäftigt ist - Frieden. 
Das Geräusch wenn man die untere Ecke der Zeitung umblättert - Neugier.

Franziska Gerle

Gedicht vom Zeitungsseminar

Fachschaft aktuell
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„Wir war‘n laut...“
und wo warst du?? 
Knapp 3000 Studenten demonstrierten gegen Studien- 
gebühren. TU-Studenten waren nur wenige da.

D er Aufruf startete Ende letzter Woche. 
Aufgrund der aktuellen Regierungssi-

tuation in Bayern keimte die Hoffnung wie-
der auf, die Studiengebühren könnten abge-
schafft oder zumindest gesenkt werden. Diese 
Gelegenheit musste man am Schopf packen. 
Daher riefen Vertreter des Fachschaften-
rates dazu auf, sich einer von der LMU orga-
nisierten Demonstration anzuschließen, um 
die Entscheidungsträger darauf aufmerksam 
zu machen, dass Studenten immer noch ge-
gen die Studiengebühren protestieren und 
sich noch nicht an 
sie gewöhnt haben. 

Unter dem Mot-
to „Kick it like Hes-
sen“ kamen am 30. 
Oktober ungefähr 
3000 Studenten zusammen, um ihrem Un-
mut Luft zu machen und zu fordern: „Bil-
dung für alle und zwar umsonst!“ Gefolgt 
waren dem Aufruf Studenten aller Münch-
ner Universitäten, auch wenn es schien, dass 
vor allem Vertreter der Innenstadt-Bereiche 
an der Demonstration teilnahmen. Insge-
samt standen aber nur 1/30 aller Münchner 
Studenten auf dem Geschwister-Scholl-Platz. 
Diese aber machten kräftig Stimmung und 
trugen nach der Eröffnungskundgebung auf 
dem Geschwister-Scholl-Platz, zu der auch 
die Süddeutsche Zeitung erschienen war, 
ihren Missmut vor die Staatskanzlei. Der 
Weg dorthin wurde begleitet von vielen Au-
tofahrern, die ihre Sympathie durch lautes 
Hupen zum Ausdruck brachten. Auf dem 
weiteren Zug über die Maximilianstraße 
zum Nationaltheater wurde auch den etwas 
betuchteren Mitbürgern klar, dass sich nicht 
alle Studiengebühren leisten können. 

Das Finale, zu dem laut Ordner um die 
5000 Demonstranten erwartet wurden, von 
denen aber nur die Hälfte erschien, fand auf  
dem Josephsplatz statt. Zwar ließ sich mit 
den Teilnehmern nur etwa der halbe Platz 
füllen, dies tat der Stimmung jedoch keinen 
Abbruch. Mit „Wir sind hier und wir sind 
laut, weil man uns die Bildung klaut!“ und 
anderen Sprechchören und Parolen wurden 
die Verantwortlichen aufgefordert, die Stu-
diengebühren abzuschaffen und damit die 
Chancengleichheit in der Bildung zu för-

dern. Unterstützt 
wurden die Stu-
denten dabei von 
verschiedenen Per-
sönlichkeiten aus 
der Politik, welche 

ebenfalls für die Abschaffung der Studien-
gebühren eintreten.

Alles in allem dürfte die Aktion einiges 
an Aufmerksamkeit hervorgerufen haben. 
Da erst Ende November über den Antrag 
zur Abschaffung der Studiengebühren im 
Landtag entschieden wird, war diese Veran-
staltung ein guter Auftakt, um ein Zeichen 
zu setzen. Kurz vor der Landtagsdebatte ist 
eine weitere Demonstration geplant (der ge-
naue Termin ist noch nicht bekannt). Um aus 
der Veranstaltung mehr zu machen als ein 
kurzes Strohfeuer, werden 3000 Studenten 
aber nicht ausreichen. Um klar zu machen, 
dass Studiengebühren bei einem Großteil 
der Studenten auf Ablehnung stoßen, sollte 
diese Chance nicht ungenutzt bleiben. Die 
Studiengebühren sind es wert, dass man ge-
gen sie protestiert!

Volker Schneider
Lorenz Zistler

schneider@fsmb.mw.tum.de 
zistler@fsmb.mw.tum.de

„Bildung für alle und zwar 
umsonst!“

Volker Schneider

Lorenz Zistler

Hochschulpolitik
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M echatronik, Projektmanagement und 
Teamarbeit sind einige der Lieblings-

worte, wenn man in aktuellen Stellenanzei-
gen für Fach- und Führungskräfte der In-
genieurswissenschaften wühlt. Das ist für 
eine Gruppe von Studenten Grund genug, 
sich zusätzlich zum Studium mit diesen The-
men zu beschäftigen und gleichzeitig noch 
eine Semesterarbeit daraus zu machen. So 
geschehen beim „projekt limoweb“, welches 
Euch in den nächsten Ausgaben des Reiss-
wolfs vorgestellt wird.

Vor genau einem Jahr, im November 
2007, traf sich eine Gruppe von sechs Stu-
denten gemeinsam mit ihrem Dozenten Dr. 
Rainer Stetter aus der Vorlesung „Mechatro-
nik-Entwicklungsprojekte in der Praxis“, um 
das dort gewonnene Wissen auf ein reales 
Entwicklungsprojekt zu übertragen, was 
neudeutsch auch 
als uni-sourcing 
bezeichnet wer-
den kann. 

Dabei soll eine 
Gruppe - ab sofort 
Team genannt 
- eine dringend 
zu erledigende 
Aufgabe aus einer 
Entwicklungsab-
teilung erhalten 
und ihr Ergebnis 
nach einem defi-
nierten Projekt-
plan präsentie-
ren.

Wirklich überrascht wurde das Team, als 
bekannt wurde, dass kein geringeres Unter-
nehmen als Dornier aus Lindau am Boden-
see mit den TUM-Studenten zusammenar-
beiten wollte.

Doch worum geht es nun bei dieser 
Team-Semesterarbeit? Als Entwicklungsba-
sis wird eine hochdynamische Webmaschine 
zur Verfügung gestellt, an welcher eine neue 
Antriebskomponente zur Gewebeherstel-
lung entwickelt werden soll, um damit Stoff-
bahnen herstellen zu können. Dabei sollte 
man vorab wissen, dass aktuelle Webmaschi-
nen eine schier unglaubliche Webgeschwin-
digkeit von 1000 Fäden pro Minute haben, 
welche miteinander verwebt werden und man 
sich dabei recht nahe an den physikalischen 
Grenzen der Textilmaschinen bewegt. Da-
mit dieses Projekt erfolgreich realisiert wer-
den kann, muss es dem Team gelingen, die 
Disziplinen Mechanik, Elektrik, Elektronik 
und Informationstechnik in einem System 
zu vereinen und dieses pünktlich zur Mes-
se SPS/IPC/DRIVES im November 2008 

fertig zu stellen. 
Durch die große 
S y s t e m w e i t e 
wird schnell die 
Notwendigkeit 
erkannt, mit 
weiteren Indus-
t r i e p a r t n e r n 
zusammenzuar-
beiten, wodurch 
freundlicherwei-
se von B&R In-
dustrie-Elektro-
nik GmbH die 
Steuerungs- und 
Antriebstechnik 
und von der Fir-

ma Baumüller GmbH die Motoren, in diesem 
Fall Linearachsen mit einer maximalen Be-
schleunigung von über 10g zur Verfügung 
gestellt werden. Die wissenschaftliche Be-
treuung wird von den Lehrstühlen itm und 

uni-sourcing 
Linearmotoren für Webmachinen 
Teil 1: Das Konzept

Peter Föhr

Das Team der ersten limoweb-Generation (v.l.n.r.: M.Obermeier, M. Rieger, P. 
Föhr, C. Hein , M. Seebauer, D. Roschanek)

Campus
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iwb übernommen, das Coaching im Bereich 
Mechatronik und Projektmanagement vom 
fleißigen Initiator Dr. Stetter (ITQ GmbH).

Die Entwicklungszeit ist dabei in zwei 
Phasen von je sechs Monaten (Dauer ei-
ner Semesterarbeit) aufgeteilt, was bedeu-
tet, dass zur Halbzeit der Entwicklung das 
Team gewechselt wird. Gestartet wird mit 
einer Machbarkeitsstudie, in der das güns-
tigste Antriebskonzept ausgewählt, simuliert 
und auf einem Teststand realisiert wird. Ba-
sierend auf diesen Ergebnissen wird vom 
Nachfolgeteam der Antrieb integriert und 
die Webmaschine in Betrieb genommen. Die 
nun erreichten Ziele werden auf der Messe 
SPS/IPC/DRIVES zwischen dem 25. und 27. 
November 2008 der Öffentlichkeit vorge-
stellt und zusätzlich in der nächsten Ausgabe 
des Reisswolfs beschrieben.

Wer eine Möglichkeit findet, das limoweb-
Team auf der Messe zu besuchen, sollte den 
Stand 125 in Halle 6 aufsuchen. Auf inter-
essante Gespräche am Messestand freut sich 
das Team jetzt schon. Zusätzlich gibt es auf 
www.limoweb.de aktuelle Informationen 
rund um das Projekt, die Technik und die 
Teammitglieder beider limoweb-Generati-
onen.

Peter Föhr

Prototyp der hochdynamischen Webmaschine „Fast Technology“ von DORNIER (© Lindauer DORNIER GmbH)

www.limoweb.de

info@limoweb.de

Betreuer am itm: 
Bernd Spiegelberger

Betreuer am iwb: 
Marcus Hennauer

•

•

•

•

Kontakt

Elektrische Automatisierung

Systeme und Komponenten

25. – 27.11.2008, Nürnberg

SPS/IPC/DRIVES

Campus
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E UROAVIA ist die Vereinigung europä-
ischer Luft- und Raumfahrtstudenten, 

die im Jahre 1959 gegründet wurde und 
mittlerweile über 1000 Mitglieder in 17 Län-
dern und 29 Städten vorweisen kann. Die 
Hauptziele von EUROAVIA sind die För-
derung von Kontakten zwischen Studenten 
und der Luft- und Raumfahrtindustrie, 
sowie der Erfahrungsaustausch unter Stu-
denten aus verschiedenen Ländern auf in-
ternationaler Ebene. EUROAVIA ist ein ge-
meinnütziger Verein, der ausschließlich von 
Studenten geführt wird und sich hauptsäch-
lich über Mitgliedsbeiträge finanziert. Spe-
zifische Projekte und Tagungen werden mit 
Hilfe von Sponsorenbeiträgen aus der Indus-
trie verwirklicht. Zu den regelmäßigen EU-
ROAVIA Veranstaltungen zählt der jährlich 
stattfindende Design-Workshop. Während 
dieses Workshops bearbeiten ausgewählte 
EUROAVIA Mitglieder aus ganz Europa ein 
von einem Industriepartner gestelltes The-
ma aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt-
technik. Außerdem finden pro Jahr mehrere 
Symposia und Fly-Ins statt, die jeweils von ei-
ner der 29 EUROAVIA Ortsgruppen in Eu-
ropa veranstaltet werden. Durch diese Ver-
anstaltungen werden die Zusammenarbeit 
und der Erfahrungsaustausch zwischen den 

EUROAVIA Mitgliedern gezielt gefördert. 
Zusätzlich werden die fachlichen Kenntnisse 
der Studenten über das Lehrangebot der 
Universitäten hinaus erweitert und berufs-
vorbereitend gefestigt.

Wer engagiert sich bei EUROA-
VIA München e.V.?

EUROAVIA München e.V. wurde im 
November 2004 auf Initiative von wissen-
schaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhls 
für Luftfahrttechnik und Studenten der 
Technischen Universität München reakti-
viert, nachdem der Verein nach jahrelanger 
erfolgreicher Tätigkeit, mangels Mitglie-
dern, die Ziele von EUROAVIA zuletzt nur 
beschränkt umsetzen konnte. Mittlerweile 
besteht EUROAVIA München e.V. wieder 
aus mehr als 60 engagierten Studenten und 
Doktoranden des Institutes für Luft- und 

EUROAVIA München e.V.
Was ist EUROAVIA?

Supersonic Transporter, entworfen im Symposium 2008

Campus

Ein Fly-In ist ein internationales 
Event von Euroavia, bei dem sich 
Studenten aus ganz Europa in dem 
Lokalverein der Gastgeberstad 
zusammenfinden um eine Woche 
ein abwechslungsreiches und 
interessantes Programm mitzuma-
chen, bei dem natürlich auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt. Tags-
über stehen in der Regel Werks-
besichtigungen und Exkursionen 
auf dem Terminplan, abends wird 
gemeinsam gefeiert. Bei einem 
Unkostenbeitrag von 100 Euro ist 
Kost und Logie dabei für die gan-
ze Woche umsonst, da der Fly-In 
hauptsächlich durch Partner in der 
Industrie gesponsert wird.

Fly-In
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Raumfahrttechnik, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, in München den Gedanken des eu-
ropäischen Erfahrungsaustausches wieder 
neu aufleben zu lassen. Nach Durchführung 
eines sehr erfolgreichen internationalen 
Symposiums zum Thema „Supersonic Busi-
ness Jet“ im Oktober 2006 und 2007, erfreut 
sich EUROAVIA München e.V. großen Zu-
spruchs aus den Reihen der Studenten der 
Technischen Universität München und der 
Universität der Bundeswehr München. Zu 
den aktuellen Aktivitäten von EUROAVIA 
München e.V. gehören, neben regelmäßigen 
Treffen der Mitglieder, die Organisation 
von Exkursionen und Teilnahme an inter-
nationalen EUROAVIA Veranstaltungen. 
Zuletzt konnten wir die Teilnahme an der 
Air Cargo Challenge 2007 erfolgreich mit 
dem 3. Platz abschließen. Hierbei handelte 
es sich um einen Konstruktionswettbewerb 
für ein ferngesteuertes Flugzeug, das unter 
gegebenen Parametern eine möglichst große 
Nutzlast tragen soll. In Zusammenarbeit mit 
dem Verein AkaModell München e.V. ist es 
uns gelungen, ein sehr erfahrenes und mo-
tiviertes Team für die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb aufstellen zu können, welches 
sich erfolgreich mit Konkurrenten auf in-
ternationaler Ebene messen konnte. Auch 
dieses Jahr werden wir wieder gemeinsam 
bei der Air Cargo Challenge antreten und 
sind natürlich immer auf der Suche nach 
motivierten und engagierten neuen Mitglie-
dern, die uns dabei unterstützen wollen.

Im Oktober 2008 haben wir erfolgreich 
ein Symposium zum Thema Supersonic 
Transporter veranstaltet, bei dem innerhalb 
von einer Woche ein Überschalltransportjet 
von Grund auf ausgelegt und gestaltet wur-
de.

Auch dieses Jahr haben wir uns jede 
Menge vorgenommen: Neben der Air Car-
go Challenge stehen Exkursionen zu den 
Firmen P+Z Aerospace, RUAG Aerospace 
und ESG Elektroniksystem GmbH auf dem 

Terminplan. Außerdem findet in Rumänien 
der Formation Workshop (FoWe) statt, bei 
dem wichtiges Know-How von den „älteren“ 
EUROAVIAnern an die nächste Generation 
weitergegeben wird.

Blut geleckt?

Das hat sich für dich interessant ange-
hört? Dann schau doch einfach mal bei ei-
ner Exkursion, einem Stammtisch oder 
einem Arbeitstreffen vorbei und mach dir 
ein eigenes Bild von unserem Verein! Wenn 
du eine eMail an die Adresse pr@euroavia-
muenchen.de schickst, können wir dich auf 
den Interessentenverteiler setzen, damit du 
immer über aktuelle Events und Aktivitäten 
informiert bist.

Steffen Jäkel
pr@euroavia-muenchen.de

 http://www.euroavia-muenchen.de

Infos zu Euroavia unter

Campus

Ein Symposium ist ein ca. ein-
wöchiger Workshop, in dessen 
Rahmen ein Team aus 20-30 Stu-
denten der Luft- und Raumfahrt 
gemeinsam, in unterschiedliche 
Arbeitsgruppen aufgeteilt, ein 
bestimmtes Thema bearbeitet. In 
den Jahren 2006 und 2007 wur-
de hier an der TUM zum Beispiel 
jeweils ein Supersonic Business 
Jet ausgelegt, entworfen und in 
CAD erstellt (siehe Modell im 
Foyer des FSD Lst.), 2008 wur-
den die bis dahin gesammelten 
Erfahrungen angewandt um einen 
Supersonic Transporter von Grund 
auf zu entwerfen. Die Teilnehmer 
sammeln dabei unheimlich viele 
Erfahrungen,die ihnen auch im 
Laufe des Studiums weiterhelfen 
und haben vor allem jede Menge 
Spaß dabei!

Was ist ein Symposium
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W er die ESP kennt, der weiß, dass die 
Erstsemesterparty der Maschinen-

bauer, am Campus Garching nicht gerade 
die kleinste Uniparty Münchens ist. Doch 
wegen der hohen Besucherzahlen im letzten 
Jahr, wurde es leider auf der Party sehr eng, 
was schließlich einer der Hauptkritikpunkte 
war.

Damit uns das nicht noch einmal passiert, 
haben wir uns schon lange Gedanken über 
das diesjährige Konzept gemacht. Letztend-
lich haben wir uns dafür entschieden, mit 
der Zahl der Be-
sucher um 20% 
herunterzugehen 
(wer auf jeden Fall 
kommen will sollte 
sich also rechtzei-
tig eine Karte sichern) und zusätzlich noch 
den Raum für die Party um einen Hof der 
Maschinenwesen Magistrale zu erweitern.

Auch dieses Jahr wird man wieder durch 
den Haupteingang des Gebäudes auf die 
Party gelangen und wieder die Möglichkeit 
haben, seine Jacke an der dortigen Gardero-
be abzugeben.

Was danach kommt, hat sich allerdings 
ein wenig verändert: 

Aufgrund der starken Nachfrage nach 
Cocktails und Longdrinks im letzten Jahr, 
wird es dieses Jahr zwei getrennte Bars für 
diese beiden „Getränkesorten“ geben (das 

genaue Sortiment findet ihr auf der Home-
page). Zusätzlich gibt es natürlich den tra-
ditionellen „Ösistand“, einen Essensstand 
und einen Bierstand, an dem man frisch ge-
zapftes Augustiner kaufen kann.

Ein weiteres neues Highlight  der diesjäh-
rigen ESP wird ein kleiner Outdoorbereich 
sein, wo ihr rauchen und euch zusätzlich 
mit Glühwein und warmen Wienern stärken 
könnt.

Um für ausreichend Partystimmung zu 
sorgen und damit jeder Musikgeschmack 

auf seine Kosten 
kommt, haben wir 
dieses Jahr drei 
Areas mit verschie-
denen Musikrich-
tungen. Auf einem 

der beiden Mainfloors gibt es Housemusik 
von DJ tom.L (Meinburk), auf dem zwei-
ten Mainfloor Partysounds von DJ Auge 
(Max&Moritz) und zusätzlich legt ein DJ 
Team in einem kleinen Hörsaal Elektro auf.

Auch optisch wird sich die ESP dieses 
Jahr ein wenig von den vergangenen Jahre 
unterscheiden. 

Kommt am besten einfach vorbei und 
macht euch selbst ein Bild!

Weitere Informationen zur Party, wie 
zum Beispiel Getränkeangebot, Musik, Lo-
cation, und die Helferanmeldung findet ihr 
auf www.fsmb.de/esp.

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

ESP 2008 
Donnerstag, 13. November,  feiert eure Erstsemester

Nils Ostgathe

Campus

„drei Areas mit verschiedenen 
Musikrichtungen“
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M ögen die Spiele beginnen! Im Studen-
tenwohnheim Olympiadorf geht der 

Wettkampf jetzt erst richtig los. Auch dieses 
Jahr heißt es wieder: „Lachen bis die Fetzen 
fliegen“, beim legendären Kabarett- und Co-
medywettbewerb, dem ComOly! Seit nun-
mehr 2004 begeistern im Café CO2 Künst-
ler aus ganz Deutschland und Österreich das 
größtenteils studentische Publikum mit ih-
ren selbst verfassten Liedern, Sketchen oder 
sonstigen originellen Einlagen. 

Unter der Schirmherrschaft des Stu-
dentenwerk München und dank der Unter-
stützung des Sponsors UNIVATIV, einem 
Dienstleistungsunternehmen für Studenten, 
soll beim größten studentischen Comedy-
Event Deutsch-
lands auch in die-
sem Herbst der 
Zauber der ver-
gangenen Jahre 
neu entfacht wer-
den. Das Publikum wählt zusammen mit ei-
ner Jury die besten Kandidaten eines jeden 
Abends in die nächste Runde. Der Gesamt-
sieger wird dann  im großen Finale gekrönt 
und erhält als Preis die schräge und zugleich 
stolze Summe von 777,77 Euro. 

Der Sieger des ersten Comedywettbe-
werbs von 2004, Götz Frittrang, ist seither 
aus dem Programm renommierter Kabarett-
Bühnen, wie Lach- und Schießgesellschaft 
oder Nightwash, nicht mehr wegzudenken. 
Neben freiem Eintritt und den Comedy-
Stars von morgen werden unzählige Specials 

geboten, darunter frische Crêpes, ein Lie-
derquiz mit tollen Gewinnen und eine breit 
gefächerte Getränkekarte für den studen-
tischen Geldbeutel.

Das Café CO2 wird ausschließlich von 
Studenten betrieben, die sich alle auf eh-
renamtlicher Basis engagieren. Neben der 
rauchfreien Atmosphäre, ist es besonders auf 
seine große Auswahl an Gesellschaftsspielen 
stolz. Freunde der klassischen Musik dürfen 
gerne ihr Talent am Klavier beweisen. Dank 
Dart, Kicker und Billard kommen auch die 
dynamischen Gäste auf ihre Kosten. Wer da-
gegen Lust verspürt, mal selbst das Rampen-
licht der CO2–Bühne zu genießen, dem sind 
die allseits beliebten Karaoke-Parties zu emp-

fehlen. Als beson-
deres Highlight 
wird am 4.11. die 
Präsidentschafts-
wahl aus den USA 
live übertragen.

Während des Semesters hat das CO2 im-
mer dienstags und donnerstags von 20 – 24 
Uhr geöffnet, an vorlesungsfreien Tagen ist 
es in der Regel geschlossen. Die Räumlich-
keiten können auch für Privatfeiern genutzt 
werden – alles selbstverständlich zu spezi-
ellen Studenten-Konditionen. 

Getreu dem Motto „Nebeneinander stu-
dieren, miteinander Spaß haben“ freut sich 
das CO2-Team, neue Gäste bei sich herzlich 
willkommen zu heißen.

Josef Fischer

ComOly im Café CO2 
Doping für die Lachmuskeln 

„Nebeneinander studieren, 
miteinander Spaß haben“

Leben & mehr

Josef Fischer



��05/08 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

Vorrunde: 

jeden Donnerstag 

vom 6.11. bis 4.12.

Halbfinale: 8.1 / 15.1.2009

Finale: 29.1.2009

ComOly-Termine:

Helene-Mayer-Ring 9

80809 München

2. Stock über der Bierstube

U3 „Olympiazentrum“

www.comoly.de

Adresse

Leben & mehr
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Alles sauber in München?
Jetzt gibt es auch in der Landeshauptstadt  
eine Umweltzone

M ittlerweile kann der ganze Bereich 
innerhalb des Mittleren Rings fast 

als „Grüne Lunge“ der Stadt München be-
zeichnet werden. Denn seit dem 1. Okto-
ber müssen Fahrzeuge mit einem zu hohen 
Schadstoffausstoß dieses Gebiet umfahren. 
Damit soll eine Verringerung der gesund-
heitsschädlichen Feinstaubbelastung erreicht 
werden, die laut TÜV zu einem Drittel vom 
Straßenverkehr verursacht wird, in Bal-
lungsräumen, Städten und in der Nähe viel 
befahrener Straßen sogar oftmals zu über 
50 Prozent. Um eine einheitliche Regelung 
zu garantieren, hat die Europäische Union 
eine Richtlinie erlassen, die die genaue Ein-
teilung aller Fahrzeuge in Schadstoffklassen 
regelt (Details siehe Tabelle). Nur wer eine 
grüne, gelbe oder rote Plakette an seiner 
Windschutzscheibe kleben hat, ist bis 2010 
dazu berechtigt, den Bereich innerhalb des 
Mittleren Rings zu befahren. Danach ist da-
mit zu rechnen, dass auch Kraftfahrzeuge 
mit einer roten Plakette ausgeschlossen sind. 
Für 5 Euro kann man diese „Aufkleber“ 

beim Landratsamt seines Vertrauens oder 
beim TÜV erwerben. Wer ohne Plakette er-
wischt wird, muss ein Bußgeld bezahlen und 
erhält einen Punkt in der Flensburger Ver-
kehrsdatei, selbst wenn die Schadstoffklasse 
des Fahrzeugs zugelassen wäre. 

Doch natürlich gibt es wie bei jeder EU-
Richtlinie auch Ausnahmen: Motorräder, 
dreirädrige Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschi-
nen, land- und forstwirtschaftliche Zug-
maschinen, mobile Maschinen und Geräte, 
Oldtimer sowie Behinderten-Kraftfahrzeuge 
sind von der Regelung ausgenommen. Des 
Weiteren können Kraftfahrzeuge auch eine 
Sondergenehmigung erhalten, die jedoch 
nur für die vom Landratsamt genehmigte 
Umweltzone erteilt wird. Das heißt beispiels-
weise für ortsansässige Fahrzeughalter, dass 
die entsprechend vorliegende Ausnahmege-
nehmigung nur für München und nicht für 
andere Städte gültig ist.

Mal schauen, ob die Münchner Luft auch 
in Zukunft noch mit zu viel Feinstaub belas-
tet wird... 

Eurostufe Schadstoffgruppe Erstzulassung PKW Plakette
Diesel

Euro 1 oder älter 1 vor 01.01.1997 keine
Euro 2 2 ab 01.01.1997 bis 31.12.2000 rot
Euro 3 3 ab 01.01.2001 bis 31.12.2005 gelb
Euro 4 4 ab 01.01.2006 grün

Benziner
vor Euro 1 (ohne G-Kat) 1

vor 01.01.1993

keine Euro 1 und besser 4 ab 01.01.1993 grün

Leben & mehr
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D ank des gewachsenen öffentlichen In-
teresse - und vermutlich auch der mitt-

lerweile mehr als 20 000 Unterschriften auf 
www.ausbildungsticket.de – bewegt sich wie-
der etwas in Sachen Semesterticket. Ein ers-
ter Teilerfolg! Jedoch ist es noch zu früh, die 
Sektkorken knallen zu lassen.

Die Stadt München sprach sich in ihrem 
Wirtschaftsausschuss einstimmig sowohl 
für die Einführung eines Ausbildungs-Abos 
nach dem Muster der Isar-Card als auch für 
ein Semesterti-
cket aus. Aller-
dings dürften 
hierbei für die 
Stadt keine zu-
sätzlichen Kos-
ten entstehen. 
Damit ist jedoch noch nichts gewonnen, die 
SPD hat schon seit den letzten beiden Kom-
munalwahlen ein Semesterticket im Pro-
gramm stehen. Der Haken an dieser Ent-
scheidung ist, dass zwar günstigere Tickets 
angeboten werden sollen, die Stadt dafür 
jedoch keine Kosten übernehmen will. Für 
das Modell „10 Monate zahlen, 12 Monate 
fahren“, wie beim IsarCard-Abo, müsste je-
mand für die Kosten der zwei zusätzlichen 
Monate aufkommen. Es bleibt spannend, wie 
die Realisierung aussehen wird.

Für das Semesterticket sieht es in diesem 
Zusammenhang besser aus: Die Einführung 
eines Semestertickets auf der Basis von So-
lidarbeiträgen aller Studierenden wurde 
bereits kostenneutral durchgerechnet (ab-
züglich der Einsparungen im Vertrieb). Als 
einziges realisierbares Modell hat sich das 
Sockelmodell gezeigt: 

Alle Studierenden würden bis zu 45 

Euro im Semester verpflichtend zahlen und 
könnten dafür unter der Woche ab 18 Uhr, 
an Wochenenden und Feiertagen ganztags 
das Gesamtnetz nutzen. Erst dadurch wird 
ein freiwilliger Aufpreis von ca. 170 Euro auf 
ein ganztags und 6 Monate gültiges Semes-
terticket ermöglicht.

Die Kalkulationen des MVV beinhalten 
unterschiedliche Sockelbeträge (zwischen 28 
und 45 Euro pro Semester) und daraus re-
sultierende unterschiedlichen Aufpreise. Es 

ist möglich, dass 
sich die Zah-
len mittlerwei-
le leicht geän-
dert haben, da 
sie vom 17.7.08 
stammen. Nun 

sollen die Studierenden in Urabstimmungen 
über die jeweiligen Angebote entscheiden - 
dafür brauchen wir aber zuerst einmal ein 
Angebot, welches bisher aus blieb. 

Die nächste Gesellschafterversammlung 
des MVV findet am 28.11.08 statt. Sofern wir 
mit den Beteiligten in Kürze über MACH-
BARE Lösungen sprechen können und dür-
fen, sind wir gerne dazu bereit. Die Hoch-
schulen und das Studentenwerk werden sich 
diesbezüglich bald treffen.

Ein großes Dankeschön für die phäno-
menale Beteiligung auf ausbildungsticket.
de und euer noch nicht ermüdetes Interesse. 
Das Signal an die Politik, dass wir ein Ange-
bot möchten und uns nach dem einseitigen 
Verhandlungsabbruch im Juli 2008 nicht al-
les bieten lassen, war überaus wichtig, denn 
Totgesagte leben länger!

Euer AK Semesterticket
semesterticket-owner@fs.tum.de

Semesterticket aktuell 
Die neuesten Informationen zur Fahrkarte für Studenten

„mehr als 20 000 Unterschriften 
auf www.ausbildungsticket.de“

Hochschulpolitik
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Ein ungleiches Paar
VW Scirocco 160 PS TSI vs. Audi TT 170 PS TDI

D a alle sinnvollen Tests, die man mit 
Mittelklasse-Sportwagen durchführen 

kann, bereits von einschlägigen Magazinen 
wie der AMS (Auto Motor und Sport) oder 
Auto-Bild abgedeckt werden, bleibt dem ge-
neigten REISSWOLF-Tester an dieser Stelle 
nichts übrig, als mal einen unnötigen Test zu 
schreiben.

Der Ausgangspunkt für diesen Test  
ist – um ihn irgendwie vergleichbar zu  
machen – die annähernd gleiche Motorleis-
tung – Fahrzeugtechniker mögen mir ver-
zeihen – der beiden Kandidaten. Doch ge-
hen wir die beiden Kontrahenten Punkt für 
Punkt durch.

Design und Prollfaktor

Dieser Punkt geht klar an den Scirocco. 
Das Fahrzeug ist auf der Straße noch rar 
gesät und so ernten wir neugierige Blicke 
auf unserer Testfahrt mit dem „Neuen“ aus 
Wolfsburg. Nach dem letzten Spaßmobil 
„Beetle“ als Frauenauto nun wieder ein Män-
nerauto von VW. Das Highlight am Testwa-
gen sind imposante 19‘‘ Individual-Felgen, 
die extrem aggressiv daherkommen und 
scheinbar versu-
chen, die fehlende 
Motorleistung an 
diesem „Sport“-wa-
gen zu kompensie-
ren… Über das De-
sign vom TT wurde schon viel geschrieben, 
deswegen sei an dieser Stelle nur erwähnt, 
dass es mir nicht gefällt. Wie das bei den 
Garchinger Frauen aussieht, bleibt uns ver-
borgen…

Scirocco – ein echter Hingucker!

Motor und Antrieb

Der Scirocco ist mit einem 160 PS Motor 
ausgestattet und entsprechend der aktuellen 
Verbrauchs- und Umwelthysterie wird von 
Volkswagen kein Hubraum mehr ausgewie-
sen. Okay, ein dick verchromtes 1,4 TSI wür-
de bei echten Sportwagenfahrern wohl dazu 
führen, dass sie vor Lachen das Steuer ver-
reißen und keiner will die Verkehrssicherheit 
gefährden. Man fühlt sich spontan an Mamas 
VW Polo erinnert. Und traurigerweise muss 
man sagen, dass der 1,4 TSI den Scirocco 
nicht gerade übermäßig motorisiert. Der An-
tritt begeistert uns (überzeugte Dieselfahrer) 
nicht und auch bei sportlichen Drehzahlen 
merkt man leider, dass sich Drehmoment 
nicht unbegrenzt herbeizaubern lässt, selbst 
wenn Kompressor und Turbo nachhelfen. 
Als Motor für den vernünftigen Golf VI viel-
leicht eine gute Wahl, aber für ein Spaßmo-
bil eher nicht zu empfehlen.

Und der Audi? Ein Dieselmotor in einem 
Sportwagen erscheint nicht nur einge-
fleischten Porsche-Fans absurd und das laute 
Brummeln des 2,0l Diesels ist Geschmacks-

sache. Naja, ha-
ken wir es mal 
als Zugeständnis 
an die Sport-
lichkeit ab. Der 
quattro-Antrieb 

– den Scirocco gibt es laut Händler nur als 
Fronttriebler! – ermöglicht zwar theoretisch 
eine ordentliche Beschleunigung, aber das 
enge Drehzahlband lässt einen gefühlt etwas 
schwer vom Fleck flitzen. Der Spaß kommt 

„Man fühlt sich spontan an Ma-
mas VW Polo erinnert“

Leben & mehr
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auf der Autobahn. Hier kann der 170PS-Die-
sel seine fast 350Nm Drehmoment gekonnt 
in Szene setzen. Dennoch ist Runterschalten 
Pflicht, will man nicht im Turboloch versau-
ern.

In diesem Punkt gibt es keinen Gewinner. 
Der Eine hat zu wenig Leistung und der An-
dere den falschen Motor unter der Haube!

Fahrverhal-
ten

Im Hand-
ling-Test stürzen 
wir uns beim TT 
auf das adaptive 
Fahrwerk. Mit dem unscheinbaren Knopf 
kann das Fahrwerk des Ingolstädters von 
„sehr hart“ auf „unerträglich“ umgeschaltet 
werden. Langsam kommen wir dem Sport-
wagengefühl schon näher. Mein Rücken 
dankt es mir trotzdem, als ich nach kurzer 
Zeit wieder mit dem normalen Fahrmodus 

vorliebnehme, bei dem das Ansprechverhal-
ten auch schon fantastisch ist. Auf der Auto-
bahn blitzt in mir Jagdfieber auf, nur leider 
sind gerade keine Kleinwagen in Sicht 

Der Scirocco ist in diesem Punkt nicht 
eindeutig zu bewerten, da wir uns bei den 
teilweise brutalen Stößen an Querfugen und 
Fahrbahnunebenheiten nicht sicher sind, wie 
groß da die Anteile der 19-Zoll Felgen und 

des Fahrwerks 
sind. Spaß macht 
es – keine Frage! 
In diesem Punkt 
nehmen sich die 
beiden nicht viel, 
auch wenn ich der 

Meinung bin, dass der TT noch etwas kna-
ckiger daherkommt. 

(Un-)Praxistest

Zugegeben, dieser Punkt ist für ein Spaß-
mobil eher zweitrangig, aber die wenigsten 

„...wird jeder Kasten Bier eine 
Herausforderung“
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Studenten können sich mal eben zwei Autos 
leisten, also muss schon Platz für den Ein-
kauf beim Lidl bzw. Kurzurlaub am Garda-
see sein. 

Wie die Überschrift schon sagt, keiner 
der beiden Sportler eignet sich wirklich 
dazu, einen Wocheneinkauf zu machen. Der 
Kofferraum des Scirocco ist zwar deutlich 
größer, aber bei DER Ladekante (ca. 30 cm) 
wird jeder Kasten Bier eine Herausforde-
rung (…) und einer reicht ja nicht! Beim TT 
schaut es noch düsterer aus – ein Bierkasten 
ist so hoch, dass wir uns nicht trauen, ihn 
in den Kofferraum hineinzustellen. Mehr als 
Reisetasche und Golfbag ist also nicht drin. 
Da man aber auch nur zu zweit menschen-
würdig mitfahren kann, sollte das reichen. 
Im Scirocco können immerhin vier Personen 
fahren, wenn auch beengt. Für Studenten 
ein echter Pluspunkt! Man(n) will ja auch 
nicht gerne alleine auf Parties oder in die 
Disco fahren. 

Fazit

In unserem nicht vergleichbaren und 
unfairen Test gibt es dennoch einen Sieger 
– eindeutig der Scirocco. Allerdings nicht als 
1,4l TSI, soviel steht für uns fest.

Nach der Testfahrt fällt es uns schwer, die 
beiden netten kleinen Autos wieder abzuge-
ben,  man könnte sich glatt dran gewöhnen. 
Und so steigen wir zur Rückfahrt in unseren 
Golf 1,9 TDI und stellen überrascht fest, 
dass der auch ganz gut vom Fleck kommt. 
Nur halt nicht so gut aussieht. Und nicht so 
exklusiv ist. Und nicht so teuer. Was bleibt, 
ist der Traum vom Sportwagen…

Ganz besonderer Dank gilt dem Auto-
haus Neufahrn, das uns diese Testfahrt er-
möglicht hat.

Andi und Fabian

Leben & mehr
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A ls Rekordwiesn wird das Oktoberfest 
2008 mit Sicherheit nicht in die Anna-

len eingehen: Gerade sechs Millionen Besu-
chern in diesem Jahr stehen etwa 6,2 Millio-
nen aus dem Vorjahr gegenüber – ein Minus 
von 200 000, wie der gewiefte Mathematiker  
bereits im Kopf ausgerechnet hat. Auch der 
Bierkonsum war leicht rückläufig: Während 
2007 noch 6,9 Millionen Liter Bier die Keh-
len herunter liefen, waren es dieses Jahr nur 
6,6 Millionen Liter – immerhin noch der 
dritthöchste Wert der letzten 50 Jahre. Doch 
muss es ein Immer-noch-gigantischer und 
Noch-umsatzreicher geben? Ist das Oktober-
fest nicht bereits zum abtrünnigen Schicker-
iatreffen verkommen? 

Genau bei dieser Frage teilen sich die 
Meinungen. Dass in den letzten Jahren die 
Tradition verstärkt in den Mittelpunkt der 
Diskussionen gerückt ist, ist ein Indiz für die 
Unzufriedenheit einiger Menschen, die der 
Entwicklung der Wiesn nichts abgewinnen 
können. Und auch dieses Jahr hatten die 
Boulevardblätter wieder Einiges zu schrei-
ben, als Cora Schuhmacher im pinken To-
tenkopfdirndl in die Kameras lächelte und 
sich Marga Beckstein, die First Lady des  
bayerischen Ministerpräsidenten a. D., gar 
weigerte, bei der Oktoberfesteröffnung ins 
Dirndl zu schlüpfen. Ein Aufschrei der Em-
pörung ging durch Bayern. Genau wie vor 
drei Jahren, als man versuchte, untertags die 
bayerische Gemütlichkeit wieder im Bierzelt 
einkehren zu lassen, indem man für die Mu-
sikkapellen eine Lautstärke-Grenze von 85 
Dezibel aufstellte. 

An der Situation hat sich wenig geändert: 
Seit vor etwa 15 Jahren die jungen Leute 

die Wiesn für sich entdeckt haben, strömt 
das Partyvolk in Massen auf das Oktober-
fest und wird von Jahr zu Jahr größer. Die 
Traditionalisten fürchten die Wiesn in ihrer 
Urigkeit bedroht. Ein weiteres Schreckge-
spenst hat sich hingegen im Nebel aufgelöst: 
das Rauchverbot. Für viele gehört das Qual-
men zum geselligen Beisammensein dazu: 
„Jetzt ist es das Rauchen, in fünf Jahren 
der Alkohol, dann die Schweinshaxe – und 
irgendwann fahren wir dann zum Lachen 
ins Ausland“, sagte der Sprecher der Wiesn-
Wirte, Toni Roiderer, vor gut einem Jahr, als 
das strengste Rauchverbot der Republik ver-
kündet wurde. Bei der diesjährigen Wiesn 
gab es von der Landesregierung aufgrund 
der schwierigen Durchsetzbarkeit noch eine 
Ausnahmegenehmigung für Bierzelte, ab 
nächstem Jahr sollte es dann Schluss mit 
dem Rauchen sein. 

Doch trotz aller Verbote und Trends lässt 
sich zusammenfassen, dass das Oktoberfest 
im Wandel der Zeit steht. Weiterhin strömen  
Menschen aus der ganzen Welt auf Deutsch-
lands berühmtestes Volksfest und bescheren 
den Wirten hervorragende Umsätze. Rund 
449 Millionen Euro verbleiben nach den 
16 Tagen auf dem Festgelände, im gesamt-
en München sogar etwa eine Milliarde. Wie 
viel jedoch jeder einzelne Wirt an Gewinn 
gemacht hat, gehört zu den best gehüteten 
Wiesngeheimnissen. So lange Besucher und 
Bierzelte prall gefüllt sind und die Men-
schen bereit sind, 8 Euro oder mehr für eine 
Maß Bier zu löhnen, wird sich daran nichts 
ändern. Denn wer um jeden Preis feiern 
möchte, geht auf die Wiesn – der Rest bleibt 
eben zu Hause.

Thomas Poddey

Oktoberfest – 
Kitsch oder Kult?
Verkommt das Oktoberfest zu Partymeile 
und Schickeriatreff?
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Volldampf voraus!  
Das etwas andere Praktikum an Bord des Forschungsschiffs 
„Poseidon“

M itternacht, Wachwechsel. Eefke steht 
am Heck des Schiffs bei der MSS Win-

de und hält die Fernbedienung in der Hand. 
Mit der anderen sorgt sie dafür, dass sich 
das Kabel sauber von der Trommel abwickelt 
und sich nicht verklemmt – das würde die 
ganze Messung sabotieren. Sie beobachtet, 
wie das leuchtend orange Kabel im Dunkel 
der Ostsee verschwindet, und wartet auf ihre 
Ablösung. Der Matrose Jan-Peter ist schon 
unter Deck, ein Kollege hat seinen Platz an 
der Reling eingenommen und stiert in die 
Nacht. Die Aussicht, in den nächsten vier 
Stunden das Auf und Ab der Winde zu beob-
achten, versetzt ihn nicht in Hochstimmung. 

Aber der Kapitän hat wie üblich eine ständi-
ge Wache an Deck angeordnet, so lange die 
Wissenschaftler dort arbeiten.

So sieht der Alltag aus auf dem For-
schungsschiff „Poseidon“ während der 
Forschungsreise 373, geleitet vom Leibniz 
Institut für Ostseeforschung Warnemünde 
(IOW). Wir befinden uns in der westlichen 
Ostsee,  zwischen Bornholm und Kap Arko-
na (Rügen). Ich bin als Praktikant an Bord, 
weil, wie ich es am ersten Abend vor den ver-
sammelten Wissenschaftlern vortrage, „ich 
mich für die Meeresforschung interessiere 
und später in der Meerestechnik arbeiten 
möchte“. Allerdings bin ich nicht der ein-

Moritz Heber
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zige Student bei dieser Reise: Kathi studiert 
Ozeanographie in Hamburg und braucht 
für ihr Studium noch „Seetage“. Die Physi-
kerin Eefke aus Holland ist Doktorandin am 
IOW. Die Messungen, die wir durchführen 
werden, sind die Grundlage ihrer Doktorar-
beit über interne Wellen. Die beiden Physik-
studenten Arthur und Johannes arbeiten an 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät  und zumindest Letzterer ist nach 
eigener Aussage eher dabei, weil er gehofft 
hatte, an Bord ein paar Tage Urlaub machen 
zu können. Aber Urlaubsstimmung kam nur 
selten auf während unserer zehntägigen 
Kreuzfahrt mit der „FS Poseidon“.

Das Schiff zählt zu den mittelgroßen For-
schungsschiffen der deutschen Flotte und 
mit 32 Jahren 
zu den Älteren. 
Trotzdem ist 
hier alles tip 
top in Schuss. 
Dafür sorgen 
zwölf Mann 
Besatzung. Un-
ter anderem 
ein Elektriker, 
mehrere Schlos-
ser und ein 
Ingenieur für 
Schiffsbetriebs-
technik, die auf 
eine bordeigene 
Werkstatt und 
ein Ersatztei-
lelager im Rumpf zurückgreifen. Zur Aus-
stattung, die auch dem unbedarften Hafen-
spaziergänger verdeutlicht, dass es sich bei 
der „Poseidon“ um kein gewöhnliches Schiff 
handelt, zählen zwei imposante Tiefseewin-
den mit 10km (!) Kabel auf der Trommel, ein 
Kran und eine schwenkbare „Brücke“ am 
Heck, mit der Schleppnetze eingeholt werden 
können. An Deck sind die Gerätschaften, die 
die Wissenschaftler vom IOW mitgebracht 
haben, sicher vertäut, damit die wertvolle 
Ladung im Seegang nicht verrutscht. Zu den 
Wichtigsten zählen ADCP, MSS und CTD. 
Hinter diesen Abkürzungen verbergen sich 
der Acoustic Doppler Current Profiler, die 
Mikrostruktursonde und ein Instrument zur 
Messung von Conductivity, Temperature, 

Depth. Ersteres kann aufgrund der Dopp-
lerverschiebung eines reflektierten aku-
stischen Signals die Strömung des Wasser 
messen – dies geschieht in einem kontinuier-
lichem Schnitt durch alle Wasserschichten 
bis zu einer bestimmten Tiefe (als Reflektor 
im Wasser dient z. B. Plankton). Die CTD 
ermittelt Leitfähigkeit und Temperatur des 
Wassers in einer bestimmten Tiefe. Hieraus 
lassen sich der Salzgehalt und die Dichte des 
Wasser bestimmen. Das sind auch gleichzei-
tig die wichtigsten Größen, mit denen in der 
physikalischen Ozeanographie gearbeitet 
wird. Außerdem ist an der CTD eine Rosette 
mit Wasserschöpfern angebracht, mit denen 
Wasser aus beliebiger Tiefe an die Oberflä-
che befördert werden kann, um es chemisch 

zu analysieren. 
Wir haben z. 
B. regelmä-
ßig den Sauer-
stoffgehalt des 
Me er wa s s er s 
bestimmt, um 
Ve r g l e i c h s -
werte für einen 
neu im Einsatz 
be f i nd l i chen 
Sauerstoffsen-
sor zu erhalten. 
Dieser ist Teil 
der MSS, die 
genau wie die 
CTD die Dich-
te des Wassers 

bestimmen kann, zusätzlich jedoch mit zwei 
Scherungssensoren ausgestattet ist, um Tur-
bulenzparameter  zu messen. 

Ziel der Forschungsreise war es, Daten 
über Vermischungsprozesse im Meer zu sam-
meln: Das Meer stellt nämlich keine homo-
gene Masse H20 dar, sondern ist in Bereiche 
geschichtet, die sich hinsichtlich Salzgehalt 
und Temperatur teilweise deutlich vonein-
ander abgrenzen. Um nun z. B. turbulente 
Strömungen, die für eine Durchmischung 
dieser Bereiche sorgen, aufzuspüren, ist es 
erforderlich, über 48 Stunden hinweg unab-
lässig eine Mikrostruktursonde (MSS) bis auf 
den Grund absinken zu lassen und sie an-
schließend wieder an die Oberfläche zu ho-
len. An der tiefsten Stelle unserer Messungen 
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befindet sich der Meeresboden knapp 100m 
unter unserem Schiffsrumpf. 

Um den durchgängigen Betrieb zu er-
möglichen, werden zwei Wachen à 3 – 4 Mann 
eingeteilt, die jeweils 6 Stunden arbeiteten. 
Die verbleibenden drei Mann, zu denen ich 
zähle, arbeiten in Wachen à 4 Stunden, wenn 
ein ADCP nachgeschleppt wird oder wenn es 
gilt, Verankerungen mit Messgeräten auszu-
setzen oder einzuholen. 

Man erkennt leicht, wie die Anpassung 
an einen Wachplan die größte Umstellung 
im Bordleben darstellt: Sie führt dazu, dass 
man manchen Leuten nur noch beim Mit-
tagessen begegnet und die Zeit nach dem 
Abendessen die einzige Gelegenheit ist, zur 
Abwechslung eine Runde Scrabble zu spie-
len. Das Le-
ben auf dieser 
Insel „Schiff“ 
hält für die Be-
wohner noch 
andere gewöh-
nungsbedürf-
tige Einschrän-
kungen bereit: 
Der Auslauf 
auf dem 60m 
langen Eiland 
beschränkt sich 
auf 30m zwi-
schen Labor im 
Vorschiff und 
MSS Winde am 
Heck und die 
Anlässe, sich zu bewegen, reduzieren sich auf 
die wenigen Gänge zwischen Kabine - Messe 
- Labor - Messe - Kabine etc. Auf der Maria 
S. Merian, dem modernsten eisbrechenden 
Forschungsschiff der Welt und der ganze 
Stolz der deutschen Forschungsflotte, gibt 
es einen Fitnessraum und sogar eine Sauna, 
wie man mir erzählte. Auf der „Poseidon“ 
gibt es ein Fahrrad, das sich aber niemand 
zu benutzen traut, weil es im Korridor vor 
der Kabine des Kapitäns steht und man nie 
wissen kann, ob dieser nicht gerade ein Mit-
tagsschläfchen hält oder auf der Brücke ist. 
Da Essen bekanntlich Leib und Seele zu-
sammenhält, spricht Einiges für die These, 
der Koch sei die wichtigste Person an Bord. 
Unser Koch war von Berufs wegen Bäcker 

und die Krapfen, die er jeden Donnerstag, 
dem Seemannssonntag, buk, bleiben unver-
gessen. Aber auch sonst schien er am liebs-
ten alles zu frittieren, was in Verbindung 
mit der mangelnden Bewegung zu Völleer-
scheinungen führte. Wandelndes Zeugnis 
dieser Umstände gab der 1. Offizier, der sich 
bei der Sicherheitsübung zum Verlassen des 
Schiffs darüber beklagte, dass die Rettungs-
weste nicht mehr zu schließen sei...

Nach wenigen Tagen habe ich mich aber 
schon an das Leben an Bord gewöhnt und 
fühle mich wie ein alter Seebär. In meiner 
Wache muss ich lediglich auf einem Moni-
tor die Tiefe beobachten, in der das Flying 
ADCP über dem Grund schwebt und ggf. die 
Matrosen an der großen Winde bitten, die 

Kabellänge zu 
regulieren. Eine 
Tätigkeit, bei 
der man gut 
nebenbei Mu-
sikhören oder 
Schreiben kann. 
Vor und nach 
meiner Nacht-
wache von 0 bis 
4 Uhr schlafe 
ich jeweils 3 bis 
4 Stunden, die 
restliche Zeit 
zwischen mei-
nen Wachen 
verbringe ich 
bei den Leuten 

von der MSS Wache. Manchmal lungert ich 
auch auf der Brücke herum oder lasse mich 
durch den Maschinenraum führen und auch 
die Wissenschaftler sind nicht davor gefeit, 
sich von mir Löcher in den Bauch fragen zu 
lassen, was aber eher als Anregung verstan-
den wird, mir noch mehr zu zeigen und zu 
erklären. Überhaupt war die Stimmung an 
Bord sehr herzlich, alle, auch die Besatzung, 
waren per Du und wenn das Schiff von einer 
Station zur nächsten dampfte, wurden schon 
mal einen halben Tag lang Scrabble oder 
endlose Siedler-Partien gespielt. Zu Beginn 
und am Ende der Messungen an einer Stati-
on müssen die Verankerungen ausgebracht/
eingeholt werden. In den meisten Fällen han-
delte es sich um sehr einfache Konstruktio-

Leben & mehr
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nen, deren technische Raffinesse höchstens 
in den aufgesetzten Instrumenten steckte. 
Als Plattform dient ein Bleibeschwertes Loch-
blech quadratischen Ausmaßes, von dem aus 
ein 40m langes Stahlseil von Auftriebsbo-
jen unter Wasser straff nach oben gespannt 
wird. An diesem Stahlseil lassen sich Tem-
peratur- und Leitfähigkeitssensoren anbrin-
gen. Von den Auftriebsbojen führt ein etwa 
100m langes Seil zur Oberfläche, an dessen 
Ende eine schwimmende Fahne befestigt ist. 
An diesem Seil werden die Verankerungen 
ins Wasser gelassen oder eingeholt. 

Die KISS Theorie (Keep it simple and 
straight forward) bewahrheitete sich ein 
weiteres Mal, als die einzige technisch an-
spruchsvollere Verankerung, ausgestattet 
mit einem Acoustic Releaser, der auf ein 
akustisches Signal hin die Verankerung vom 
Boden löst und aufschwimmt, zähen Versu-
chen zum Trotz versagt. Nachdem das Schiff 
mehrmals seine Position geändert hatte, löst 
das Gerät endlich doch aus. Erleichterung 
zeichnet sich ab auf dem Gesicht des Fahrtlei-

ters – schließlich werden hier nicht nur Ver-
mögenswerte in der Größenordnung eines 
Mittelklassewagens versenkt. Jedes verlorene 
oder ausgefallene Gerät bedeutet auch Leer-
laufzeiten im Ablauf, die letztlich der Steuer-
zahler zu tragen hat. 9000 Euro kostet jeder 
Tag den die „Poseidon“ im Einsatz ist - davon 
allein 3000 Euro für die 6t Diesel, die täg-
lich verfeuert werden). Auf den großen For-
schungsschiffen ist das noch mehr. 

So sorgt ein straffer Zeitplan dafür, dass 
Urlaubsstimmung erst auf kam, als die „Po-
seidon“ nach getaner Arbeit zurück nach Ro-
stock dampft und sich die Ostsee zur Beloh-
nung von ihrer schönsten Seite präsentierte: 
Die See so glatt wie Glas und keine Wolke im 
strahlend blauen Himmel. Das Arbeitsdeck 
wird zum Sonnendeck erklärt und vergessen 
waren die langen Nächte an der MSS Win-
de, als wir bei Wind und Wellen ordentlich 
durchgeschüttelt worden sind.

Moritz Heber 
heber@fsmb.mw.tum.de
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E instein verfasste dieses Rätsel im letzten Jahrhundert. Er behauptete, 98 % der Weltbevölke-
rung seien nicht in der Lage, es zu lösen. Es gibt keinen Trick bei diesem Rätsel, nur pure 

Logik. 

Aufgabenstellung: 

Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe.
In jedem Haus wohnt eine Person einer anderen Nationalität.
Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk, raucht eine bestimmte Zigaretten-
marke und hält ein bestimmtes Haustier.
Keine der fünf Personen trinkt das gleiche Getränk, raucht die gleichen Zigaretten oder hält 
das gleiche Tier wie einer seiner Nachbarn.

Eingeschickt von Julian Profanter

1.
2.
3.

4.

Das Einstein-Rätsel

Hinweise:

Der Brite lebt im roten Haus 
Der Schwede hält einen Hund 
Der Däne trinkt gerne Tee 
Das grüne Haus steht links vom weißen Haus 
Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee 
Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel 
Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch 
Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill 
Der Norweger wohnt im ersten Haus 
Der Marlboro-Raucher wohnt neben dem, der eine Katze hält 
Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Dunhill raucht 
Der Winfield-Raucher trinkt gerne Bier 
Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus 
Der Deutsche raucht Rothmans 
Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frage: Wem gehört der Fisch? 

Rätsel
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Keine Zweitwohnsitzsteuer 

Ab dem 1.1.2009 entfällt in Bayern für alle 
Geringverdiener die Zweitwohnsitzsteuer. 
Die Einkommensgrenzen liegen bei 25.000 
Euro für Alleinstehende und 33.000 Euro 
für Verheiratete und Lebenspartner. Damit 
dürften für die meisten von uns Studenten 
die rechtlichen Rahmenbedingungen gege-
ben sein, um eine Befreiung von der Zweit-
wohnsitzsteuer zu beantragen. 

Semesterticket

Das Sparschwein hat den Kampf aufge-
nommen: Unter www.ausbildungsticket.de 
können sich alle in eine Unterschriftenliste 
eintragen, die die Forderungen nach einem 
Semesterticket und günstigen Ausbildungs-
tarifen unterstützen. Bis Redaktionsschluss 
waren es schon 19439 Unterschriften, aber 
aufgepasst: Die LMU führt die Highscore 
mit 8997 Unterschriften an und liegt somit 
knapp 2500 Unterschriften vor der TUM! 
Diesen Rückstand gilt es bis November auf-
zuholen, wenn die Unterschriftenliste dem 
Münchner Oberbürgermeister Christian 
Ude, dem bayerischem Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie und 
dem MVV stellvertretend für alle Verkehrs-
betriebe übergeben wird. 

Aus der gemeinsamen Resolution aller be-
teiligten Gruppen, nachzulesen unter http://
www.ausbildungsticket.de/resolution.php: 
“Die Zuschusskürzungen des Freistaats Bay-
ern haben zu erheblichen Preissteigerungen 
beim MVV geführt. Für viele Menschen in 
München sind die Grenzen der Belastbar-
keit erreicht. Besonders die Ausbildungsta-
rife haben sich durch die jahrelangen Kür-

zungen stark verteuert. Verglichen mit dem 
Tarifstand 1999 erhöhte sich der Preis für 
die IsarCard um ca. 37 %. Der Ausbildung-
starif II stieg dagegen im gleichen Zeitraum 
um ca. 72 % und der Ausbildungstarif I so-
gar um ca. 171 %.“ 

Studentische Vertretung

Die wichtigsten Ämter der studentischen 
Vertretung an der TUM wurden neu be-
setzt: Bei der BHG-Wahl im Sommer wurde 
Agnes Auer zur studentischen Senatorin ge-
wählt. Sie studiert Lebensmitteltechnologie 
in Weihenstephan und wird durch Anian 
Kammerloher, Student der Medizin, unter-
stützt. Anian wurde vom Fachschaftenrat in 
den Senat entsandt und gehört ihm als Mit-
glied ohne Stimmrecht an. 

Neuer Vorsitzender des Fachschaften-
rates ist Florian Miller, Bauingenieurswesen; 
sein Stellvertreter bleibt Martin Diehl, Re-
ferent für Hochschulpolitik der Fachschaft 
Maschinenbau. 

Neuer Wissenschaftsminister

Die Nachfolge von Thomas Goppel im 
Wissenschaftsministerium tritt Wolfgang 
Heubisch (FDP) an. Der 62-jährige ist einer 
von zwei Freien Demokraten, die einen Mi-
nisterposten in der bayrischen Landesregie-
rung beziehen. Erste Konsequenzen sollen 
diesem politischen Kurswechsel laut einer 
Pressemeldung schon bald folgen: So soll der 
Verwaltungsbeitrag von derzeit 50 Euro, der 
zusammen mit den Studiengebühren an die 
Universitäten überwiesen wird, abgeschafft 
werden. An den Studiengebühren selbst will 
die FDP aber zunächst festhalten. 

Quelle: http://asta.fs.tum.de/ 

HoPo-News 

Hochschulpolitik


