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Willkommen im neuen Semester,

und damit zurück an unserer Universität. Ich hoffe ihr habt 
eure Prüfungszeit gut überstanden und die wenige freie Zeit ein 
bisschen nützen können.

Während den Semesterferien ist hier in der Fachschaft eigent-
lich nicht viel passiert, dafür aber in den ersten Uni-Wochen umso 
mehr.

Am Mittwoch, dem 06.05., hat die Fachschaftsvollversamm-
lung (FVV) stattgefunden und ich freue mich, dass so viele von 
euch anwesend waren und unsere Arbeit unterstützt haben.

Auf der FVV wurden dann auch die vier studentischen Ver-
treter der Studienbeitragskonferenz gewählt, die euch in Zukunft 
über die Anträge auf Studienbeiträge informieren werden. 

Da zum Anfang des Semesters auch immer die Wahlen für die Fachschaftsämter stattfinden, 
stellen sich in diesem REISSWOLF alle Referenten und Beauftragte mit kurzen Artikeln vor.

Auch im REISSWOLF hat sich etwas verändert, denn ich darf euch jetzt Christopher Schlenk 
als meinen frisch gewählten Stellvertreter vorstellen, er hat bisher immer den REISSWOLF on-
line gestellt, vielleicht kennt ihr ihn daher? Bei der Entstehung von dieses REISSWOLFs, haben 
sich ganz besonders unsere „Neuzugänge“ engagiert, was eine große Entlastung für alle war 
und sehr viel Spaß gemacht hat, denn die REISSWOLF-Layout-Woche war diesmal zwar etwas 
stressiger als sonst, da wir unseren Arbeitsrhythmus umgestellt haben.

Doch genug in der Vergangenheit gestochert. Ihr fragt euch sicher, was wir euch in diesem 
REISSWOLF alles zu bieten haben.

Für die Auto-Begeisterten haben wir diesmal einen sechs Seiten langen Audi-Test von Nils 
Ostgathe, der alle Vor- und Nachteile des neuen AUDI A5 3.2 FSI aufzeigt. Auch die Forschung 
und Wissenschaft kommt in dieser Ausgabe nicht zu kurz und so können wir Einblicke in einen 
der Arbeitsbereiche des Lehrstuhls für Thermodynamik sammeln. Von unserem Auslandskor-
respondenten Matthias Busl haben wir einen Erfahrungsbericht über Lund (Schweden). Wenn 
ihr euch fragt, was alles auf dem Campusgelände vor sich geht können wir euch einen kleinen 
Einblick in das Bauvorhaben hinter der Physik geben. Dort soll das Zentrum für Nanotechnolo-
gie und Nanomaterialien entstehen. Ein weiteres kleineres Aufbauvorhaben ist ebenso geplant: 
Das GARNIX. Neben viel Live-Musik ist auch wieder der TU-Film mit zwei Open Airs vertreten. 
Wer sich durch all diese Artikel schon durchgelesen hat, findet auch ganz sicher noch mindes-
tens 30 weitere ;-)

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Sommer-Genießen und einen guten Start 
ins neue Semester mit kurzweiligen Vorlesungen und einem gelungenem REISSWOLF.

Besonderer Dank geht hier ans Team, das sich diesmal wieder richtig ins Zeug gelegt hat.

Eure Martina

Editorial

Editorial
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Antrittsbericht  
der Leitung

W ieder hat ein neues Semester angefan-
gen und wir haben uns in der Fach-

schaft in teils neuer Konstellation zusam-
mengefunden. Als erste Aufgabe stehen für 
alle Referate und Beauftragte wie gewohnt 
die Antrittsberichte an. Als Leitung ist das 
immer eine schwierige Aufgabe, da der 
Großteil unserer Aufgaben organisatorischer 
Natur und somit oft schwer von außen zu er-
sehen ist.

Dieses Semester haben wir vor allem vor, 
die Fachschaft mit neuen Methoden zu ver-
sorgen, die der neuen Mitarbeiterzahl ange-
messen sind. Da wir alle ehrenamtlich arbei-
ten, ist es nicht immer möglich, Konzepte die 
in Firmen greifen eins zu eins anzuwenden. 
Ebenfalls wichtig ist, dass die Veränderungen 
nicht zu schnell stattfinden, damit sich die 
Strukturen an die neuen Ideen anpassen 
können. Letztes Semester wurde schon viel 
begonnen. Dies gilt es jetzt weiterhin konse-
quent umzusetzen, zu hinterfragen und ge-
gebenenfalls nachzubessern. Natürlich wer-
den wir uns nicht zurücklehnen, sondern 
schon die nächsten Schritte planen.

Dieses Semester stehen noch ein paar 
andere Aufgaben an, welche nicht vernach-
lässigt werden können. Zum einen kommt es 
langsam wieder zu einem Generationswech-
sel, welcher natürlich ein paar kleine Pro-
bleme mit sich bringt, aber vor allem auch 

sehr viel Chance bietet, sich aus sich selbst 
neu entstehen zu lassen. Dieser Wechsel 
muss gut vorbereitet werden, damit das Wis-
sen, das wir im Laufe der Jahre gesammelt 
haben nicht verloren geht und dann wieder 
von neuem entdeckt werden muss.

Zum anderen wollen wir dieses Semester 
eine weitere Studienbeitragskonferenz statt-
finden lassen, welche richtungsweisend für 
die nächsten Jahre sein soll. Am Fachschafts-
ausschuss wurde sie treffend als hochschul-
politische ESP bezeichnet.

Das klingt nicht unbedingt nach viel, 
aber dazu kommen die 1001 Verwaltungs-
aufgaben, die noch mit der Leitungsaufga-
be immer einhergehen. Aber das Schöne 
ist, dass man in der Fachschaft nicht alleine 
mit seinen Ideen und Überzeugungen ist. 
Obwohl wir alle unsere Ansichten zu ver-
schiedenen Themen haben, dürfen wir nicht 
vergessen, dass uns trotzdem unsere Über-
zeugungen verbinden und sich somit immer 
jemand findet, der einem hilft, seine Ideen 
umzusetzen.

Wir wünschen euch und uns allen ein er-
folgreiches Semester!

Peter Holfelder
Nils Ostgathe

leitung@fsmb.mw.tum.de

Peter Holfelder

Nils Ostgathe

Fachschaft aktuell
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Antritt REISSWOLF
Diesmal wieder mit Doppelspitze

N achdem es letztes Jahr keine stellv. Re-
ferenten für das Fachschaftszeitungsre-

ferat gab, werden sich Christopher Schlenk 
und Martina Kramer dieses Semester nun 
wieder als Doppelspitze um die Referenten-
tätigkeit kümmern.

Das Referenten-Amt wird wie schon im 
letzten Semester Martina Kramer inneha-
ben, die im 6. Semester Maschinenwesen stu-
diert und bereits seit ihrem ersten Semester 
beim REISSWOLF dabei ist.

Ihr Stellvertreter ist dieses Mal Christo-
pher Schlenk, derzeit im 4. Semester und 
ebenfalls seit Beginn seines Studiums dabei.

Was heißt das für den WOLF?

Eigentlich bleibt alles beim Alten, der 
REISSWOLF und das KLOPAPIER werden 
nach wie vor sechsmal pro Jahr erscheinen 
und auch der kommende Erstsemester-REIS-
SWOLF wird von uns gelayoutet werden.

Unser wichtigstes Ziel ist es, das aktuelle 
Qualitätsniveau zu halten und wenn möglich 
noch zu verbessern und euch in jeder Aus-
gabe interessante, abwechslungsreiche und 
lesenswerte Artikel zu präsentieren.

Wir möchten euch über alles Wichtige, 
was an der Uni passiert, auf dem Laufenden  
halten, insbesondere auch über die aktuelle 
Hochschulpolitik und darüber, wo sich die 
FSMB momentan engagiert. Zudem haben 

wir vor, im kommenden Semester verstärkt 
Kontakt mit verschiedenen Lehrstühlen zu 
knüpfen, um euch von deren Forschungs-
projekten zu berichten.

Daneben werdet ihr natürlich weiterhin 
Autotests, die DVP-Statistik, Artikel der ver-
schiedenen studentischen Initiativen und 
vieles mehr im REISSWOLF finden.

Was heißt das für uns intern?

Bessere Qualität beim REISSWOLF ver-
langt vor allem noch bessere Teamarbeit und 
viel Motivation.

Da wir ziemlich viele Mitarbeiter – etwa 
20 – haben, möchten wir vor allem neue Mit-
arbeiter gut in die REISSWOLF-Tätigkeiten 
einarbeiten, sie in das Team integrieren und 
natürlich soll bei aller Arbeit auch der Spaß 
nicht zu kurz kommen.

Wer auch gerne mitarbeiten möchte, 
kann sich jederzeit bei uns persönlich mel-
den oder eine Mail an reisswolf@fsmb.
mw.tum.de schreiben.

Wer zwar nicht mitarbeiten will, aber ger-
ne Artikel schreibt, Gedichte verfasst oder 
Comics zeichnet und diese gedruckt sehen 
möchte: Nur her damit, wir freuen uns über 
jeden Beitrag!

Martina Kramer 
Christopher Schlenk

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Martina 
Kramer

Christopher
Schlenk

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht  
Erstsemesterreferat 

N achdem wir nun den „Schock“ des letz-
ten Semesters überwunden haben, mit 

nur 750 Erstis konfrontiert worden zu sein, 
haben wir leider feststellen müssen, dass sich 
die Arbeit dadurch nicht stark reduziert hat. 
Erfreulich war allerdings der große Mitar-
beiterzuwachs durch einige Zweitsemester, 
weshalb wir uns für dieses Semester auch 
einige neue Projekte vornehmen können. 
So wollen wir eine Umfrage unter den Ba-
chelor-Studierenden durchführen, um auf-
grund deren Erfahrungen und Problemen 
vorbeugende Maßnahmen für die kommen-
den Erstsemester zu treffen. Gerade bei der 
Onlinebewerbung und -immatrikulation gilt 
es, einige Verbesserungsvorschläge einzu-
bringen, um einen möglichst reibungslosen 
Ablauf zu garantieren. 

Allerdings gab es letztes Semester auch 
einige positive Neuerungen, wie den Mathe 
Vorkurs, der mit großem Erfolg stattgefun-
den hat, weshalb wir uns dieses Semester 
dafür einsetzen wollen, dass er wieder statt-
findet.

Des Weiteren gilt es auch alle Fragen der 
neuen Interessenten per Email, Telefon oder 

im persönlichen Gespräch zu beantworten. 
Nachdem nun ein Semester lang schon Er-
fahrungen mit dem neuen Bachelor gesam-
melt wurden, wollen wir diese im nächsten 
ErstiREISSWOLF dokumentieren. Dieser 
soll wieder während der Praktikumsaner-
kennung verteilt werden, so dass alle Neu-
linge rechtzeitig vor Semesterbeginn die 
wichtigsten Infos bekommen, die bei den 
alljährlich stattfindenden SET ergänzt und 
vertieft werden. 

Natürlich kümmern wir uns aber nicht 
nur um die kommenden Erstsemester, son-
dern bleiben weiterhin auch Ansprechpart-
ner für die jetzigen Zweitsemester. Zwar ist 
bei den Bachelor-Studierenden der allgemei-
ne Ablauf der Prüfungen im zweiten Semes-
ter vergleichbar mit dem im ersten, dennoch 
halten wir es für sinnvoll eine zweite NoPanic 
zu veranstalten, da einige Prüfungen hinzu-
kommen und der Umfang erheblich größer 
werden wird.  

Annika Kleefass
Oana Grigorincu

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Annika Kleefass

Oana Grigorincu

Fachschaft aktuell
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I m REISSWOLF 05/08 haben wir unseren 
ersten Bericht als Referenten geschrie-

ben. Damals war die Rede von einer „neuen 
Ära“. Und letztes Semester haben wir Zeit 
und Mühe darauf verwendet, die Amtsge-
schäfte von unseren Vorgängern zu über-
nehmen. Das hat vor allem bis in die Zeit vor 
Weihnachten für ein hohes Tempo gesorgt; 
im vergangenen Semester dauerte der Se-
mesteranfangsdruck – das letzte Skript war 
GEP II – bis Mitte Dezember.

Mit zunehmender Wochenanzahl funk-
tionierte die Kooperation unter uns Refe-
renten und den Mitarbeitern immer besser, 
sodass wir auf ein erfolgreiches Semester zu-
rückblicken können:

Abarbeitung von Aufträgen dauerte 
meist unter einer Woche

Nachkopien ausgegangener Exemp-
lare in der Regel bis zum nächsten 
Tag

Neue Skripten in das Sortiment auf-
genommen

Und aus unserer Sicht am wichtigs-
ten: Fertigstellung aller Vorlagen bis 
zum ersten Verkaufstermin

Nun sind wir für eine Amtszeit in dieser 
Konstellation gewählt worden. Mittlerweile 
sind wir gut eingespielt und werden die Her-
ausforderungen des kommenden Semesters 
etwas souveräner stemmen als noch im ver-
gangenen. Um uns zwei hat sich eine schlag-
kräftige Mannschaft von Erstsemestern bis 
Diplomanden gebildet, mit der wir dieses 
Semester bestreiten werden:

•

•

•

•

Antrittsbericht 
Skriptenreferat
Die Ruhe vor dem Sturm

Installation der neuen Datenbank für 
Druckerei und Skriptenverkauf

Vergrößerung des Sortiments im 
Skriptenverkauf

Verbesserung der Skripten – an-
gefangen beim Druck bis hin zur 
Bindung

Kontakt und Austausch zu anderen 
Fachschaftsdruckereien suchen

Zusammenarbeit und Kommunika-
tion mit dem Skriptenverkauf weiter 
ausbauen

das Projekt „Skripten aus Studienbei-
trägen“ zum Abschluss bringen

Einarbeitung von möglichen Nach-
folgern

Beenden des Semesteranfangsdrucks 
noch vor Semesterbeginn

Vor allem der letztgenannte Punkt ist ein 
sehr ehrgeiziger – das Skriptenaufkommen 
zum Wintersemester ist fast doppelt so groß 
wie das zum Sommersemester. Dazu müs-
sen alle unsere Mitarbeiter vier Wochen den 
maximalen Einsatz zeigen und wir intern an 
unserer Kommunikation und Organisation 
arbeiten. Nur so können wir die drei Millio-
nen Druckseiten oder 12 000 Skripte recht-
zeitig in den Verkauf stellen. Bei uns sind alle 
Augen auf das Semesterende gerichtet – die 
Vorbereitung für den Anfangsdruck beginnt 
bereits Ende Juli.

Richard & Heinrich
skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

Richard Stephan

Heinrich
Birndorfer

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht  
Inforeferat

N achdem ich im WS08/09 das Informa-
tionsreferat der Fachschaft alleine ge-

leitet habe, freut es mich, dass ich dieses Jahr 
einen Stellvertreter zur habe, wie ihr auch an 
dem neuen Gesicht links erkennen könnt. 

Falls mich jemand noch nicht kennt: Ich 
heiße Sebastian Köberle, komme vom Bo-
densee, studiere nun im 4. Semester Maschi-
nenbau und bin seit meinem 1. Semester in 
der Fachschaft aktiv, die ganze Zeit im Infor-
mationsreferat. Im 2. Semester war ich stell-
vertretender Referent.

Mein Stellvertreter heißt Sebastian Tor-
horst und ist ein Oberbayer aus dem schönen 
Tölz. Er studiert nun im 2. Semester Maschi-
nenbau, hat im 1. Semester begonnen im 
Info-Referat der Fachschaft mitzuarbeiten 
und interessiert sich jetzt für die Aufgaben 
der Referatsleitung.

Für das kommende Semester haben wir 
uns vorgenommen, zunächst das Tages-
geschäft (sprich den Online-Kalender, die  
News und das Infoboard) so weiterzuführen 
wie bisher, wobei ein besonderes Augenmerk 
darauf liegen wird, Sebastian Torhorst mit 
den Aufgaben der Leitung vertraut zu ma-
chen. Außerdem wollen wir weiter an dem 
FAQ-Teil der Wiki arbeiten. Also wundert 

euch nicht, wenn eine eurer Fragen plötzlich 
im Internet zu finden ist.

Außerdem steht dieses Semester auch 
wieder der Tag der Studenten an, der seit 
einigen Semestern vom Informationsreferat 
organisiert wird. Dieser stellt einen weiteren 
größeren Posten auf der To-Do-List dar. Wir 
sind jedoch zuversichtlich, dass wir ihn zu-
sammen gut über die Bühne bekommen, um 
euch eine Möglichkeit zu geben, direkt Ein-
blick in die Arbeit der teilnehmenden Lehr-
stühle zu gewinnen.

Zu guter Letzt kann man noch einmal sa-
gen, dass wir für Rückfragen gerne zur Ver-
fügung stehen. Wir sind auf euer Feedback 
angewiesen, um zu erkennen, ob ihr mit 
unserer Arbeit zufrieden seid. Also scheut 
euch nicht und kommt persönlich in der 
Fachschaft vorbei oder schreibt eine E-Mail 
an info@fsmb.mw.tum.de wenn euch etwas 
auffällt, sei es eine interessante Information 
über die ihr gestolpert seid oder auch ein-
fach nur ein Tippfehler in einem der News-
posts.

Sebastian Köberle
Sebastian Torhorst

info@fsmb.mw.tum.de

Sebastian 
Torhorst

Sebastian 
Köberle

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht 
Veranstaltungsreferat
Griechischer Wein trifft auf bayerisches Bier!

W enn man einem alten Sprichwort 
Glauben schenken sollte, dann kann 

das mit dieser Kombination ja nicht gut ge-
hen! Denn „Bier und Wein, das lass sein!“; 
Ausnahmen bestätigen aber bekanntlich die 
Regel und so sind wir sicher, dass wir für 
euch das Eine oder Andere auf die Beine 
stellen können.

Wie ja viele von euch wissen, haben wir 
Ende Dezember eine Umfrage im ersten und 
dritten Semester zum Thema „Freizeit und 
Feiern auf dem Campus“ durchgeführt. 

Erst noch einmal vielen Dank für all’ die 
interessanten Vorschläge und wenn ihr mehr 
zum Thema Umfrage wissen wollt, schaut 
euch doch den Artikel „Veranstalterumfra-
ge“ auf den Seiten 15 - 17 an. Dieses Feed-
back von euch soll uns als Grundlage für die 
Planung der nächsten Semester dienen. So 
werden wir uns in nächster Zeit hauptsäch-
lich mit der Umsetzung eurer Ideen küm-
mern. 

Konkret wollen wir im Sommersemes-
ter 2009 einen Ausflug in eine Therme 
und einen Schafkopf- oder Kickertuniera-
bend organisieren. Des weiteren soll es auch 
Bandabende im C2 geben aber hier seid ihr 
gefragt. Denn ohne Bands klappt das leider 
nicht. Also meldet euch bei veranstaltun-
gen@fsmb.mw.tum.de.

Für das Wintersemester 2009/2010 fassen 
wir schon mal die Organisation eines Public 
Viewings von Championsleaguespielen, so-
wie Skiausflüge und eine Fahrt ins Musical 
ins Auge.

Natürlich werden wie auch wie gewohnt 
unsere Standards weiterhin verfolgen, wie 
die aktive Mithilfe am GARNIX, dem TdF 
und dem Beginn der Planung der esp 09! 

    Martina Lex 
Andreas Hristopoulos

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Martina Lex

Andreas 
Hristopoulos

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht Skripten-
verkaufsbeauftragtentum

N ach einem Semester kommissarischer 
Führung des Skriptenverkaufsbeauf-

tragtentums durch Armin Baumgartner (8. 
Semester) und Chong Wang (2. Semester) 
hat Chong nun offiziell das Amt des Skrip-
tenverkaufsbeauftragten übernommen.

Wir versuchen, mit unserem Arbeitsein-
satz den Skriptenverkauf zu betreuen und 
noch mehr Service für Verkäufer und Stu-
denten zu bieten.

Unsere Vorhaben für dieses Semester:

Betreuung der Skriptenverkäufer 

Mit Rat und Tat für unsere Verkäu-
fer und die Studenten da sein

Bei Bedarf Organisation von Sonder-
verkäufen

Verbesserung des Informations-
f lusses für die Studenten

•

•

•

•

Anwerben von neuen Skriptenver-
käufern

Aufrechterhaltung der gut funkti-
onierenden Schnittstelle Druckerei 
– Skriptenverkauf – Studenten

Verbesserung und Beschleunigung 
der Arbeitsabläufe im Verkaufsraum

Durchführung der Inventur einmal 
pro Semester

Für Anregungen und Fragen, oder wenn 
ihr einfach selber Lust habt, Skripten zu 
verkaufen,  meldet euch bitte per E-Mail 
an skripten@fsmb.mw.tum.de oder sprecht 
mich direkt in der Fachschaft an.

Eurer Skriptenverkaufsbeauftragter
Chong Wang

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

Chong Wang

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht  
FSR-BeauftragtenTUM 
 Oana geht no, oana geht oiwai!

J a, oa Semester geht no, bevor ich mich 
aus den aktiven Fachschaftsämtern zu-

rückziehe, um mein Studium zu beenden...
Ich übernehme somit das Amt des FSR-

Beauftragten (Beauftragter im Fachschaf-
tenrat) zum letzten Mal.

Gerade deshalb ist es mir wichtig, 
eine/-en Studentin/-en zu finden, die/der 
dieses Amt für mich übernimmt. Neben der 
Einarbeitung der/des Studentin/-en in die 
Sitzungsordnung des FSR werde ich mich um 
die Weitergabe meines Wissens und meiner 
persönlichen Erfahrungen in diesem Gremi-
um bemühen. Natürlich soll sie/er nicht nur 
die „lästigen“ Pflicht-Seiten dieses Amtes 
kennenlernen sondern auch die, die mich 
in den letzten Semestern motiviert haben. 
So möchte ich sie/ihn für die überfakultäre 
Kontaktpflege zwischen den einzelnen TUM-
Fachschaften begeistern. Die Kontaktpflege 
und die Kommunikation wichtiger Entschei-
dungen sowie hochschulpolitischer Themen 

auf universitärer Ebene ist eine Kernkompe-
tenz des FSR-BeauftragtenTUMs und kann 
neben der damit einhergehenden Arbeit 
auch tatsächlich Spaß machen. Denn neben 
den offiziellen Sitzungen kann die Kommu-
nikation und Kontaktpflege auch durch die 
Teilnahme an Workshops, Arbeitskreisen, 
Seminaren und internationalen Austausch-
programmen gelebt werden.

Die Fachschaft Maschinenbau ist im FSR 
anteilig mit sechs Stimmen vertreten. Des-
halb können auch mehrere Studenten der 
Fakultät Maschinenwesen an den Sitzungen 
teilnehmen und ich würde mich sehr freuen, 
neben dem Nachwuchs aus der Fachschaft, 
auch ein/zwei „normale“ Studentinnen/-en 
zu einer Schnuppersitzung mit einladen zu 
dürfen. Bitte kommt auf mich persönlich zu 
oder schreibt mir eine kurze E-Mail!

Euer FSR-Beauftragter Rudi Toroczkay
fsr@fsmb.mw.tum.de

Rudi Toroczkay

dass sich die Dinge nicht nur ändern,

sondern verbessern?

Du willst,

Fachschaft aktuell
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Antritt Homepage
Caught in a Web

G efangen in den Weiten des Netzes 
spinnen wir auch dieses Semester wei-

ter unsere Codezeilen und nehmen einige 
Aufgaben in Angriff: So betreuen wir ne-
ben der Website des REISSWOLF und der 
FSMB auch noch die Website zum Tag der 
Studenten (17.06.09). Diese existiert zwar be-
reits, aber nur als statische, reine HTML Sei-
te. Daher wurde bereits letztes Semester da-
mit begonnen, auf Grundlage unseres CMS, 
eine dynamische mit neuem Layout zu ge-
stalten, welche demnächst online gehen wird. 
Des Weiteren geht Ende Mai der neue Au-
thentifizierungs- und Autorisierungsserver 
des LRZ ans Netz, weswegen wir unseren 

Code in Hinblick auf die Authentifizie-
rung per MyTUM Login anpassen müssen. 
Auch unsere, inzwischen hoffnungslos ver-
altete, Forensoftware soll endlich durch 
eine aktuelle Open-Source-Lösung er-
setzt werden, was leider letztes Semes-
ter etwas auf der Strecke geblieben ist. 
Zu guter Letzt steht noch ein größeres inter-
nes Projekt an: Unsere Benutzerdatenbanken 
weisen an vielen Stellen Redundanzen auf, 
weswegen wir in Zusammenarbeit mit den 
Admins alles in eine einzigen Datenbank zu-
sammenführen wollen.

Jochen Veigel
Maximilian Weber

webmaster@fsmb.mw.tum.de

Jochen Veigel

Maximilian Weber

eine starke studentische Stimme im

Fakultätsrat ?

Du willst,

Fachschaft aktuell
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Antrittsbericht 
Public Relations 

D er allgemeine PR-Berater ist für die 
Darstellung von Organisationen in der 

Öffentlichkeit und in den Medien verant-
wortlich. Hierzu erkennt, analysiert und löst 
er Kommunikationsprobleme, holt die Mei-
nung externer Personen ein und wirkt bei 
der Entwicklung von Werbe- und PR-Kam-
pagnen mit. 

Grundsätzlich trifft das so für den PR-
Beauftragten der Fachschaft Maschinenbau 
zu. Sein Kerngebiet ist die Kommunikation 
mit den Studenten. Denn er hat vor allem 
die Aufgabe, Informationen und Akzeptanz 
für die fachschaftliche Arbeit unter den Stu-
denten zu verbreiten.

Bestes und wichtigstes Mittel hierzu ist 
das öffentliche Auftreteten in ein einheit-
liches Format zu bringen und ein vertrau-
enswürdiges Image in der Öffentlichkeit zu 
generieren. Dies setzt voraus, dass der PR-
Beauftragte sich eingehend mit den Mög-
lichkeiten und Zielen seiner Organisation 
beschäftigt hat.

Über die normalen Aufgaben hinaus, ist 
es Teilaufgabe dieses Amtes, das Marketing 
und das Werben für Ideen und Projekte, 
die bislang keine große Resonanz gefunden 
haben, zu übernehmen. Darunter fällt alles 
von der Erstellung eines Konzepts bis hin zur 
Auswahl des geigneten visuellen Auftitts.

Die Beziehung zur Öffentlichkeit, also 
den Stundenten, zu pflegen und zu verbes-
sern, ist für die Fachschaft keine leichte Auf-
gabe. Es ist immer ein Balanceakt zwischen 
dem Bestreben professionell zu arbeiten und 
der Bemühung den Studierenden nah und 
zugänglich zu sein. Genau dieser Punkt ist 
Dogma der PR-Arbeit in der Fachschaft und 
in diesem Semester meine Aufgabe, die ich 
bestmöglich erledigen werde. Darum wür-
de ich mich auch über jeglichen Input, ganz 
gleich ob Kritik oder Lob, besonders freu-
en!

Mit freundlichem Gruß
Moritz C. Türck

pr@fsmb.mw.tum.de

Moritz Türck

Dann nimm deine Stimme war und geh zur

BHG - Wahl

am 23. Juni 2009, MW Hof 0 !

Fachschaft aktuell
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Stimme aus dem Off 
Zum Zustand des Finanzreferats

I n den letzten Semestern war es nach 
außen, zumindest was die Präsenz im 

REISSWOLF angeht, ziemlich ruhig um 
das Finanzreferat der Fachschaft – es schien 
schlichtweg unbesetzt. Daher nochmal kurz 
dessen Aufgaben: Diese sind eng verzahnt 
mit dem Verein, der die Fachschaft offiziell 
finanziell trägt. Der Verein ist dem Finanz-
amt gegenüber Rechenschaft schuldig und 
daraus ergeben sich diverse Pflichten. Vor 
allem fällt die Buchführung darunter. Als 
große Jahresaufgabe fällt der Jahreswechsel 
an, der mit der Notwendigkeit einer Steuer-
erklärung einhergeht. 

Dadurch, dass von staatlicher Seite aus im 
Prinzip ein Zwang zur Erledigung der Auf-
gaben im Laufe des Jahres besteht, ist diese 
Arbeit natürlich nicht liegengeblieben.

Das mittlerweile alte Team aus der Fach-
schaft hat sich weiterhin darum gekümmert, 
dass unser Finanzbeamter keinen Grund zur 
Beschwerde hat und auch die Studenten wei-
terhin den Service der Fachschaft genießen 
können. So haben wir auch weiterhin dafür 
gesorgt, dass Geld im Skriptenverkauf ist, 
diesen abgerechnet, das Papier und Material 
für die Druckerei bezahlt und, und, und...

Der Grund dafür, dass das Referat nicht 
offiziell besetzt war, liegt an unserem bereits 
erwähnten ziemlich hohen Altersdurch-
schnitt, was die Semesteranzahl angeht und 
sich das Studium dem Ende zuneigt. Daher 
wollen wir uns allmählich aus der Arbeit 
zurückziehen. Leider hat im vergangenen 
Semester die Einbindung von neuen Mitar-
beitern nicht so gut geklappt, wie wir das 
gerne gehabt hätten. Mittlerweile sieht es 
zum Glück etwas besser aus: Einige Mitar-
beiter aus der Fachschaft unterstützen uns 
tatkräftig und wollen sich auch längerfristig 
im Referat engagieren und wertvolles Hand-
werkszeug lernen, das mit dem „Jonglieren 
mit Geld“ verbunden ist. Nichtsdestotrotz 
wären noch mehr motivierte und engagierte 
Helfer willkommen, die ein kleines bisschen 
Arbeit übernehmen wollen. Eine kleine Un-
terstützung kann schon viel bewirken und 
muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Wenn also euer Interesse geweckt wurde, 
schaut doch mal in der Fachschaft vorbei 
oder schreibt eine E-Mail. Für Fragen sind 
wir jederzeit offen!

Liebe Grüße,
eure Finanzer der Fachschaft Maschinenbau 

(das „alte“ Team Peter, Dennis und André)
finanz@fsmb.mw.tum.de

Peter 
Heinrich

Dennis
Manteuffel

Andre 
Alves

Fachschaft aktuell
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Veranstalterumfrage
Was wünscht ihr euch?

K urz vor Weihnachten haben wir vom 
Veranstaltungsreferat der Fachschaft 

Maschinenbau eine Umfrage durchgeführt. 
Zum einen als esp-Feedback und zum An-
deren zum Thema „Feiern und Freizeit auf 
dem Campus“. Auf der nächsten Seite möch-
ten wir euch kurz die Ergebnisse präsentie-
ren. Zunächst noch ein großes Lob; die An-
zahl der ausgefüllten Fragebögen mit knapp 
1000 Stück hat unsere Erwartungen über-
troffen!

Wart ihr auf der esp 200�?    
Warum bzw. warum nicht?

Warum wart ihr dabei?

Weiß nicht: 195 (von >900)

Lust auf Party: 102

Ich war Helfer: 63

Freunde, Alkohol: 62

Tradition, weil Ersti, Pf licht: 83

Auf dem Parkplatz gewohnt (P&P:  
Park&Party): 2

Ich wollte endlich wissen, wie es letz-
tes Jahr war: 2 

Warum wart ihr nicht dabei?

Keine Zeit: 52

Weiß nicht: 50

Schlechte Erfahrungen: 49

Schlechte Verkehrsanbindung: 32

Keine Lust: 24

Zu wenig Mädels: 12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kommentar: 
Manche schlechte Erfahrungen lassen 

sich nicht vermeiden, trotzdem werden wir 
zur esp 2009 eure Wünsche so gut wie mög-
lich umsetzen, mehr Shuttlebusse mit mehr 
Haltestellen, Garderobenlogistik noch wei-
ter verbessern und abwechslungsreichere 
Musikauswahl (mehr Infos dazu in einer der 
nächsten Boxen).

Wie hat es euch gefallen? Was 
hat euch gefallen, was nicht? 

Was fandet ihr gut?

Stimmung und Leute: 66 
(von >900)

Getränke Preis-Leistung: 64

Musik: 63

Verschiedene Floors: 51

Location: 33 

Was war weniger gelungen?

Shuttlebusse: 87

Musik: 55

Zu kurz: 53

•

•

•

•

•

•

•

•

Valentin 
Bettrich

Martina 
Lex

Andreas
Hristopoulos

Mitgefeiert: 70%
Nicht dabei: 30%

Allgemeiner Eindruck:   
Durchschnittsnote: 2,45

Stefan
Barthelmes

Fachschaft aktuell
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 Zu eng: 47

Frauen: 23

Biercounter: 23

Kommentar: 
Beim Thema Shuttlebusse habt ihr na-

türlich Recht, wir sind selber nicht zufrieden 
wie es 2008 gelaufen ist. Wir werden uns 
intensiv darum kümmern, die Shuttlebusse 
besser zu organisieren. Auch wenn es nicht 
einfach abzusehen ist, wie viele von euch 
dieses Angebot nutzen. Auf alle Fälle müssen 
– um die nächtliche Heimreise zu erleichtern 
– wieder mehr Busse in Richtung StuSta fah-
ren! Wir denken natürlich auch über eine 
Verlängerung der Party nach. Der Grund 
für das relativ frühe Ende ist, dass wir die 
Magistrale um 8 Uhr wieder sauber und be-
tretbar übergeben müssen. Der Biercounter 
kam aus technischen Gründen nicht zustan-
de. Auf der esp 2009 wird es ihn natürlich in 
alter Tradition wieder geben!

Wie hat euch die Musik                     
gefallen?

Die Durchschnittsnoten sind: House: 
2,99, Elektro: 3,59, Partysound: 2,68

Zusätzlich wird von euch hauptsächlich 
Rock gewünscht (175 Stimmen von >900). 
Weiterhin fehlten Einigen HipHop (46), Me-
tal (43) und eine Live Band (12).

Kommentar: 
Nach eurer Meinung fand dieses Jahr der 

Elekro-Floor eher geringeren Anklang. Das 
mag zum Einen aber daran liegen, dass der 
Raum einfach zu klein und stickig ist, zum 

•

•

•

Anderen aber auch, dass Elektro weniger 
„Mainstream“ ist als zum Beispiel der Par-
tysound. Also wird dieser wahrscheinlich 
nächstes Jahr erhalten bleiben. Zusätzlich 
wird überlegt einen Rock-Floor einzurich-
ten. 

Wie fandet ihr das Getränkean-
gebot?

Die Getränke sind offensichtlich gut an-
gekommen: Ihr habt uns dafür durchschnitt-
lich eine 1,94 gegeben und bei den vermiss-
ten Getränken haben nur Weißbier (17 von 
>900) und antialkoholische Getränke (10) 
zweistellige Stimmenanzahlen bekommen. 
Hier haben wir euren Geschmack getroffen 
und werden unser Niveau halten.

Wie habt ihr von der esp                 
erfahren?

Plakate (382)

SET/Trailer (360)

Homepage (107)

Kommentar: 
Die Homepage wurde relativ schlecht be-

wertet, da sehen wir Bedarf nachzubessern 
und werden uns etwas einfallen lassen.

Welche allgemeinen Anre-
gungen bezüglich der esp habt 
ihr noch?

Die meistgenannten Punkte brachten 
mit „mehr Busrouten“, „längere Party“ und 
„Biercounter“ nichts Neues. Lustig aber 
nicht verwunderlich fanden wir den Wunsch 
nach einem „schöneren und sexuelleren Pu-
blikum“ oder nach Stipperinnen/Gogos.

Hättet ihr Interesse an einem 
Sportfest?

Hier zeigten knapp 600 von euch Interes-
se. Wir möchten für dieses Jahr auf das GAR-
NIX verweisen, auf dem ein großes Sport-
fest veranstaltet wird. Nähere Infos gibt’s 
auf http://festival.fs.tum.de/garnix/sportfest.
html und im Artikel übers GARNIX in die-
ser Ausgabe des Reisswolfs.

•

•

•
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Wünscht Ihr euch Ausflüge?

Bei den kulturellen oder spaßorientierten 
Fahrten waren die beliebtesten Ideen ein 
Ausflug in die Therme (88 von >900) und 
ins Musical (75).

Kommentar: 
Noch im Sommersemester werden wir 

eine Fahrt in die Therme Erding anbieten, 
also schon mal Badesachen einpacken! Eine 
Musical-Fahrt und ein Skitag werden wir im 
Wintersemester wieder in Angriff nehmen.

Wollt ihr (regelmäßige) Events 
auf dem Campus Garching?

Studibands: 310 (von >900)

Championsleague: 238

Lan-Party

Kicker-, Poker-, Schafkopfturnier

Karaoke Abend

Wettessen

Maschbauer sucht Frau

Jam Sessions

TU-Film in Garching

Theater AG

Weihnachtsmarkt

Kommentar: 
Wegen des großen Interesses werden wir 

diese Ideen näher ins Auge fassen und uns mit 
deren Umsetzung beschäftigen. Vor Allem 
die Projekte Studibands in der Campusknei-
pe C2, Kicker-, Poker-, Schafkopfturnier 
werden wir versuchen, noch dieses Semester 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

zu verwirklichen. Championsleague-Über-
tragungen werden wahrscheinlich im Win-
tersemester folgen, da diese Runde aus deut-
scher Sicht nicht mehr allzu interessant ist 
;-). Mit der Realisierbarkeit  einer Lan-Party 
beschäftigen wir uns ebenfalls.

WICHTIG: Spielst/singst du in einer bzw. 
kennst du eine (gute) Band? Dann melde 
dich unter veranstaltungen@fsmb.mw.tum.
de

Allgemeine Anregungen?
„weiter so“

Dönerbude am Campus

Mehr Freibier

„Ich bin als Letzter aus der esp raus  
gef logen worden“

TUM Lounge in der Allianz Arena

„Schickt die gelbe Ente zum Buschi  
 in die Vorlesung“

Soviel zum Thema Umfrage.

Falls noch jemand konkrete Ideen und 
Umsetzungsvorschläge für ein Event bezie-
hungsweise Fragen zu der Umfrage oder 
anderen Angelegenheiten hat, kann sie oder  
er jederzeit gerne in der Fachschaft vorbei-
schauen oder sich an veranstaltung@fsmb.
mw.tum.de wenden.

Und noch mal der Aufruf zur Bandsuche: 
Meldet euch, denn ohne eure Unterstützung 
ist es schwer eure Wünsche zu realisieren!

Wir freuen uns euch auf dem GARNIX, 
der esp und anderen Festlichkeiten als Par-
tygäste oder Helfer begrüßen zu dürfen.

Euer Veranstalter-Team
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•
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Euer Wort ist uns Befehl
Die FVV im Sommersemester 2009

G ibt es in Zukunft günstige Catia-Li-
zenzen für Studenten? Bekommen wir 

Skripten bald für einen Euro? Wer gestaltet 
im nächsten Jahr die Verwendung der Stu-
dienbeiträge mit? All diese Fragen wurden 
auf der diessemestrigen Fachschaftsvollver-
sammlung (FVV) am 6. Mai geklärt.

Zunächst ergeht ein Lob an alle anwe-
senden Studenten, die dafür gesorgt haben, 
dass die FVV beschlussfähig war. Mit 499 
abgegeben Stimmzetteln und noch mehr Be-
suchern war sie gut besucht. Ganz besonders 
freut das natürlich uns Fachschaftler, weil es 
zeigt, dass ihr hinter uns und unserer Arbeit 
steht.

Entlastungen

Am Beginn der Veranstaltung standen 
die Berichte von den Referenten und Beauf-
tragten an. Hier stellten sich die neu gewähl-
ten Verantwortlichen für die Fachschaftsar-
beit vor und beschrieben ihre Pläne für das 
laufende Semester. Wenn ihr euch näher 
dafür interessiert, könnt ihr die Antrittsbe-
richte in diesem REISSWOLF lesen oder in 
der Fachschaft vorbeikommen und uns per-
sönlich ansprechen.

Wahlen

Eine Neuheit dieses Semesters war die 
Wahl der studentischen Vertreter der Studi-
enbeitragskommission. Fünf Studenten stell-
ten sich zur Wahl für die vier Sitze. Gewählt 
wurden Volker Schneider, Florian Deisler, 
Katharina Völkel und Johannes Windmil-
ler.

Anträge

Zur Diskussion stellte die Fachschaft das 
Thema „Skripten aus Studienbeiträgen“. In 
einer kurzen Präsentation wurde ein Rah-
menprogramm zu einer möglichen Um-

setzung vorgestellt, sowie eine finanzielle 
Abschätzung gegeben. Zu unserer Freude 
zeigten die Studenten ein erhebliches In-
teresse an dieser Thematik und es gab eine 
konstruktive Diskussion. An dieser Stelle 
möchten wir noch einmal alle, die kons-
truktive Kritikpunkte an dem vorgestellten 
Konzept haben, bitten, in der Fachschaft auf 
einen Kaffee vorbeizuschauen und mit den 
Mitgliedern der Projektgruppe darüber zu 
sprechen. 

Die Abstimmung ergab ein deutliches Er-
gebnis für Skripten aus Studienbeiträgen, so 
dass die Fachschaft an diesem Thema dran-
bleiben wird. Das genaue Abstimmungser-
gebnis findet ihr neben an auf dem Torten-
diagramm.

Armin
Baumgartner

Volker
Schneider

Fachschaft aktuell
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Der zweite Antrag, welcher heute zur De-
batte stand, betraf die eventuelle Möglich-
keit für Studenten an preiswerte CATIA-Li-
zenzen zu kommen. 
Die Lizenzgebühren 
würden sich auf ca. 
30 Euro im Jahr be-
laufen. Der Verwal-
tungsaufwand für 
diese Lizenzen ist 
jedoch relativ groß, 
so dass wir eine Ab-
schätzung zum tat-
sächlichen Bedarf 
solcher Lizenzen 
einholen wollten. 

Laut Umfrage-
ergebnis würden ca. 
1/3 der Anwesenden 
Interesse an solchen 
Lizenzen haben. 
Deshalb wird die 
Fachschaft die Um-
setzung dieser Idee weiter verfolgen. 

Das genaue Ergebnis ist im Tortendia-
gramm aufgelistet. 

Informationen aus der Fach-
schaft

Um die Satzung, die sich die Fachschaft 
selbst auferlegt hat an die neue Prüfungsord-
nung mit Bachelor und Master anzupassen, 
sind einige Änderungen nötig geworden.  
Diese wurden von Felix Schulze Frenking 
kurz vorgestellt. 

Unser Veranstaltungsreferat führte im 
letzten Semester eine Umfrage unter den 
Erst- und Drittsemestern durch. Die Ergeb-
nisse wurden auf der FVV vorgestellt. In 
dieser REISSWOLF - Ausgabe findet ihr ei-
nen detaillierten Bericht dazu. 

Informationen zu Studienbeiträ-
gen 

Ein wichtiges Anliegen für die Fachschaft 
war die Werbung für die Demonstration 
gegen Studienbeiträge am Mittwoch, den 
13.05.09. Da es immer noch oberstes Ziel 
der studentischen Vertretung ist, dass Stu-
dienbeiträge abgeschafft werden, ist diese 
Demonstration eine sehr wichtige Veranstal-
tung, wofür eine rege Beteiligung von eurer 

Seite unabdingbar ist. Hier können wir die 
Einstellung der Studierenden zu Studienbei-
trägen klarstellen!

Neben dem Ziel 
der Abschaffung 
der Studienbeiträge 
ist es aber das Wich-
tigste, für deren 
s tud ierendenge-
rechte Nutzung zu 
sorgen. Damit wir 
wissen, in welchen 
Bereichen ihr Ver-
besserungsbedarf 
seht und welche In-
vestitionen aus Stu-
dienbeiträgen für 
euch unnötig sind, 
findet noch im Mai 
die Studienbeitrags-
konferenz statt, auf 
der ein Dialog zwi-
schen Studenten/-

innen und Lehrstühlen ermöglicht werden 
soll. Auf Grundlage dieser Konferenz wird 
die Studienbeitragskommission ihre Arbeit 
aufnehmen. Aus diesem Grunde bitten wir 
um rege Beteiligung, denn nur wenn wir 
wissen, was ihr wollt, können wir euch auch 
vertreten. 

Zum Abschluss der Vollversammlung 
stellte Andreas Haslbeck ausgewählte Er-
gebnisse der Umfrage zur Evaluation der 
Studienbedingungen vor. Detailliertere  
Ergebnisse sind in einem der nächsten  
REISSWÖLFE zu erwarten. 

Fazit

Alles in allem war die FVV in diesem 
Sommersemester eine erfolgreiche Veran-
staltung, vor allem, weil viele Studenten 
anwesend waren und auch viele Beiträge in 
Form von Meldungen in der FVV oder in 
Form von Feedback-Zetteln von Seiten der 
Studierenden kam. 

Vielen Dank für die rege Teilnahme.  Bis 
zur Studienbeitragskonferenz. 

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

Volker Schneider
schneider@fsmb.mw.tum.de

Gesamtanzahl Stimmzettel:  499 

Anzahl Stimmen pro Wähler:  4

max Stimmen für eine Person: 2

Gewählt wurden: 

Volker Schneider 501 Stimmen

Katharina Völkel 472 Stimmen

Florian Deisler  467 Stimmen

Johannes Windmiller 187 Stimmen

Die Wahlergebnisse
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Wie werde ich Professor?
Eine Anleitung

B estimmt haben sich einige von euch 
schon einmal gefragt wie man eigent-

lich Professor wird. Des öfteren bekommt 
man ja mit, dass neue Professoren an der 
Uni sind und alte aus dem Dienst ausschei-
den (das nennt man übrigens emeritieren). 
Aber woher kommt die Spezies  „Professor“? 
Wird man schon so geboren? Die Antwort ist 
kurz: Man wird (respektive wurde) berufen. 
Wie es dazu kommt, möchte ich euch in einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung (neudeutsch: 
Howto) darlegen.

Der erste Schritt setzt bereits in der 
Grundschule an. Hier solltest du darauf ach-
ten in der vierten Klasse die entsprechenden 
Noten zu schreiben, um an ein Gymnasium 
übertreten zu können.

Der zweite Schritt ist dann, dies auch zu 
tun.

Anmerkung: Sicherlich gibt es hier meh-

rere Möglichkeiten (2.- 9.- und 874.-Bil-
dungsweg) aber ich beschränke mich hier 
auf die häufigste und wohl auch einfachste.

Als dritter Schritt ist wohl das Bestehen 
des Abiturs zu nennen. Ich kann dir hier nur 
raten das Abitur einigermaßen gut zu beste-
hen.

Viertens ist ein entsprechendes Studium 
anzutreten. 

Anmerkung: Ich beschränke mich im 
Hinblick auf das Gros meiner Leserschaft 
auf das Studium des Maschinenwesens.

Der nun folgende fünfte Schritt besteht 
darin Vordiplom und Hauptdiplom mit An-
stand über die Bühne zu bringen. Dies gilt 
selbstverständlich auch für Bachelor und 
Master. Der Freiheit sind hier keine Grenzen 
gesetzt. Einzig die Studienrichtung sollte der 
angestrebten Professorenstelle ähnlich sein 
und der Abschluss nicht schlechter als Note 

Ich studiere im 8. Semester Maschinenwesen und besuche Berufungsvorträge.
Das bedeutet?

Ich höre mir Vorträge von Anwärtern auf eine Professorenstelle an und bewerte 
diese anschließend. Zu jedem Vortrag gibt es einen Bewertungsbogen, den ich aus-
fülle, um den studentischen Vertreter in der Berufungskommission zu unterstüt-
zen. Am Schluss des Vortrags gibt es Zeit für Fragen. Hier habe ich die Möglichkeit, 
ebenfalls welche zu stellen und mir einen Einruck von der Art zu verschaffen, wie 
der Bewerber auf Fragen reagiert.

Was ist deine Motivation?
Ich mache das um für uns Studenten den bestmöglichen Kandidaten für eine Pro-
fessorenstelle zu bekommen. Das haben andere Studentinnen und Studenten für 
mich gemacht und ich mache es für die, die nach mir kommen. Eine Art studen-
tischer Generationenvertrag. Manchmal gibt’s Kekse...

Was hat Jonas Krüger, Student (2�), mit Berufungsver-
fahren zu tun?

Armin
Baumgartner
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2,5. Diese Note ist nämlich „Promotionsvor-
aussetzung“.

Die gewählte Studienrichtung soll dir 
beim sechsten Schritt helfen. Hier gilt es, 
eine Doktorandenstelle zu bekommen.  
Diese ist dann meist ebenfalls an der Stu-
dienrichtung orientiert. Bei der Promoti-
on solltest du ebenfalls darauf achten, eine 
akzeptable Note zu bekommen. Der Grund 
ist der gleiche wie in Schritt drei. Promovie-
ren kann man an der Universität oder „in 
der Wirtschaft“. Mit Wirtschaft ist nicht die 
Stammkneipe ums Eck gemeint, sondern, 
dass man bei einer Firma angestellt und be-
treut ist. Es gibt jedoch auch dazu einen Be-
treuer an einem Lehrstuhl an der Uni.

An dieser Stelle hast du noch einmal die 
Wahl: Als promovierter Dr.-Ing. kannst du 
in der freien Wirtschaft arbeiten oder habi-
litieren. 

Dies bringt uns zu unserem siebten (fa-
kultativen) Schritt: Der Habilitation.

Anmerkung: Promovierte Germanisten 
hat man auch schon als Taxifahrer angetrof-
fen. Ob das der Karriere zuträglich ist be-
zweifelt der Autor jedoch.

Voraussetzung zur Habilitation ist natür-

lich eine überdurchschnittlich gute Promo-
tion. Dennoch solltest du dir diesen Schritt 
gut überlegen, da ein „habil.“ im Titel in der 
Wirtschaft eher hinderlich sein kann. Heißt 
auf Deutsch: Habilitation ist wirklich nur 
sinnvoll wenn du später Professor werden 
willst. Schließlich bedeutet zu habilitieren 
auch seine „Lehrbefähigung“ zu bekommen. 
Spätestens nach der Habilitation ist jedoch 
das Ziel die freie Wirtschaft. An der Uni blei-
ben ist keine Option, da es Berufungen aus 
den eigenen Reihen nur in seltenen Fällen 
durchgeführt werden.

Nachdem du jetzt einige Zeit gearbeitet 
und ordentlich Erfahrung bei einer oder 
mehreren Firmen gesammelt hast, geht es 
nun ans Eingemachte. Selbstverständlich 
hast du zu diesem Zeitpunkt eine ordentliche 
Anzahl an Veröffentlichungen in deinem 
Lebenslauf stehen. Davon natürlich viele als 
Hauptautor. Zusammenfassend kann man 
sagen, dass Veröffentlichungen für Profes-
soren das sind, was der Heilige Gral für den 
Parzival ist. (Und man stelle sich vor es hätte 
noch mehr davon gegeben!) Sollte es einen 
Index geben, an dem sich deine Veröffent-
lichungen messen lassen, ist es von Vorteil, 

Was hat Heinrich Birndorfer, Student (22), mit Beru-
fungsverfahren zu tun?

Ich studiere im 6. Semester Chemieingenieurwesen und bin studentischer Ver-
treter in den Berufungskommissionen „System Biotechnologie“ und „Selektive 
Trenntechnik“.

Was ist deine Aufgabe?
Meine Aufgabe ist es, die Eignung des Bewerbers als Dozent zu bewerten. Dazu 
besuche ich mit anderen Studentinnen und Studenten den Berufungsvortrag und 
nehme an den Sitzungen der Berufungskommission teil. In der Kommission bin 
ich stimmberechtigt und mein Ziel ist es, dass derjenige Bewerber berufen wird, 
der für uns Studentinnen und Studenten am besten ist.

Wie kannst du darauf Einfluss nehmen?
Am Ende des Verfahrens stelle ich zu den Bewerbern, die es auf die Liste geschafft 
haben ein Gutachten aus. In der Vergangenheit war es in der Regel so, dass nie-
mand berufen wurde, gegen den wir uns ausdrücklich aussprachen.

Was ist deine Motivation?
Meine Motivation ist, die Einflussmöglichkeiten zu nutzen, die wir Studentinnen 
und Studenten darauf haben, wie sich die Uni in den nächsten Jahren entwickelt. 
Jeder ist schon einmal in einer Vorlesung gesessen, in der der Dozent keinen Draht 
zu den Studenten finden konnte. Genau hier hat man die Möglichkeit, den Hebel 
anzusetzen.

Campus
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auch diesen im Hinterkopf zu behalten. Äu-
ßerst wichtig ist also, neben der Arbeit die 
Wissenschaft nicht zu vernachlässigen, sonst 
hast du schlechte Karten bei den nun fol-
genden Schritten des Berufungsverfahrens.

Der achte Schritt besteht aus der Bewer-
bung auf eine ausgeschriebene Professoren- 
stelle.

Anmerkung: Eine Initiativbewerbung 
führt hier selten zum Erfolg.

Ausschreibungen werden von der Fakultät 
verfasst und vom Hochschulrat abgesegnet. 
Anschließend tauchen sie in einschlägigen 
Fachzeitschriften auf um das entsprechende 
Klientel (sprich: dich) zu erreichen. Du musst 
dich nun auf die Stelle deiner Wahl bewer-
ben. Die Bewerbung umfasst dabei einen Le-
benslauf, der nicht nur deinen Werdegang 
enthält, sondern auch auch eine Auflistung 
deiner Veröffentlichungen. 

Da deine Bewerbung die Kommission 
überzeugt, wirst du zum Fachvortrag einge-
laden. In diesem neunten Schritt hältst du 
einen Vortrag über ein Thema deines Fach-
gebiets. Der Vortrag ist übersichtlich geglie-
dert und überzeugt in Präsentation und Di-
daktik. Das ist wichtig, da das pädagogische 
Gutachten des Studentenvertreters darauf 
aufbaut.

Anmerkung: Comic Sans als Schriftart 
in einer wissenschaftlichen Präsentation 
kommt meist nicht so gut. LaTeX rockt!

Die Folgenden Fragen beantwortest du 
nach bestem Wissen und Gewissen umfang-
reich, aber nicht ausschweifend. Empfeh-
lenswert ist es sich über die Mitglieder der 
Berufungskommission kundig zu machen.

Anmerkung: Ist beispielsweise ein Ordi-
narius für numerische Mechanik anwesend, 
so ist man gut beraten das Thema Finite Ele-
mente zu beherrschen oder ganz auszuklam-
mern.

Im Gespräch in der Kommission legst du 
am besten ein gut durchdachtes Konzept vor, 
welches Forschungsvorhaben, Lehre und Or-
ganisatorisches (mit dieser Wichtigkeit) klärt 
und stellst alles kurz vor.

Anmerkung: Die Frage ob man DFG-
Anträge (Deutsche Forschungs Gesellschaft) 
stellen kann ist eine Fang-Frage und sollte 
unbedingt mit JA beantwortet werden.

Das Studentengespräch ist für dich na-
türlich nicht nur ein lästiges Übel das dich 
davon abhält, nach Hause zu fahren. Du 
erklärst freundlich noch einmal deine Ab-
sichten die Lehre betreffend und zeigst dich 
den Studenten gegenüber aufgeschlossen.

Anmerkung: Gut ist wenn du Themen 
aus dem Grundstudium nicht ganz verges-
sen hat und dazu eine „Erklären sie uns 
doch bitte mal...[was eine Dualzahl ist]“ Fra-
ge zufriedenstellend beantwortest.

Jetzt heißt es nach Hause fahren, Tee 
trinken und abwarten. Zuweilen mahlen die 
Gremienmühlen der Hochschule sehr lang-
sam. Letztendlich wirst du jedoch derjenige 
sein, der den Ruf des Ministeriums erhält.

Mit dem Ruf in der Tasche kannst du 
nun im zehnten Schritt mit der Universität 
in Verhandlungen treten. Wenn du dich hier 
geschickt verhältst, springt einiges für dich 
heraus und deinem Professorenleben steht 
nichts mehr im Wege als eine kleine Unter-
schrift beim Dekan.

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de
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Die vier studentischen Vertreter der Studienbeitrags-Kommission

sind die einzige und wichtigste Möglichkeit, aktiv an der

Verwendung und dem Einsatz Deiner Beiträge mit zu bestimmen.

Deshalb brauchen wir Dich !!!

Deine Ideen... Deine Kritik... Deinen Rückhalt...

auf der Studienbeitrags-Konferenz !

Dort kannst Du persönlich im Gespräch mit der Fakultätsverwaltung,

mit den Professoren und den studentischen Vertretern Deine

Vorschläge und Deine Erwartungen konstruktiv einbringen und das

Fakultätskonzept zur Verwendung aller Gelder mit erarbeiten.

Weitere Informationen und Termine in der 
Konferenzwoche (25. - 29. Mai ´09) unter: 

www.fsmb.de/studenten/studienbeitragskonferenz

Wohin mit Deinen 
Studien-Beiträgen ?

Nutze Deine Chance
                        und bestimme mit !

Fakultät für
Maschinenwesen
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Berufungsverfahren an 
unserer Fakultät
Ein Bericht

D ie Fakultät Maschinenwesen ist in einem 
permanenten Wandel. Professoren wer-

den emeritiert, neue Stellen geschaffen, alte 
aufgelöst. Manche Lehrstühle bleiben mit 
Rang und Namen erhalten, neue werden ge-
schaffen und bei manchen entschließt man 
sich, das Fachgebiet nicht weiterzuführen. 
Momentan kann man sagen, dass etwa 15 
Berufungsverfahren laufen. Ein Berufungs-
verfahren dauert zwischen einem dreiviertel 
Jahr und mehreren Jahren. Im Schnitt kann 
man jedoch sagen, dass zwei Jahre nach dem 
Erstellen des Ausschreibungstextes der rich-
tige Kandidat gefunden wird.

Informationen, die das Berufungsver-
fahren betreffen, müssen sehr vertraulich 
behandelt werden, so dass leider kein Betei-
ligter nähere Auskünfte über laufende Ver-
fahren geben darf und wir somit auch erst 
berichten dürfen, wenn der Ruf ergangen 
ist. Oft ist der Arbeitgeber eines Bewerbers 
über dessen Absichten Professor zu werden 
garnicht erbaut. Ein Bekanntwerden würde 
in vielen Fällen zu einem Karriereknick füh-
ren. Aber bevor ich hier mit Begriffen um 
mich werfe, kommt hier eine Erklärung, wie 
ein Berufungsverfahren abläuft:

Schritte des Berufungsverfah-
rens

1) Erstellen und Veröffentlichen eines Aus-
schreibungstextes (Stellenanzeige). Zugleich 
wird eine Berufungskommission zusammen-
gestellt.

2) Einholen der Bewerbungen mit erster 
Auswahl

3) Einladen der ausgewählten Bewerber zu:

Armin 
Baumgartner

Fachvortrag mit Fragerunde

Befragung in der Kommission

Studentengespräch

4) Beratung der Kommission über die „Lis-
tenfähigkeit“ der Bewerber und Einholen 
von Gutachten

5) Erstellen einer Liste in der Berufungskom-
mission und Abstimmung in Hochschulrat

6) Ruf ergeht. Darauf folgen Verhandlungen 
und die Annahme des Rufs.

Dieses Vorgehen ist zunächst für alle 
Berufungsverfahren an der TU München 
gleich. Nun soll noch dargelegt werden, wie 
es um die Berufungsverfahren an der Fakul-
tät Maschinenwesen steht, auf welche neuen 
Professoren wir uns freuen dürfen und wel-
che alten wir verabschieden müssen. Erwäh-
nenswert ist dabei noch, dass es an unserer 
Fakultät nur zwei „Typen“ von Professuren 
gibt. Ordinariate (Besoldet nach W3, Lehr-
stuhlinhaber) und Extraordinariate (W2, 
Fachgebietsinhaber). Von der Möglichkeit 
der Junior- oder Lehrprofessuren macht 
die aus diversen Gründen keinen Gebrauch. 
Wen es interessiert, was ein Professor ver-
dient, der kann in folgender Tabelle nachse-
hen. Hierbei handelt es sich um das monatli-
che Grundgehalt.

•

•

•

W2      W3
4.006,73 Euro     4.865,32 Euro

Besoldungtabelle

Campus
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Laufende Berufungsverfahren

Hier ist eine kurze Auflistung der Berufungs-
verfahren bzw. Ordinariate/Fachgebiete, die 
an der Fakultät für Maschinenwesen neu 
eingerichtet oder neu besetzt werden. In 
Klammern ist angegeben um welche Art von 
Stelle es sich handelt (Besoldung) und ob es 
die Stelle bereits gab oder sie neu eingerich-
tet wird.

Kürzlich abgeschlossen:
Selektive Trenntechnik (W2, neu) 

System Biotechnologie (W2, neu) 

Carbon Composites (W3, neu)

Informationstechnologie im Maschi-
nenwesen (W3)

Ergonomie (W3)

In Bearbeitung:
Luftfahrtsysteme (W3) 

Hubschraubertechnologie (W3, neu)

Fahrzeugtechnik (W3)

Zukünftig:
Angewandte Mechanik (W3) 

Maschinenelemente (W3) 

Fluidmechatronik (W3, neu) 

Medical Home Care (W2, neu)

Fahrzeugmechatronik (W3, neu) 

Umformtechnik und Gießereiwesen 
(W3) 

Aeroakustik und Strömungsbeein-
f lussung (W2, neu)

Der Lehrstuhl für Fluidmechanik (FLM) 
wird nicht mehr neu besetzt. Prof. Schnerr 
wird zum Wintersemester emeritiert und 
Prof. Schilling wird nach dem kommenden 
Wintersemester emeritiert werden.

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Was hat Annika Kleefass, Stu-
dentin (2�), mit Berufungsver-
fahren zu tun?

Ich studiere im 4. Semester Maschinen-
wesen und bin studentische Vertreterin 
im Fakultätsrat.

Was ist deine Aufgabe bei Berufungsverfahren?
Mit den Berufungsvorträgen hab ich in 
meiner Rolle als studentische Vertreterin 
im Fakultätsrat direkt nichts zu tun. Mei-
ne Aufgabe dort findet größtenteils vor 
und nach den Vorträgen statt. So stim-
men wir im Fakultätsrat über die Einrich-
tung eines neuen Lehrstuhls oder eines 
Extraordinariates ab. Zudem können wir 
Einfluss auf dessen Ausrichtung nehmen. 
Auch bei der Besetzung der Berufungs-
kommission stimmen wir mit. Wir suchen 
einen studentischen Vertreter für die 
Kommission, versuchen ihm bei seinen 
Aufgaben mit Ratschlägen beiseite zu ste-
hen und unterschreiben sein Gutachten.

Gibt es noch etwas?
Zudem ist es die Aufgabe der Vertreter 
im Fakultätsrat den Informationsfluss zu 
den beteiligten Studenten zu gestalten. 
Dies ist nicht immer einfach, da viele der 
erhaltenen Informationen mit Vorsicht zu 
behandeln sind und die Details aus den 
Kommissionen geheim gehalten werden 
müssen.

Was ist deine Motivation?
Berufungsverfahren sind die beste Mög-
lichkeit, um Einfluss auf die zukünftige 
Lehre zu nehmen. Da die Lehre vorran-
gig uns Studierende betrifft, ist unsere 
Meinung auch bei den Professoren und 
anderen Mitgliedern in der Kommission 
erwünscht. Durch das Einbringen un-
serer Meinung bei der Ausrichtung des 
Lehrstuhls mit anschließender Wahl der 
Besetzung leisten wir einen großen Bei-
trag für die Zukunft der Fakultät, nicht 
zuletzt natürlich auch für uns und alle 
Studentinnen und Studenten, da wir so 
einen Dozenten bekommen, der fähig ist, 
uns in dem Fach, das uns interessiert, et-
was beizubringen.

Campus
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1. Wieviele Mitarbeiter habt ihr?
20-25, davon 14 gewählte Fachschafts-
vertreter.

2. Welche Büro-Öffnungszeiten habt ihr?
Keine festen, unterm Semester fast im-
mer offen.

3. Bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung 
oder arbeitet ihr komplett ehrenamtlich?
Komplett ehrenamtlich.

4. Müsst ihr Studienbeiträge bezahlen? Wenn 
ja, in welcher Höhe?
Ja, in voller Höhe, also 500 Euro.

5. Welcher Fachrichtung gehören eure Mitar-
beiter an?
TUM-BWL.

6. Wieviele Studenten studieren euren Studi-
engang? Für wie viele Studenten seid ihr 
„zuständig“?
Im Wintersemester 2008/09 waren wir 
für ca. 1200 Studenten zuständig, fast 
alle TUM-BWLer.

7. Wie heißt eure Fachschaftszeitung?
Über die Idee, dass so etwas toll wäre, 
sind wir leider noch nicht hinausgekom-
men.

8. Mit welchen Fachschaften seid ihr näher 
befreundet? 
Das Vorurteil des aufgestellten Polokra-
gens erschwert es ziemlich. Da sind wir 
schon froh über Kooperationsbereit-
schaft, von Freundschaft können wir 
nur träumen (aber die Hoffnung stirbt 
zuletzt ;-)

9. Welche „Hauptaufgaben“ betreut ihr?
Beratung von Studenten und Studi-
eninteressenten (Orientierungs-Phase 
für Erstsemester, Infoveranstaltungen, 
individuelle Beratung), Hochschulpo-
litische Vertretung (Studienbeiträge, 
Berufungen), Partys.

Blick über den Tellerrand
Zu Gast bei der Fachschaft TUM-BWL

10. Worauf konzentriert ihr euch hochschulpoli-
tisch am meisten?
Studienbeitragsverwendung.

11. Habt ihr die Möglichkeit, günstige Skripte 
an die Studenten zu verkaufen? (Verkauft 
ihr Skripte?)
Nein.
 

12. Können Studenten bei euch an den Fakul-
täten günstige Ausdrucke machen und wie 
wird das geregelt?
Leider noch nicht.

13. Organisiert ihr eine Party für eure Stu-
denten? (Wenn ja: Größe? Liter an verkauf-
tem Bier etc.)
Jeweils zu Semesterbeginn die legendär-
en Start-Up Partys mit ausgeglichenem 
Geschlechterverhältnis ;-) 
Semesterabschlusspartys in wechselnden 
Clubs.

14. Wie sieht Eure Fachschaftsstruktur aus?
Organisiertes Chaos, ein paar feste 
Referate für zentrale Themen (Leitung, 
Finanzen, Party, …), der Rest in spon-
tanen Arbeitsgruppen je nach Anzahl 
der aktiven Mitglieder.

15. Wie sieht es bei euch mit der Finanzierung 
aus, bzw. woher kommt das Geld für die 
Fachschaftsarbeit?
Hauptsächlich über die Partys, etwas 
Sponsoring, Gelder über den FSR.

16. Rückmeldung von Studenten, bzw. Interesse 
der Studenten an der Fachschaftsarbeit? 
Mehr oder weniger wohlwollendes Des-
interesse, aber im Moment auch keine 
Nachwuchssorgen.

17. Ein Gruppenfoto von eurer Fachschaft?
Bisher leider noch nicht.

Fachschaft aktuell
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Blick über den Tellerrand
Zu Gast bei der Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung

1. Wieviele Mitarbeiter habt ihr?
ca. 30.

2. Welche Büro-Öffnungszeiten habt ihr?
Keine offiziellen. Es ist aber fast immer 
jemand da.

3. Bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung 
oder arbeitet ihr komplett ehrenamtlich?
Komplett ehrenamtlich.

4. Müsst ihr Studienbeiträge bezahlen? Wenn 
ja, in welcher Höhe?
500 Euro.
 

5. Welcher Fachrichtung gehören eure Mitar-
beiter an?
Bauingenieurwesen, Umweltingenieur-
wesen und Geodäsie.

6. Wie heißt eure Fachschaftszeitung?
Der Maulwurf.

7. Worüber berichtet eure Fachschaftszeit-
schrift?
Neues aus FS, wissenswertes zum Studi-
um, Unterhaltung (Rätsel, Quiz, …).

8. Mit welchen Fachschaften seid ihr näher 
befreundet? 
EI, Architekten, Maschbau
 

9. Welche „Hauptaufgaben“ betreut ihr?
Vertretung der Studenten in Gremien, 
Unterstützung in Studienangelegen-
heiten, weitergeben von Informationen 
über das Studium, Organisation von 
Veranstaltungen für Studenten, …

10. Worauf konzentriert ihr euch 
   hochschulpolitisch am meisten?

  Studienbeitragsverteilung, Studienord   
  nungen,

11. Habt ihr die Möglichkeit, günstige Skripte
     an die Studenten zu verkaufen? (Verkauft
     ihr Skripte?)

Wir verkaufen alte Prüfungen mit Mus  
terlösung.
 

12. Können Studenten bei euch an den 
     Fakultäten günstige Ausdrucke machen und
     wie wird das geregelt?

Wir haben drei CIP-Pools, in denen Dru-
cker stehen. Die CIP-Pools werden von 
der Rechnerbetriebsgruppe betreut, bei 
diesen kann man auch einen Druck-
Account kaufen.
 

13. Organisiert ihr eine Party für eure 
     Studenten? (Wenn ja: Größe? Liter an 
     verkauftem Bier ;-)  etc.)

 Im WS: Brückenfest, ca. 1000-1500 
 Gäste, ca. 1600 Liter Bier
 Im SS: Baumeisterfest (entspricht einem
 Biergarten), ca. 500 Gäste

14. Wie sieht Eure Fachschaftsstruktur aus?
 Vorstand = 3 Personen (Leitung, 
 Finanzer, Schriftführer), Rest in 
 verschiedenen Ämtern tätig.
 

15. Wie sieht es bei euch mit der Finanzierung 
      aus, bzw. woher kommt das Geld für die
     Fachschaftsarbeit?

 Wir haben einen Verein gegründet.
 
16. Rückmeldung von Studenten, bzw. Interesse
     der Studenten an der Fachschaftsarbeit?

 Rückmeldung gibt es vorwiegend auf
 der FVV.  
 

Fachschaft aktuell
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F ür alle, die neu in München sind oder 
noch garnix vom GARNIX gehört ha-

ben: Es ist ein mehrtägiges Open Air Festival 
im Norden Münchens, welches dieses Jahr 
vom 15.-19. Juni stattfindet. Als Teil des Tri-
ple Live Summers (die drei großen Open Air 
Festivals GARNIX, TUNIX und StuStaCu-
lum) steht GARNIX, anders als der Name 
vermuten lässt, für jede Menge Spaß, Unter-
haltung und viel Abwechslung vom Studien-
alltag am Campus Garching.

Ein paar Worte zur Geschichte dieses 
Festivals werden eure Begeisterung wecken. 
Wenn am Campus Garching schon nichts los 
ist, muss man etwas dagegen tun! Gesagt, 
getan und seit 2001 sorgt das GARNIX für 
Abwechslung von dem doch teilweise tris-
ten Studienalltag an diesem dezentralen 
Standort. Bereits 2004 war das GARNIX zu 
einem fünftägigen Festival herangewachsen. 
Immer als „kleiner Bruder“ des TUNIX be-
zeichnet, ein Studentenfestival am Stamm-
gelände, steht das GARNIX seinem großen 
Bruder mittlerweile in nicht mehr viel nach.

GARNIX und doch so viel
Die Entwicklung und Neugeburt des größten Festivals im 
Münchner Norden.

Das alte GARNIX

Wie es sich für Bayern gehört, war ein 
schöner, großer Biergarten seit jeher ein 
wichtiger Teil des GARNIX. Hier ließ sich 
gemütlich der Nachmittag bei verschiedens-
ten Speisen und Getränken genießen, natür-
lich immer zu studentischen Preisen. Zudem 
wurde auch immer für Unterhaltung ge-
sorgt, unter anderem mit Open-Air-Vorstel-
lungen des TU Films, Sportveranstaltungen 
und Sportturnieren, Einzug der Garchinger 
Festwirte samt einem „O’Zapft is“, Schaf-
kopfturnier und, wie könnte es auch anders 
sein, jeder Menge guter Live-Musik. Aus 
mehreren hundert Bands, die sich jährlich 
beworben haben, wurde jeweils ein abwechs-
lungsreiches und unterhaltsames Programm 
für die Gäste (und Helfer) zusammengestellt. 
Damit auch für jeden etwas dabei war, gab es 
Pop-Rock Musik u.a. mit Juli, aber auch jede 
Menge Alternative Rock, Punkrock, Hard-
rock, Metal, Ska, Reggae, Funk, Dancehall, 
Hiphop, jede Menge Cover, Stimmungs- 
und Spaßbands und viele weitere Liveacts 

und Auftritte. Das Line-
up war zwar nicht mit 
Namen gespickt die mit 
Rock im Park/am Ring, 
Frequency, Summerbree-
ze und wie sie alle heißen 
mithalten können, jedoch 
waren viele gute Bands 
mit interessanten Facetten 
und viel Potential in ihren 
„jungen Jahren“ dabei, die 
für richtig gute Stimmung 
sorgen und das für euch 
sogar bei freiem Eintritt!

Wegen der guten Ver-
kehrsanbindungen durch 
Autobahn und U-Bahn 
nutzten viele Fangemein-

Valentin 
Bettrich

Campus



2902/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

den der Bands die studentenfreundlichen 
Preise, brachten super Stimmung mit und 
sorgten für zusätzliche Abwechslung am 
Campus.

Bei einem Festival geht es nicht nur um 
ein großartiges Programm. Vielmehr ist 
entscheidend was man vom GARNIX mit-
nimmt. Wenn man so genannte Altnasen, 
also Studenten die schon viele Male dabei 
waren und auch kräftig mitgeholfen haben, 
nach ihren persönlichen Erfahrungen fragt, 
bekommt man immer wieder das Gleiche zu 
hören:

„Es ist eine unvergessliche Zeit, eigent-
lich wie Urlaub, auch wenn es je nach Posten 
stressig ist, aber das ist es wert.“ (Gabriel Fi-
scher, langjähriger Helfer und zweimaliger 
Organisator)

Was solch ein Festival ausmacht sind die 
unvergesslichen, persönlichen Erfahrungen 
die man nur sammeln kann wenn man selbst 
dort war. Wie es bei einem Open Air Festival 
halt so ist kann schlechtes Wetter alles zum 
Kippen bringen… – weit gefehlt! Auch hier-
zu eine unglaubliche Geschichte aus dem 
Jahr 2006, als das Wetter den Veranstaltern 
einen Strich durch die Rechung zu machen 
schien:

“Um die Moral zu heben, gaben die Or-
ganisation die Parole aus: Freibier! Einige 
Zeit später konnten die ersten Flitzer gesich-
tet werden, die nackt zwischen den Zelten 
umher rannten. Andere haben ein Feuer in 
einer alten Mülltonne entfacht, daneben ein 
einsamer Gitarrenspieler. […] Plötzlich tauch-
te dann ein mexikanisches Fernsehteam mit 
einer total aufgedonnerten Moderatorin auf. 
Den Bericht hätte ich gerne mal gesehen...“ 
(Sebastian Bomberg, langjähriger Helfer 
und Organisator).

Schlechtes Wetter gab es in dem Sinne 
nicht, man sammelte nur andere, teilweise 
noch unvergesslichere Erfahrungen. 

Das neue GARNIX

Der Standort Garching vergrößert sich 
ständig und es gibt immer mehr Studenten 
am Campus. Deshalb stellen die Veranstalter 
auch ein, den Gegebenheiten angemessenes, 
Festival auf die Beine. Von den Studenten 
selbst organisiert und veranstaltet, wird dem 
Campus vom 15.-19. Juni 2009 ordentlich 
Leben eingehaucht. Dieses Jahr findet das 
GARNIX zwischen dem Chemie- und dem 

Maschinenwesengebäude neben der Mensa 
statt. Es gibt ein neues Konzept, das Unter-
haltung und gemütliches Beisammensitzen 
verbindet. Dank des neuen, noch größe-
ren Biergartens, Essen vom Grill und einer 
kleinen Bühne direkt am Biergarten, ist für 
das leibliche und seelische Wohl gesorgt. 
Der Eintritt ist frei und die Preise auf dem 
Festival sind natürlich, auch für Studenten, 
erschwinglich. Traditionell gastiert der TU 
Film am Montag und Dienstag. Auf dem 
GARNIX erlebt man eine unvergessliche 
Freiluft-Kinoatmosphäre gepaart mit einer 
feucht-fröhlichen Stimmung. Das ist einma-
lig! Mittwoch bis Freitag lassen eine große 
Bühne und jede Menge Livebands verschie-
denster Richtungen, unter anderem ist Hass-
liebe am Start, die Musikkultur hochleben. 
Alle, die dem Studentenspeck den Kampf 
ansagen wollen, können schon mal für das 
Sportfest trainieren, welches mit Turnie-
ren in den Disziplinen Volleyball, Street-
ball, Tischtennis und Fußball sowie dem 
5-km-Isarlauf für viel Spiel, Sport und Spaß 
sorgt. Natürlich wird – wir sind schließlich 
in Bayern – neben dem Biergarten auch ein 
Schafkopfturnier nicht fehlen. Und wenn ei-
nen ganz spontan (oder auch aufgrund einer 
Maß zu viel) die Lust packt, kann man je-
derzeit an verschiedenen Gaudiwettkämpfen 
teilnehmen.

Für die Motivierten unter euch ist Mit-
helfen die ideale Gelegenheit, um durch 
etwas Arbeit hinter der Theke Vorteile vor 
der Theke zu bekommen. Und wer einmal 
mitgeholfen hat, will es immer wieder tun, 
denn der Spaß, den man dabei haben kann, 
ist unbezahlbar.

Falls ihr Interesse habt, am Sportfest 
teilzunehmen, mitzuhelfen, mehr zum Mu-
sikprogramm zu erfahren oder einfach nur 
ein bisschen nach Informationen zu stöbern, 
besucht doch einfach die Homepage des Fes-
tivals, www.garnix-festival.de. Dort findet 
ihr Hörproben der Bands, aktuelle Infor-
mationen sowie das komplette Programm im 
Überblick.

Die Anmeldung zum Sportfest und/oder 
Helfen ist voraussichtlich ab Vorlesungsbe-
ginn im April über die Homepage möglich.

Wir vom ORGARNIX-Team freuen uns, 
euch auf dem Festival begrüßen und unter-
halten zu dürfen.

Valentin Bettrich
bettrich@fsmb.mw.tum.de
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Flugzeuge + Luxus + 
Basel = Jet Aviation
EUROAVIA München zu Gast in der Schweiz

D er Wecker schrillt, draußen kündigt 
sich der Sonnenaufgang noch nicht 

einmal an – ach ja, heute geht’s ja in die 
Schweiz nach Basel! Also auf Autopilot schal-
ten (waschen, anziehen und schnelles Früh-
stück) dann ab nach Garching, schließlich 
fährt der Bus um fünf Uhr ab.

Wenig später sitzen wir zu dreizehnt im 
Kleinbus und holen noch etwas Schlaf nach. 
Zwei kleinere Pausen und etliche Kilome-
ter später – es ist inzwischen fast zwölf Uhr 
– kommen wir bei Jet Aviation am Baseler 
Flughafen an, wo schon acht weitere Luft-
fahrtbegeisterte auf uns warten. Zwei von 
ihnen – Mitglieder von EUROAVIA Milano 
– haben mit ihrer Anreise direkt aus Italien 
ebenfalls eine längere Fahrt hinter sich. Die 
übrigen sechs hatten das Vergnügen eines 
Direktfluges aus Hamburg. Noch bevor bei 
den „Autobahngeschädigten“ Neid aufkom-
men kann, werden wir von hochrangigen 
Firmenvertretern der Jet Aviation – den itali-
enischen Exkursionsteilnehmern zuliebe auf 

Englisch – begrüßt. Hier im Drei-Länder-
Eck ist die Geschäftssprache zwar tatsächlich 
Englisch, aber auf dem Weg zu den Hangars 
vernimmt man eher Schwyzerdütsch und 
Französisch. Aber Sprachen werden schnell 
nebensächlich, als wir vor sechs bis acht Das-
sault Falcon stehen, die unter Ausnutzung 
jeder noch so kleinen Lücke in der Halle un-
tergebracht sind. Dieses auch in den anderen 
Hallen umgesetzte Konzept mit viel Ran-
gieraufwand funktioniert nur, wie man uns 
erklärt, dank eines Lageplans mit „Papier-
fliegern“ auf dem stets die aktuelle Belegung 
der Hangars – ähnlich manchem Kriegsfilm, 
in welchem die Bomberverbände auf einem 
riesigen Kartentisch herumgeschoben wer-
den – für alle sichtbar dargestellt wird.

Um den Mitarbeitern, die sich in Scharen 
an uns vorbeizwängen – wir stehen ja im-
mer noch fast in der Türe – den Weg in ihre 
wohlverdiente Mittagspause nicht länger zu 
versperren, beschließt unser Führer, dass 
wir mit der eigentlichen Besichtigung lieber 

draußen auf dem Vor-
feld anfangen. Also heißt 
es, sich an den Falcon 
vorbeizuschlängeln und 
so mancher setzt schon 
einmal die Sonnenbrille 
auf. Als wir die Hallen-
tore passieren, merken 
wir aber zunächst nichts 
vom wunderbaren Wet-
ter, denn auf uns fällt 
der Schatten einer 747-
400. Nachdem der uns 
begleitende Mitarbeiter 
glaubt, die Aufmerksam-
keit wenigstens von ein 
paar Leuten zu haben, 
erklärt er, dass es sich 
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hierbei um eine Maschine der Vereinigten 
Arabischen Emirate handelt, die derzeit zum 
ersten „Kundendienst“ zurück in der Schweiz 
ist. Besonderheit dieser Boeing – abgesehen 
von der umfangreichen Luxusausstattung 
– sei es, dass einer der Notausgänge im 
Oberdeck verlegt werden musste, da der Be-
sitzer darauf bestand, an der ursprünglichen 
Position einen Thron zu platzieren. In der 
Sonne werden wir nach diesem Beispiel für 
umfangreiche Veränderungen dafür sensi-
bilisiert, welcher bürokratische Aufwand 
im Sektor der „Completion“, wie die Vere-
delung der vielfältigen Flugzeuge vor Ort 
bezeichnet wird, auch hinter Kleinigkeiten 
steckt. So hätte etwa niemand von uns da-
mit gerechnet, dass z.B. eine fest eingebaute 
und hinter Wurzelholz versteckte Playstati-
on eine aufwändige Luftfahrtzertifizierung 
erfordert. Anders sähe es aus, wenn man 
die „Alltagsgeräte“ schnell demontierbar in 
Racks unterbringen würde. Ohne den Zer-
tifizierungsaufwand würde sich die Verede-
lung deutlich beschleunigen lassen und Kos-
ten würden selbstverständlich auch gesenkt. 
Da spielen aber die Zulassungsbehörden und 
sicherlich auch mancher Kunde nicht mit.

Nachdem wir auf dem Vorfeld einige äu-
ßerlich „alltägliche“ Maschinen von Airbus 
und Boeing passiert haben, betreten wir nun 

erneut die Hangars, um uns – begleitet von 
spannenden Anekdoten unserer Führer – an 
Gulfstreams, Learjets und schließlich der 
brandneuen Falcon 7X zu erfreuen. Die 7X 
werden – im Gegensatz zu den meisten an-
deren Flugzeugen hier bei Jet Aviation – als 
„Green Aircraft“ angeliefert, sind also unla-
ckiert und nur mit der zum Fliegen minimal 
erforderlichen Ausstattung versehen. Die 
Installation der kompletten Kabineneinrich-
tung erfolgt, genau wie die Lackierung, erst 
in Basel.

Als wir schließlich alle Flugzeugtypen aus-
giebig untersucht haben und in der Kantine 
Platz nehmen, kommt es zwischen den Stu-
denten endlich auch einmal zu Gesprächen, 
die sich nicht ausschließlich auf die vertre-
tenen Flugzeuge beziehen.

Frisch gestärkt führt man uns zum Schu-
lungszentrum, wobei uns auf dem Weg dort-
hin zunächst zwischen Tür und Angel eine 
Diplomarbeit angeboten wird und wir dann 
Büros passieren, in welchen Plakate mit Ma-
schinen der Swiss hängen, auch wenn auf 
dem Dach des Gebäudes bereits der Kranich 
montiert ist. Im Besprechungsraum ange-
kommen, müssen wir mit unseren Fragen 
nicht lange auf die Firmenvertreter, welche 
uns schon bei der Ankunft begrüßt hatten, 
warten.
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Als schließlich auch dem letzten von 
uns keine Frage mehr einfällt, möchte man 
uns zum Abschluss noch den neu gebauten 
Hangar zeigen, der momentan einige Bom-
bardier beherbergt und genügend Platz für 
einen A380 bietet. Das Gebäude liegt al-
lerdings – obwohl in Sichtweite – nicht auf 
Schweizer Boden sondern in Frankreich, 
weshalb bis zur sehnlichst erwarteten „Ein-
bürgerung“ des Gebäudes in die Schweiz alle 
Arbeiter und Güter eine Grenzstation samt 
Zoll passieren müssen. Dadurch wird aus 
dem Katzensprung eine viertelstündige Au-
tofahrt. Da es mit dem auch ohne uns 21 Be-
sucher immer randvollen VW Bus, der zwi-
schen Hauptsitz und „Enklave“ pendelt, wohl 
ewig dauern würde, bis wir mit der ganzen 
Gruppe in Frankreich wären, und unser 
Busfahrer durch den Fahrtenschreiber zur 
Pause gezwungen ist, müssen wir schweren 
Herzens auf den Abstecher verzichten und 
beschließen den Firmenbesuch mit Kaffee, 
Kuchen und einem Gruppenfoto.

Die Zeit, bis der Bus die Fahrt in hei-
mische Gefilde wieder gestattet, vertreiben 
wir uns nach der Firmenbesichtigung mit 
einem touristischen Ausflug durch Basel.

Schnell einen Treffpunkt für die Rück-
fahrt ausgemacht und schon heißt es ab ins 
Getümmel – einer voraus, der Rest hinter-
her. Zwischendurch machen wir uns an der 
Spitze der Gruppe einen Spaß daraus, zu 
prüfen, wem an Weggabelungen mehr der 
Exkursionsteilnehmer nachlaufen, aber spä-
testens am nächsten Stadtplan oder der Pro-
menade entlang des Rheins finden sich dann 
doch wieder alle zusammen.

Nach ein paar Stunden Sonne tanken am 
Flussufer, Shopping – vor allem „Alpchäs“ 
(dt. Alpenkäse) und „Schockchi“ (dt. Schoko-
lade) – und einem kleinen Abendessen, heißt 
es dann doch irgendwann zum Treffpukt 
zurückzukehren und gen Heimat aufzubre-
chen. Kurz nach dem Einsteigen macht sich 
noch die Fehlentscheidung unseres Vereins-
spräsidenten, schon bei der Hinfahrt Käse 
zu kaufen, deutlich, als es durch den Bus 
schallt: „WER HAT DA SEINE SCHUHE 
AUSGEZOGEN?“, Aber die Klimaanlage be-
seitigt den „Duft“ recht schnell und bei der 
Rast unterm Sternenhimmel sehnen die ers-
ten schon G‘reichert‘s und ein Pfinschgauer 
herbei, um den Käse anständig verköstigen 
zu können.

Kurz nach zwei Uhr ist schließlich Gar-
ching erreicht und die letzten machen sich 
vom Bus aus in Richtung ihrer Betten auf – 
mal wieder mit aktiviertem Autopiloten. Den 
Gesichtern sieht man es an: sie sind völlig er-
schöpft aber auch wunschlos glücklich.

Markus Geiser
EUROAVIA München

secretary@euroavia-muenchen.de

Wir veranstalten natürlich nicht 
nur Exkursionen. Zu unseren 
interessanten Projekten zäh-
len u. a. das jährliche Super-
sonic Symposium und die Air 
Cargo Challenge.

Möglich wird das alles durch 
unsere regelmäßigen Arbeits-
treffen, auf welchen wir Pro-
jekte vorbereiten und deren 
aktuellen Stand besprechen. 
Die gemütlichen und lusti-
gen Stammtische, zu denen 
wir uns ebenfalls regelmäßig 
treffen, tragen aber sicherlich 
auch ihren Teil bei.

Sowohl zu den Arbeitstreffen 
als auch zu den Stamm-
tischen ist jeder Interessier-
te herzlich eingeladen. Die 
Termine und den Treffpunkt 
dazu findet ihr auf unserer 
Homepage: 

www.euroavia-muenchen.de 

EUROAVIA München e.V.

Campus



��02/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

D er Beton am Rohbau des künftigen Ex-
zellenztempels auf dem Vorplatz der 

Maschinenbaufakultät war kaum trocken, 
schon erfolgte am 28.4.2009 der feierliche 
erste Spatenstich für ein weiteres künftiges 
Aushängeschild der TUM: Das Forschungs-
zentrum für Nanotechnologie und Nanoma-
terialien.

Zuvor hatten Prof. Herrmann, der Prä-
sident der TUM, Frau Gabor, die erste Bür-
germeisterin von Garching, Prof. Abstreiter, 
der Direktor am Walter Schottky Institut, 
und der stellvertretende Landrat Herr Göbel 
in ihren Grußworten einen guten Bauver-
lauf gewünscht und die herausragende Be-
deutung des circa 15 Millionen Euro teuren 
Neubaus betont.

Der soll in erster Linie die kritische 
Raumsituation am Walter Schottky Institut 
entspannen. Dieses hat sich in den vergan-
genen Jahren unter anderem im Bereich 
der Nanotechnologie auch international 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet und 
dadurch zahlreiche Forscher aus aller Welt 
angezogen. Nun allerdings platzt das Insti-
tut schlichtweg aus allen Nähten. Das geht so 
weit, dass zur Zeit einige Büros in vor dem 
Institutsgebäude aufgestellte Container aus-
gelagert wurden. 

So bestand der Wunsch nach dem Bau 
eines weiteren Gebäudes zwar schon länger, 
aber dass das neue Gebäude nun tatsächlich 
gebaut werden kann, ist vor allem der finan-
ziellen Förderung durch den Bund im Rah-
men der Exzellenzinitiative zu verdanken.

Nachdem Prof. Abstreiter Ende 2007 För-
dermittel für das neue Forschungszentrum, 
laut Antrag ein „Forschungsbau von überre-
gionaler Bedeutung“, beantragt hatte, wur-
den diese nicht nur bewilligt, sondern das 
Projekt wurde vom Wissenschaftsrat, der 
über die Zuteilung der Fördermittel entschei-

Neuer Forschungsbau 
Das Forschungszentrum für Nanotechnologie und Nano-
materialien

det, im Ranking der Förderprojekte sogar 
auf den ersten Platz gesetzt. Die gewährte 
Förderung sieht so aus, dass der Bund 50% 
der Baukosten übernimmt. Sobald die Fi-
nanzierung des Baus gesichert war, wurden 
die nötigen Baugenehmigungen eingeholt 
und die Detailplanung des Gebäudes durch 
den Architekten Prof. Henn durchgeführt. 
Dieser hat übrigens auch schon das Gebäude 
der Maschinenwesenfakultät geplant. Nach-
dem am 28.4.2009 erfolgten feierlichen Bau-
beginn soll der weitere Bau für ein Univer-
sitätsgebäude dieser Größenordnung relativ 
zügig vonstatten gehen, so dass im Idealfall 
bereits im Mai 2010 die Einweihungsfeier er-
folgen könnte. Danach sollen die Laboratori-
en und Büros des neuen Gebäudes vor allem 
auch Nachwuchsforschern zur Verfügung 
stehen.

Allerdings ist damit das definitive Ende 
aller Ausbaupläne noch nicht erreicht. Laut 
Prof. Abstreiter könnte durchaus der Fall 
eintreten, dass bald nach der Fertigstellung 
des neuen Forschungszentrums die Räume 
wieder knapp werden. Für diesen Fall gibt 
es bereits erste Überlegungen, einen wei-
teren Neubau für bis zu 80 Millionen Euro 
zu errichten, der dann von TU und LMU 
gemeinsam genutzt werden würde. Ob es 
allerdings tatsächlich dazu kommt, steht mo-
mentan noch in den Sternen.

Alles in allem wird die Forschung am 
Standort Garching durch den jetzt begon-
nenen Neubau beträchtlich und nachhaltig 
gefördert. Es bleibt zu hoffen, dass auch die 
Lehre und die allgemeine Infrastruktur auf 
dem Campus – Stichwort: „Ausbau der Men-
sa“ – bei künftigen Baumaßnahmen nicht zu 
kurz kommen.

Christopher Schlenk
schlenk@fsmb.mw.tum.de

Christopher 
Schlenk
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Die KHG informiert
Was passiert in der katholischen Hochschulgemeinde? 
Hier ein kurzer Überblick über aktuelle Themen

Mit der StudentCard in die 
KHG

Das ist neu: Alle TUM-Studierenden hal-
ten mit ihrer StudentCard den Schlüssel zu 
ihrer Hochschulgemeinde in Händen! Das 
Haus in der Karlstr. 32 steht euch zum Ent-
spannen, Treffen und Arbeiten zur Verfü-
gung. Montags bis 
freitags von 9 bis 
19 Uhr öffnet euch 
die StudentCard die 
Tür zu einem klei-
nen Paradies ganz 
in der Nähe des 
TUM-Stammgelän-
des und in zentraler 
Lage Münchens (U2 
Königsplatz, U+S 
Hauptbahnhof und 
Karlsplatz/Stachus). 
Ihr findet dort ein 
Foyer mit Sofaecke 
und Tischen zum 
Essen und Arbei-
ten, Versorgung mit 
super Kaffee und 
weiteren Getränken 
sowie WLAN über 
euren LRZ-Account, 
einen schönen Garten und kleinere Räu-
me für Versammlungen und (Lern-)Grup-
pen. Ein paar Bilder könnt ihr euch unter  
www.khg-tum.de/unser-haus anschauen. 
Aber am besten kommt ihr mal selber vorbei 
und probiert eure StudentCard (= KHG-
Card!) aus und bringt eure Studienfreunde 
gleich mit!

Maifest der Hochschulgemein-
den am Campus Garching

Am 27. Mai laden die Katholische und 
die Evangelische Hochschulgemeinde die 
Studierenden und Lehrenden zu ihrem 
Maifest ein – es findet in der Magistrale Ma-
schinenwesen im ersten Hof links statt (hin-

ter der Fachschaft). 
Um 16 Uhr eröffnet 
das Bläserensemb-
le „Blechreiz“, dem 
auch Garchinger 
TUM-Studenten an-
gehören, mit seiner 
Musik das Fest. Nach 
einer Begrüßung 
durch die Hoch-
schulpfarrer Markus 
Hepp (EHG) und 
Dr. Richard Götz 
(KHG) und einem 
geistlichen Impuls 
soll viel Zeit sein für 
Begegnungen und 
Gespräche bei Speis 
und Trank. Die bei-
den Hochschulge-
meinden verstehen 
sich als integraler 

Bestandteil des Lebens und Arbeitens auf 
dem Campus Garching und laden deshalb 
alle herzlich ein, die sich uns verbunden füh-
len – zum kurzen Vorbeischauen oder auch 
zum längeren Verweilen.
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„Sonntagabend in der KHG“

Unter diesem Label trifft sich seit zwei 
Jahren eine wachsende Zahl Studierender 
zu einem studentischen Gottesdienst und 
zum gemeinsamen Abendessen in der KHG 
TUM. Es ist eine tolle Gelegenheit, mitein-
ander den Glauben zu feiern, ins Gespräch 
zu kommen und neue Mitstudentinnen und 
Mitstudenten kennenzulernen. An jedem 
Sonntag in der Vorlesungszeit ist um 20 Uhr 
Eucharistiefeier in der Krypta von St. Boni-
faz, Karlstr. 34 (U2 Königsplatz). Der Weg 
dorthin ist beschildert und leicht zu finden. 
Anschließend um ca. 21 Uhr treffen wir uns 
zum Abendessen im Foyer bzw. im Garten 
der KHG TUM, Karlstr. 32. Natürlich ist uns 
auch jeder willkommen, der nur zum Gottes-
dienst oder nur zum Abendbrot kommt. Es 
gilt das Motto: Jeder kommt, wann er kann 
und bleibt, solange er möchte …

Vortragsreihe „Nachhaltigkeit – 
PR-Mode oder Gebot der Stun-
de“

Nachhaltigkeit wird heute auf allen Hoch-
glanzbroschüren weithin gepriesen. Aber 
was steckt dahinter? Eine PR-Masche oder 
bittere Notwendigkeit?

Am 26. Mai starten die beiden Hoch-
schulgemeinden KHG und EHG TUM mit 
Unterstützung der Carl von Linde-Akade-
mie die Vortragsreihe „Nachhaltigkeit“ auf 
dem Campus Garching (MI 00.08.038). Ers-
ter Gast ist Dr. Michael Kopatz vom Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt und Energie. 
Er stellt die in der „Szene“ sehr ernst genom-
mene Wuppertal-Studie „Zukunftsfähiges 
Deutschland?“ von 2008 vor.

Michael Seitlinger
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Forschungsbericht 
Aktivitäten am Lehrstuhl für Thermodynamik im Rahmen 
der Forschungsinitiative Kraftwerke des 21. Jahrhunderts 
(KW 21) – Forschungsprojekte zur emissionsarmen und 
effizienten Verbrennung in stationären Gasturbinen 

I m Umfeld der öffentlichen Diskussionen 
um Klimawandel, Atomausstieg und Ver-

sorgungssicherheit gewinnt die Forschung 
im Bereich der Energietechnik nicht nur an 
technischer, sondern auch an gesellschaft-
licher Relevanz. Am Lehrstuhl für Thermo-
dynamik arbeiten insgesamt über 50 Mitar-
beiter an verschiedensten Projekten, die sich 
rund um die Themen Energieerzeugung, 
Effizienzsteigerung, Emissionsminderung 
und Betriebsstabilität drehen. Als Beispiel 
werden hier die Themen innerhalb des 
neu aufgesetzten, fachübergreifenden For-
schungsverbundes KW21 vorgestellt.

Was ist KW2�?

Um neue Kraftwerkstechnologien zu ent-
wickeln, bekannte zu verbessern, das Wissen 
zu vertiefen und Entwicklungswerkzeuge 
zu schaffen, wurde die Forschungsinitiative 
Kraftwerke des 21. Jahrhunderts (www.kw21.
de) als langfristig angelegtes Programm ins 
Leben gerufen. Die erste Phase startete im 
Juli 2004 und konnte Ende Dezember 2008 
erfolgreich abgeschlossen werden. Im Ja-
nuar 2009 wurde nach einer positiven Be-
wertung des in der ersten Phase Geleisteten 
sowohl durch eine Gutachtergruppe aus der 
Wissenschaft als auch durch die beteiligten 
Partner aus der Wirtschaft die zweite Phase 
von KW21 gestartet.

In der zweiten Phase arbeiten insgesamt 
23 Forschergruppen mit 11 Industriepart-
nern (u.a. Alstom, E.ON, MTU, Siemens, ...) 
an 52 Projekten, die in fünf Arbeitsgruppen 
zusammengefasst sind:

Energiewirtschaft 

Kraftwerkssysteme und Dampferzeu-
ger 

Fluiddynamik in Dampfturbinen

Hochtemperaturkomponenten in  
Turbomaschinen 

Brennkammern für Gasturbinen 

Die Initiative KW 21 liefert einen wesent-
lichen Beitrag dafür, dass Kraftwerke künf-
tig effizienter, kostengünstiger und umwelt-
freundlicher werden und insbesondere auch 
weniger Kohlendioxid ausstoßen. Das For-
schungsprogramm ist stark auf Kerntechno-
logien für neue Generationen von umwelt-
freundlichen Kraftwerken fokussiert. Inhalt 
von KW21 sind neue Technologien für mit 
fossilen Brennstoffen betriebene Dampf-, 
Gas- und Kombikraftwerke, Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen aber auch energiewirt-
schaftliche Analysen und Strategien aus be-
triebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher 
und ökologischer Perspektive. So lässt sich 
sicherstellen, dass technologische Entwick-
lungen sich gegenseitig sinnvoll ergänzen 
und Themen wie Energieeffizienz, NOx-Re-
duktion oder CO2-Abscheidung immer im 
Kontext der technologischen, betriebswirt-
schaftlichen, ökologischen und gesamtge-
sellschaftlichen Betrachtungsweisen ange-
gangen werden.

Im Hinblick auf die Nachwuchsförde-
rung bieten die KW21-Projekte einen attrak-
tiven Rahmen für eine substantielle Verbrei-
terung von Ausbildungsmöglichkeiten für 

•

•

•

•

•
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angeordnet sind. Ziel des Projektes ist es, die 
Eigenschaften zukünftiger Brennergenera-
tionen zu quantifizieren und die Auslegung 
so auf das Gesamtsystem abzustimmen, dass 
eine optimale thermoakustische Stabilität er-
reicht wird.

Charakteristisch für thermoakustische 
Instabilitäten sind Schwankungen des Schall-
druckes und der Wärmefreisetzung. Wird 
Wärme zum Zeitpunkt des größten Druckes 
zu- oder zum Zeitpunkt des geringsten Dru-
ckes abgeführt, kommt es zur Anfachung der 
Druckschwingung. Erfolgt dagegen die Wär-
mefreisetzung zum Zeitpunkt des geringsten 
Druckes oder der Wärmeentzug am Druck-
maximum, so wird die Druckschwingung 
gedämpft. Dieses als Rayleigh-Kriterium 
bekannte Verhalten stellt eine notwendige 
Bedingung für das Entstehen von thermo-
akustischen Instabilitäten dar, die auf Grund 
von starker Schadstoff- und Lärmbildung 
sowie struktureller Schäden in Gasturbinen 
unerwünscht sind.   

Das Projekt beginnt mit der Entwicklung 
eines modularen Brenners mit den Merk-
malen der neuen Technologie, der es er-
laubt, diese im Einzelnen zu variieren. Am 
Einzelbrennerversuchsstand werden die 
thermoakustischen Eigenschaften der ver-
schiedenen Brennervarianten dann expe-
rimentell untersucht. Die ermittelten Daten 
werden verwendet, um ein bereits vorhan-
denes Netzwerkmodell weiter zu entwickeln. 
Mit diesem Modell soll es schließlich möglich 
sein, das Stabilitätsverhalten der neuen Bren-
ner in der Ringbrennkammer zu berechnen. 
Zur experimentellen Validation des Netz-
werkmodells werden die Brennervarianten 
für die Ringbrennkammer gefertigt, für die 

Bild 1: Ringbrennkammer Gasturbine Alstom GT24/26  
(Quelle: Lechner/Seume: Stationäre Gasturbinen)

Doktoranden und Studenten in Kooperation 
von führenden Universitäten und Unterneh-
men.

Der Lehrstuhl für Thermodynamik ist 
für die Aktivitäten des Forschungsverbundes 
in Bayern verantwortlich, Prof. Sattelmayer 
als wissenschaftlicher Sprecher und Frau 
Schulz-Reichwald als Koordinatorin.

Ein Schwerpunktthema der Forschung 
am Lehrstuhl für Thermodynamik ist die 
Forschung an Gasturbinenbrennern im Hin-
blick auf Betriebsstabilität, Effizienzsteige-
rung, Emissionsminderung und Brennstoff-
flexibilität. In KW21 ist der Lehrstuhl mit 
fünf Projekten in der Arbeitsgruppe Brenn-
kammern für Gasturbinen präsent, die sich 
alle mit den Themen Verbrennungsstabilität 
und Emissionsverminderung beschäftigen:

Einfluss neuer, brennstoff- 
flexibler Vormischbrenner auf 
die thermoakustische Eigen-
schaften von Ringbrennkam-
mern

In diesem Projekt werden neue, brenn-
stoffflexible Vormischbrenner in einer für 
Gasturbinen typischen Mehrbrenneranord-
nung untersucht (siehe Bild 1 und als Beispiel 
eine Ringbrennkammer der Firma Alstom in 
Bild 2). Die Versuchsplattform am Lehrstuhl 
für Thermodynamik besteht aus einer flexi-
bel konfigurierbaren ringförmigen Brenn-
kammer, in der 12 Brenner nebeneinander 

Bild2: Ringbrennkammer am Lehrstuhl für Thermodynamik
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das Modell den größten thermoakustisch 
stabilen Betriebsbereich  berechnet hat. 

Die Bedeutung dieses Projektes liegt in 
der erfolgreichen Weiterentwicklung des 
Netzwerkmodells, welches ein Modell zur 
Verfügung stellt, mit dem es möglich ist, die 
Eigenschaften neuer Brennerentwicklungen 
im Hinblick auf ihre Stabilität auch in Ring-
brennkammern im Voraus bewerten zu kön-
nen.   

Ansprechpartnerin: 
 Stefanie Bade 

 bade@td.mw.tum.de

 
Emissionsverminderung bei der 

Effizienz- und Leistungserhö-
hung von Gasturbinen

Aufgrund der langen Lebensdauer von 
Gasturbinen ist es üblich, Maschinen nach 
längerer Betriebszeit zu modernisieren. Ziel 
ist es dabei, Effizienz und Leistung zu erhö-
hen und gleichzeitig die Stickoxidemissionen 
(NOx) zu vermindern. Ältere Maschinen 
bieten ein hohes Potential, im Rahmen der 
Modernisierung besonders günstige Emissi-
onen zu erreichen. Das Verhältnis zwischen 
technischem Aufwand und erreichbarer Ver-
besserung kann dabei als besonders günstig 
eingeschätzt werden. Von daher haben die 
resultierende Einsparung an Primärener-
gie und Verringerung der Emissionen eines 
solchen Retrofit-Vorhabens einen hohen fi-
nanziellen und ökologischen Nutzen. Wegen 
der großen Flotte vorhandener Gasturbinen-
maschinen ist – global gesehen – ein hohes 
Verbesserungspotential gegeben. Verbesse-
rungen im Verlauf der Einführung neuer 
Maschinengenerationen haben hingegen 
eine deutlich langsamere Marktdurchdrin-
gung.

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
werden durch ein kombiniertes numerisches 
und experimentelles Arbeitsprogramm Un-
tersuchungen an einem industriellem Gas-
turbinenbrenner (siehe Bild 3) durchgeführt. 
Kernaufgabe ist es, den Betriebsbereich des 
Vormischbrenners weiter in den brennstoff-
armen (mageren) Bereich zu verschieben, 
ohne dass die Betriebssicherheit leidet. Dazu 
wird sowohl die Feinmischung von Brenn-
stoff und Luft als auch die Eindüsung von 
Kühlluft in die Brennkammer optimiert. 

Im ersten Schritt werden isotherme 
Untersuchungen an einem Einzelbrenner 

durchgeführt. Die Objekte für diese Untersu-
chungen sind zwei unterschiedliche, bereits 
zu Beginn des Vorhabens zur Verfügung ste-
hende Brennervarianten: Die Erste soll dem 
Stand der Technik bei den umzurüstenden 
Anlagen möglichst genau entsprechen. Die 
zweite Variante ist mit einer zusätzlichen 
Feinmischzone zwischen dem Drallerzeuger 
und der Brennkammer versehen. Beide Va-
rianten werden sowohl numerisch als auch 
experimentell hinsichtlich Strömungs- und 

Mischungsverhalten untersucht. In Bild 4 
ist ein typisches numerisch ermitteltes Strö-
mungsfeld abgebildet. 

Eine weitere Aufgabe ist die numerische 
Analyse der Mischung in einer Silobrenn-
kammer (hexagonale Anordnung von 36 
Einzelbrennern), welche den tatsächlichen 
technischen Einbau widerspiegelt.  

Parallel zu diesen Studien sollen Experi-
mente mit einem Einzelbrenner in Maschi-
nengröße, der in einem atmosphärischen 
Verbrennungsversuchsstand (siehe Bild 5) 
eingebaut wird, durchgeführt werden. Der 
Fokus der Experimente liegt auf der Messung 
der Reaktion im Außenbereich der Flamme. 
Dabei sollen Einflüsse auf die statische und 
dynamische Verbrennungsstabilität unter-

Bild 3: Brennerprinzip

Bild 4: Axiale Strömungsgeschwindigkeiten in der Brennkam-
mer
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sucht werden. Zusätzlich werden Messungen 
zur Konzentrationsverteilung innerhalb der 
Brennkammer und Abgasanalysen durchge-
führt.

Ansprechpartner: 
 Anja Marosky 

 marosky@td.mw.tum.de 

 Volker Seidel 
 seidel@td.mw.tum.de 

Hochfrequente Instabilitäten 
bei Verbrennung mit Selbstzün-
dung

In zwei weiteren, eng miteinander ver-
knüpften Projekten soll ebenfalls der Ein-
fluss von akustischen Schwingungen auf die 
Verbrennung in Gasturbinen untersucht 
werden. Allerdings handelt es sich hierbei 
um eine bisher noch wenig untersuchte In-
stabilität, die in Zusammenhang mit der 
Erhöhung der Prozesstemperaturen und 
-drücke in zukünftigen Gasturbinen eine 
immer größere Bedeutung erhalten wird. 
Hierzu werden  selbstzündende Flammen 
untersucht, die eine Neigung zu hochfre-
quenten Instabilitäten an den Tag legen. 

Um das Ganze etwas anschaulicher zu 
gestalten, soll hier eine spezielle technische 
Konfiguration kurz dargestellt werden. 
Hierbei handelt es sich um eine von Alstom 
bereits eingeführte Gasturbinenarchitektur 
(Baureihe GT24/26) mit zwei hintereinander 
geschalteten  Brennkammern (siehe Bild 6). 
Ziel dieses Aufbaus ist es, ähnlich einem Zwi-
schenüberhitzer bei Dampfturbinen, eine 
höhere spezifische Leistung bei niedrigeren 
Maximaltemperaturen und gleichzeitig ein 
besseres Teillastverhalten in einem Kombi-
prozess zu erzielen. Das zweistufige Verfah-
ren reduziert weiterhin die NOx-Emissionen 
und trägt zu einer geringeren thermischen 

Bauteilbelastung bei. Bei dieser Konfigurati-
on steht nun die zweite, sog. SEV-Brennkam-
mer, die eine sehr hohe Lufteintrittstempe-
ratur (T>1000K) aufweist, im Blickpunkt 
des Forschungsprojektes. Das Vorhaben be-
schäftigt sich aber auch mit der Bedeutung 
von Selbstzündvorgängen in klassischen 
Gasturbinen mit einstufiger Brennkammer.

Ziel der Vorhaben ist es, ein tiefgehendes 
Verständnis für die bei hohen Drücken und 
Temperaturen relevanten physikalischen 
Vorgänge zu entwickeln. Dabei soll zu-
nächst geklärt werden, wie der Prozess der 
Selbstzündung im gegebenen Fall abläuft. 
Besonders interessant ist hierbei, wie die 
komplexen chemischen Reaktionsprozesse 
von der hoch turbulenten Strömung beein-
flusst werden. Schwerpunktmäßig soll dann 
die Entstehung dieser hochfrequenten Ver-
brennungsinstabilitäten erklärt werden, die 
in konventionellen Brennkammern keine 
bedeutende Rolle spielen, so lange die Tem-
peraturen unter einer bestimmten Grenze 
bleiben. Die entstandenen Erkenntnisse und 
entwickelten Analysemethoden sollen später 
in den zukünftigen Auslegungsprozess des 
Industriepartners einfließen.

Die Aktivitäten gliedern sich in einen 
experimentellen und einen numerischen 
Teil, aus denen sich schließlich viele einzel-
ne Arbeitspakete aus unterschiedlichsten 
Bereichen ergeben. Der experimentelle Teil 
beispielsweise beinhaltet die komplette Ausle-
gung und Konstruktion der Versuchsbrenn-
kammer sowie des Prüfstands, Wahl und In-
stallation der Messtechnik, und schließlich 
die Versuchsdurchführung und die Auswer-
tung der Ergebnisse. Im Rahmen des nume-
rischen Projekts werden theoretische Ansät-
ze und Simulationstools aus verschiedensten 
Feldern miteinander verknüpft, nämlich 
aus Chemie, Fluidmechanik, Thermodyna-
mik sowie der Signal- und Regelungstech-
nik. Daraus ergeben sich viele interessante 
Teilaufgaben, die sich schließlich zu einem 
großen Ganzen zusammenfügen sollen, das 
die Vorgänge in der SEV-Brennkammer 
ausführlich erklärt. 

Ansprechpartner: 
 Mathieu Zellhuber 

 zellhuber@td.mw.tum.de 

 Joachim Schwing 
 schwing@td.mw.tum.de 

Bild 5: Versuchsstand für atmosphärische Verbrennung
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Dynamik von Sprayflammen

Hier geht es in erster Linie um die ther-
moakustisch stabile schadstoffarme Verbren-
nung flüssiger Brennstoffe wie z. B. Öl oder 
Naphtha (Rohbenzin) in stationären Gastur-
binen, wenngleich dieselbe Problematik auch 
in Flugtriebwerken von steigendem Interesse 
ist.

Auch bei Flüssigbrennstoffen können 
thermoakustische Instabilitäten auftreten. 
Damit beschäftigt sich dieses Projekt, in 
dem die drei maßgeblichen Forschungs-
gebiete des Lehrstuhls für Thermodyna-
mik, nämlich „Reaktive Strömungen“ (RS), 
„Strömungsinstabilitäten“ (SI) und „Trans-
portphänomene“ (TP) (www.td.mw.tum.de/
tum-td/de/forschung/bereiche/) zusammen-
geführt werden.

Die numerische Simulation der Verbren-
nung wird durch das zusätzliche Auftreten 
der flüssigen Phase verkompliziert, da nun 
zusätzlich zur reinen Verbrennungsberech-
nung die Dynamik und der Phasenübergang  
aus der flüssigen Tropfenphase beschrieben 
werden muss. Ziel des Forschungsprojektes 
ist es, eine Simulationsmethodik zu entwi-
ckeln, mit der all diese Effekte gekoppelt be-
trachtet werden können.

Der Schwerpunkt wird dabei auf die Si-
mulation des Sprayverhaltens gelegt, die im 
Fachjargon häufig als Simulation polydis-
perser Mehrphasenströmungen bezeichnet 
wird. Einfacher ausgedrückt bedeutet dies, 
dass in gasförmige Umgebung eingespritzte, 
flüssige Sprays mit variierender Tropfengrö-
ße untersucht werden.    

Solche Sprays treten beispielsweise auch 
in Dieselmotoren und Flugzeugtriebwerken 
auf, wodurch schon zahlreiche Forschungs-
vorhaben zu deren Simulation durchgeführt 
wurden. Der weithin verwendete Ansatz 
besteht darin, einzelne „Tropfenpakete“ als 
Partikel in der Gesamtströmung zu betrach-

ten. Für jedes einzelne Partikel kann dann 
der Austausch zwischen Flüssig- und Gas-
phase einzeln berechnet werden.

Nachteil ist hierbei der hohe Rechenauf-
wand und die Abhängigkeit von experimen-
tellen Ergebnissen für die Auswahl der Trop-
fenpakete. Dies wirkt sich insbesondere bei 
der Betrachtung von zeitlich fluktuierenden 
Verbrennungsinstabilitäten aus, so dass sich 
hierfür eine alternative Betrachtungsweise 
aufdrängt.

Für dieses Projekt soll schließlich ein am 
Lehrstuhl entwickelter Beschreibungsansatz 
hinsichtlich der Beschreibung von Spray-
flammen weiterentwickelt werden. Dieser 
Ansatz verwendet keine Partikel, sondern 
betrachtet die Eigenschaften der Tropfen 
als Größen des Strömungsfeldes, die sich 
aufgrund der Strömungsverhältnisse verän-
dern. Dies ermöglicht eine einfachere Be-
rechnung der Verbrennung sowie des Ein-
flusses akustischer Schwankungen, so dass 
daraus ein wertvolles Entwicklungstool für 
die Auslegung von Gasturbinen mit flüssigen 
Brennstoffen entstehen kann. 

Ansprechpartner: 
 Patrick Dems 

 dems@td.mw.tum.de

Alle Projekte sind kürzlich begonnen 
worden und haben eine Laufzeit bis Ende 
2012. Während dieser Zeit werden viele un-
terschiedliche und auch sehr interessante 
Aufgaben zu bewältigen sein. Dabei ist aus-
drücklich auch die Mitarbeit von interes-
sierten Studenten erwünscht, sei es als Hiwi 
oder im Rahmen von Semester- und Diplom-
arbeiten. Darüber hinaus gibt es auch viele 
weitere interessante Themen am Lehrstuhl, 
vornehmlich aus dem Bereich der Energie-
technik (fossile und erneuerbare Energien, 
Reaktorsicherheit), als auch aus den Berei-
chen der Luft- und Raumfahrt sowie der 
Fahrzeugtechnik. 

Nähere Informationen sind sowohl im 
Aushang als auch auf der Website des Lehr-
stuhls zu finden.

 www.td.mw.tum.de

Stefanie Bade
Anja Marosky
Volker Seidel

Mathieu Zellhuber 

Bild 6: Schematischer Schnitt durch Kerntriebwerk Alstom GT24/26 
mit den beiden Brennkammern (Quelle: Alstom)
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Space Elevator mit neuem 
Climber in Japan 

I n der letzten REISSWOLF-Ausgabe ha-
ben wir bereits von unserem Team berich-

tet. Das Projekt schreitet jetzt mit großen 
Schritten voran. In der letzten April-
Woche haben wir unseren neuen 
Climber (eine Art „Fahr-
stuhl“, der an einem lan-
gen Seil aufsteigend 
den Zugang zum Welt-
raum vereinfachen 
soll) fertiggestellt 
und zum ersten Mal 
erfolgreich getestet. 
Der neue Climber hat 
eine verbesserte Struktur 
und Steuerung: Die Stabilität 
des Stabwerks wurde erhöht und 
neue Sensoren der überarbeiteten Elektro-
nik wurden hinzugefügt. Mit Blick auf die 
Zukunft des Projekts könnte diese Struktur 
auch mit Solarpanels bestückt werden, die 
für die Energieü-
bertragung mittels 
Laser benutzt wer-
den können. Dies 
soll die bis jetzt 
untersuchte En-
ergieübertragung 
mit Mikrowellen 
ersetzen.

Im August wer-
den wir an der 
1st Japan Space 
Elevator Compe-
tition teilnehmen. 
Dafür können wir 
unseren jetzt fer-
tiggestellten Climber in leicht modifizierter 
Form verwenden: Die Anforderungen erlau-
ben den Gebrauch eines batteriebetriebenen 
Antriebs. So kann auf das Antennenarray, 
das für die Energieübertragung konzipiert 
wurde, verzichtet werden. Der Climber wird 

beim Wettbewerb an einem 7 cm breiten, fla-
chen Band eingesetzt, das an einem Ballon 
befestigt wird, und soll 150 m in die Höhe 

steigen.
Auch die Arbeiten am Miniclim-

ber schreiten voran. Mit Hilfe 
eines kleinen Modells soll 

zum ersten Mal die Ener-
gieübertragung mittels 

Scheinwerferlicht und 
später eventuell auch 
mittels Laser sowie die 
Benutzung eines Seils 
anstelle eines flachen 

Bandes im Hinblick auf 
die Power Beaming Com-

petition in den USA getestet 
werden. Der Miniclimber kommt in 

einem ganz neuen Design daher und ist etwa 
20 cm hoch und wiegt 500 g. Die Struktur 
ist fast vollständig aus kohlefaserverstärktem 

Kunststoff (CFK) 
gefertigt. Dies-
mal haben wir die 
CFK-Teile selbst in 
der WARR-Werk-
statt laminiert.

Wir suchen 
immer Leute, die 
Lust auf ein un-
gewöhnliches Pro-
jekt haben. Wenn 
ihr Interesse habt, 
schaut einfach auf 
einem unserer 
nächsten Treffen 
vorbei.

Auf unserer Internetseite www.warr.de 
findet ihr das Space-Elevator-Team unter 
dem Menüpunkt Projekte.

Andreas Bartl
info@warr.de
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WorldMUN 2009 in  
Den Haag 
Eine aufregende Woche

S onntag, 22. März; kurz vor 21:00 Uhr; 
gespannt sitzen die Delegierten der TU 

München im großen Saal des Den Haager 
Konferenzzentrums. Das Licht erlischt. Die 
Gespräche reduzieren sich auf ein Flüstern. 
Musik klingt auf. Das Harvard Sekretariat 
betritt die Bühne. Die Eröffnungszeremonie. 
Gastredner sprechen vor. Dann endlich: Der 
Moment, auf den wir so lange gewartet ha-
ben. Der Generalsekretär erklärt die World 
Model United Nations 2009 für eröffnet. Der 
ganze Saal tobt.

Vom 22. bis 27. März 2009 fand in Den 
Haag die von der Harvard University jähr-
lich organisierte „World Model United Na-
tions“-Konferenz zur Simulation der Verein-
ten Nationen statt. 2500 Studenten, von 275 
Universitäten aus 53 Ländern trafen sich in 
den Niederlanden, um für eine Woche in 
hitzigen Debatten und langen Sitzungen 
politische, wirtschaftliche und soziale Frage-
stellungen von globaler Bedeutung zu disku-
tieren und einen intensiven Kulturaustausch 

nachts auf spektakulären Social Events fort-
zusetzen.

Dies ist bereits das dritte Mal, dass eine 
Delegation der TU München an der World-
MUN teilnimmt, „was auch verständlich ist, 
nach den super Erfahrungen der letzten Jah-
re“ meint Alexander Heinz, Faculty Advisor 
der diesjährigen Delegation. Und tatsäch-
lich: nach Genf 2007 und Puebla/Mexiko 
2008 war auch Den Haag 2009 ein überra-
gender Erfolg.

In 5 verschiedenen Komitees und Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, darunter 
die „World Health Organisation“, „Disarma-
ment and International Security Committee“ 
oder „LEGAL-Committee“, vertraten wir - 
Yvonne, Leila, Sarah, Mahmoud, Tano, Da-
vid, Daniel, Nicolas und Jean-Luc - Libanon 
in allen wichtigen weltpolitischen Fragen. 
Ob nun bei Themen wie „Ethno-Nationa-
lism and separatist terrorism in the 21st cen-
tury“ oder „Human Rights in Tibet“, überall 
wussten die Vertreter Libanons geschickt 
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ihre Interessen einzubringen und Kompro-
misse auszuhandeln. Ziel eines jeden Komi-
tees ist es, am Ende der Sitzungswoche eine 
realistisch implementierbare Resolution mit 
soliden Entscheidungen und Maßnahmen 
zur Konfliktbewältigung zu verabschieden. 
Eine Aufgabe, die sich durchaus als schwie-
rig erweist, bedenkt man, dass am Ende die 
Mehrheit aller Mitglieder einverstanden sein 
muss. Individuelle landespolitische Inter-
essen - ob wirtschaftliche, geostrategische 
oder religiöse -, festgefahrene Blockaffini-
täten oder einfach nur die persönlichen Nei-
gungen eines jeden Delegierten, lassen das 
anfängliche Chaos als schier unüberwindbar 
erscheinen. Oft gilt es, krasse Gegensätze zu 
vereinen. Aber, „alles eine Frage der Stra-
tegie und Geduld“ bemerkt Yvonne Boose 
ganz locker. Und tatsächlich. Je stärker sich 
die Sitzungsperiode dem Ende zuneigt, 
desto mehr können sich die verschiedenen 
Blöcke auf gemeinsame Positionen einigen. 
Denn genau wie bei der richtigen U.N. ist 
eine Lösung mit Kompromissen doch besser 
als keine.

Am Abend wurden jedoch die größten 
politischen Gegner im Komitee oft zu den 
besten Freunden. Jeder harte Sitzungstag 
endete mit einem grandiosen Social Event. 
Den Auftakt bildete das Global Village, bei 
dem jede Delegation mit landestypischen 
Speisen, Getränken, Kleidung und Musik ihr 
Land präsentierte. Eine fulminanten Rock-
show niederländischer Live Bands und eine 

„Queen’s Day“ Party in Amsterdam brachten 
den Teilnehmern das Gastgeberland näher. 
Delegationen aller Kontinente bewiesen ihre 
tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten 
auf der „Cabaret-Night“. Das krönende Ende 
dieser aufregenden Woche feierten Delegier-
te, Organisatoren und Helfer bei der „Sand-
sation White“ am Strand von Den Haag. 
Überragend!

Die Früchte harter Arbeit: Sponsoren 
akquirieren, Pressearbeit, inhaltliche und 
organisatorische Vorbereitung, die Ausrich-
tung der IsarMUN in München, Verfassen 
von Positionpapers, Vorbereitungswochen-
enden usw. Seit Juli 2008 liefen die Vorbe-
reitungen. Eine Menge Aufwand, der durch 
eine einmalige Erfahrung belohnt wurde. 
Das alles wäre kaum möglich gewesen ohne 
die umfangreiche Unterstützung der Hoch-
schulleitung, der Carl-von-Linde Akademie, 
der Robert Bosch Stiftung und des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes, de-
nen wir allen von tiefem Herzen danken.

Zurück in München sind wir noch immer 
ganz benommen von den vielen Eindrücken 
aus Den Haag. Wir fiebern schon der World-
MUN 2010 entgegen, bei der auch wieder 
eine Delegation der TU München vertreten 
sein wird – Bewerbungen sind ab Mitte des 
Sommersemesters 2009 möglich. Mehr Infos 
gibt es auf www.worldmun.de oder per E-
Mail über info@worldmun.de.

Jean-Luc Rippinger
info@worldmun.de

Campus
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Cleared for takeoff
EUROAVIA-Exkursion zur Deutschen Flugsicherung nach 
Langen

A ls Student ist man von Haus aus neugie-
rig und so fragt man sich, wie es denn 

überhaupt möglich ist, über drei Millionen 
Flüge pro Jahr im Luftraum über Deutsch-
land zu koordinieren. Für eine Antwort 
machten sich deshalb 16 Studenten der Fa-
kultät Maschinenwesen am 11. Februar auf 
den Weg nach Langen bei Frankfurt am 
Main. Dort befindet sich die Unterneh-
menszentrale der Deutschen Flugsicherung 
(DFS).

Zu während der Semesterferien studente-
nunfreundlicher Zeit, nämlich um 6 Uhr 
in der Früh, ging 
es mit dem Bus los 
Richtung Langen. 
Zu unserem Pech 
gab es Tags zu-
vor einen heftigen 
Wintereinbruch im 
Raum Würzburg, 
der ein Verkehrs-
chaos auf den Au-
tobahnen rund 
um die Stadt ver-
ursachte. Folglich 
verzögerte sich die 
Ankunft, weswe-
gen der Busfahrer 
eine längere Pause 
als ursprünglich 
geplant einhalten 
musste, bevor wir wieder nach München 
zurückfahren konnten. Dies war aber kein 
Nachteil herausstellen, wie sich später zeigen 
sollte.

Nach der Ankunft waren wir zunächst 
von der Größe des Campus in Langen und 
dem recht neuen und modernen Zentral-
gebäude der DFS beeindruckt. Das Unter-
nehmen an sich wurde uns darauf in einer 

kurzen Präsentation mit allen relevanten 
Zahlen vorgestellt. Dabei ist vor allem an-
zumerken, dass von den 5000 Mitarbeitern 
ungefähr 1850 eine Ingenieursausbildung 
besitzen. Folglich besteht die DFS nicht nur 
aus Fluglotsen, wie man fälschlicherweise 
annehmen könnte. In der obligatorischen 
anschließenden Fragerunde kam die Frage 
nach den Einstiegsmöglichkeiten auf. Hier 
bietet die DFS ein breites Spektrum vom ein-
fachen Praktikanten über Diplomanden hin 
bis zum Trainee und Young Professional.

Nach der langen Fahrt und dem Vortrag 
verspürten einige Exkursionsteilnehmer ein 
leichtes Knurren im Magen und so durften 
wir alsbald die Kantine von innen kennen-
lernen. Dort fanden wir eine entspannte At-
mosphäre und eine reichhaltige Speisekarte 
vor, die keine Wünsche offenließ. Die Porti-
onen waren ausreichend groß und wer woll-
te, konnte sich noch ein Dessert gönnen.

Campus
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Campus

Nachdem nun auf Kosten der DFS die 
hungrigen TUM-Studenten zufriedenge-
stellt waren, ging es mit dem Programm am 
frühen Nachmittag weiter. Die Bereiche „Be-
trieb und Technik“ sowie das Center Langen 
waren unsere nächsten Anlaufstellen. Zu-
nächst gab es einen Einblick in die Server-
räume der DFS mit ausführlicher Erklärung 
des Redundanzprinzips und der Schutzein-
richtungen für 
schwere Zwi-
schenfälle wie 
zum Beispiel 
ein Brand oder 
ein völliger 
Stromausfa l l 
in Langen. Im 
Kontrollzent-
rum konnte 
man dann 
zum ersten 
Mal den Flug-
lotsen bei ih-
rer Arbeit über 
die Schulter 
blicken. Dabei 
fiel auf, dass 
es im gesamt-
en Raum des 
Centers überhaupt keine Fenster gibt. Ein 
krasser Gegensatz zu den Arbeitsplätzen der 
Lotsen in den Towern. Auch konnte man die 
Konzentration der anwesenden Fluglotsen 
mit den Händen greifen. An diesen ersten 
Eindruck von der Tätigkeit anschließend 
gab es eine ausführliche Beschreibung der 
Aufgaben eines Lotsen, seiner Ausbildung 
und den Anforderungen an diesen Beruf. 
Ebenso wurden die Funktionen des Lotsen-
arbeitsplatzes detailliert erklärt. 

Nach dem Einblick in den realen Betrieb 
war das nächste Highlight der Tower-Simu-
lator, in dem die angehenden Tower-Lotsen 
ihre Prozeduren und die nötigen Abläufe 
üben können. Die Technik für die 360°-
Rundumprojektion des Flughafens wür-
de mancher Student gerne mal für einen 
DVD-Abend sein eigen nennen wollen. Um 
die volle Leistungsfähigkeit zu zeigen, wur-
de eine Demo-Simulation abgespielt in der 
sich zum Beispiel das Wetter, die Tageszeit 
und der Traffic stetig änderte. So kam es 
vor, dass ein Airbus A380 oder die Concorde 
im Tiefflug über den imaginären Flugha-

fen Langen gedonnert sind, was in der Re-
alität undenkbar wäre. Im Nebenraum des 
Simulators befanden sich die „Cockpits“ für 
die Piloten der simulierten Flugzeuge. Um 
nämlich den zukünftigen Tower-Lotsen eine 
möglichst realistische Ausbildung zu ermög-
lichen, werden die Steuerung der Flugzeuge 
und der Sprechfunk von echten Menschen 
durchgeführt.

Dass die DFS nicht nur Flugzeuge am 
Himmel lotst, sondern auch andere Dienst-
leitungen anbietet, wurde uns im Lage-In-
formations-Zentrum (LIZ) erklärt. Dabei 
unterlief dem Vortragenden ein kleiner 
Fauxpas, als er bei einer Einführung in das 
Thema „Webangebot der DFS“ die Website 
des Stuttgarter EUROAVIA-Vereins zeigte 
und beklagte, dass die Exkursion nach Lan-
gen überhaupt nicht erwähnt sei. Letztend-
lich speichert und analysiert das LIZ Daten 
rund um den Luftverkehr, die dann, grafisch 
aufbereitet, veröffentlicht werden. Eine An-
wendung hierbei ist der „STANLY_Track“. 
Damit ist es für jeden möglich den aktuellen 
(um 30 Minuten verzögerten) Flugverkehr 
rund um die großen Airports in Deutschland 
zu verfolgen oder sich deren Flugspuren in 
einem bestimmten Zeitraum anzeigen zu las-
sen. Finden könnt ihr das JAVA-Applet unter 
„www.dfs.de“ >> „Fliegen & Umwelt“ >> 
„Flugverläufe“.

Eigentlich wäre nach dem Abstecher in 
das LIZ das geplante Programm zu Ende 
gewesen, doch der Leiter der Forschungs- 
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und Entwicklungsabteilung erklärte sich 
kurzfristig bereit die Wartezeit bis zur recht 
späten Abfahrt unseres Busses mit Pro-
gramm zu füllen. Als ehemaliger Präsident 
des Braunschweiger EUROAVIA-Vereins 
bereitete es ihm große Freude seinen Tä-
tigkeitsbereich interessierten Studenten der 
Luft- und Raumfahrt näherzubringen. So er-
hielten wir einen Überblick, welche Heraus-
forderungen in den nächsten Jahren auf die 
Flugsicherungen in Europa zukommen und 
welche Ansätze verfolgt werden, um diese zu 
meistern. Abschließend gab es noch eine Ex-
klusivführung durch die Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen bei der auch un-
sere letzten Fragen ausführlich beantwortet 
wurden. 

Somit machten wir uns zufrieden und 
leicht erschöpft von dem langen Tag und 
den vielen Informationen wieder auf die 
Heimreise nach München. Was bleibt, ist 
eine gelungene Exkursion, die einen inter-
essanten Einblick in die Tätigkeiten der DFS 
bot und abermals zeigte, welche spannenden 
Herausforderungen auf uns zukünftige In-
genieure warten.

Weitere Informationen zum Ver-
ein und zu zukünftige Exkursionen 
und Terminen findet ihr auf der Seite:  
www.euroavia-muenchen.de

Martin Kerler
EUROAVIA München
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Achtung Stau!
Mit dem Auto zwischen Augsburg und München pendeln 
– ein Selbstversuch

S ie gilt als der wohl längste Parkplatz 
Deutschlands und ist ein nahezu unü-

berwindliches Hindernis, wenn man sich 
mit dem Auto auf den Weg vom peripheren 
Augsburg in die bayerische Landeshaupt-
stadt macht. Die Rede ist von der Bundes-
autobahn 8, im Sprachgebrauch auch kurz 
und prägnant als A8 bezeichnet. Doch sie ist 
nicht das einzige Hindernis, um die Strecke 
zügig zurücklegen zu können. Hier, exklusiv 
im Reisswolf, der Erfahrungsbericht des täg-
lichen Wahnsinns:

Es ist Montag Morgen, kurz vor acht Uhr. 
Vor mir fährt, oder besser gesagt schleicht, 
auf der Landstraße vor Odelzhausen ein 
Wagen, der im Landkreis Aichach-Fried-
berg zugelassen wurde. Böse Zungen be-
haupten ja, dass man ein AIC-Kennzeichen 
erst erhält, wenn man mindestens drei Mal 
durch die Führerscheinprüfung gefallen ist. 
Ich habe meine glücklicherweise beim ers-
ten Mal bestanden und so prangt ein „A“ 
geradezu majestätisch auf dem zugegebe-
nermaßen etwas verdreckten Nummern-
schild. Dass das Auto einen so hohen Ver-
schmutzungsgrad aufweist, ist jedoch nicht 
verwunderlich angesichts der Off-Road Ver-
hältnisse auf dem Uni-Parkplatz, der sich 
bei Regenwetter in ein großes Schlammloch 
mit kleinen Seen in den Schlaglöchern ver-
wandelt. Inzwischen befinde ich mich quasi 
auf dem Tor zur Stau-Hölle, dem Beschleu-
nigungsstreifen der A8-Auffahrt Odelzhau-
sen, der gelegentlich auch als Bremsstreifen 
missbraucht wird, wenn wieder eine Kara-
wane LKWs die rechte Spur dicht macht. Zu 
allem Überfluss blinkt der AIC-ler, der sich 
hartnäckig vor mir gehalten hat, beim Auf-
fahren auf die Autobahn auch noch nach 
rechts. Das Vorurteil scheint also doch zu 
stimmen. Nun kann ich endlich zum Über-
holen ansetzen und den Zuckungen meines 
rechten Beines nachgeben, das sich danach 
sehnt, richtig aufs Gaspedal steigen zu kön-

nen. Doch halt: Es gilt Tempolimit 80, da 
die Fahrbahn der A8 aufgrund einer Dauer-
Baustelle verengt wurde. Erst mit Ablauf des 
Jahres 2010 können alle Autofahrer wieder 
aufatmen, wenn die Magistrale dann in bei-
den Richtungen auf drei Spuren befahrbar 
ist und dem zähfließenden Verkehr zu den 
Stoßzeiten ein Ende gesetzt wird. Doch trotz 
Bauarbeiten kommt man in etwa 60 Minuten 
am Ziel Maschinenbaufakultät an – mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln würde man mehr 
als doppelt so lange brauchen. Verspätungen 
der allseits geliebten Deutschen Bahn sind 
da noch gar nicht mit einkalkuliert. 

Auch der Rückweg birgt wieder unlieb-
same Überraschungen: Mal leuchtet die 
Allianz Arena beim Vorbeifahren in ihrem 
antipathischen blau. Dann teilt einem das 
Verkehrsleitsystem auf der A99 freundlich 
mit, dass man wegen Schleudergefahr nur 
80 km/h zu fahren habe - hält sich natürlich 
niemand daran. Und dann wäre da noch 
die Fahrbahnverengung zwischen Dachau/ 
Fürstenfeldbruck und Sulzemoos, wo die 
Autobahn derzeit von drei auf zwei Spuren 
zusammengequetscht wird. Das Reißver-
schlussverfahren scheint den meisten Kraft-
fahrzeuglenkern nur ein vager Begriff zu 
sein. Das Motto lautet eher: „Wo zur Hölle 
ist die dritte Spur hin? Ich habe Vorfahrt!“ 
Staus sind deshalb vor allem in der Rush-
hour an der Tagesordnung.

Doch letztendlich kann man darüber 
hinweg getröstet werden, wenn im Auto 
eine Hand voll Studenten und gute Musik 
für Laune sorgen. Die Creme de la Creme 
der Lösungen wäre jedoch eine Transrapid-
verbindung von Augsburg nach München 
– vielleicht nicht in 10 Minuten, dafür aber 
mit Vollgas und ohne Stau. Ach ja: nach 
München ziehen wäre auch noch eine Alter-
native...

Thomas Poddey

Thomas 
Poddey

Leben & mehr
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Jetzt mal ohne Worte, 

Herr Professor Hartl
Das Interview der etwas anderen Art, bei dem wir Bilder 
sprechen lassen möchten...

I n dieser Ausgabe stellen wir diesmal Pro-
fessor Hartl vor. Er wurde 1951 in Nie-

derbayern geboren und seit seiner Immatri-
kulation ist er eng mit der TUM verbunden. 
Von ca. 1978 bis ca. 1999 hielt er die Übung 
zur Vorlesung Konstruktive Geometrie für 
Maschinenwesen. Seit 2006 liest er die Vor-
lesung Höhere Mathematik für Maschinen-
wesen.

Seine Lehreinheit Geometrie und Visu-
alisierung betreut das Museum ix-Quadrat 
(geöffnet Mittwochs 14.00-17.00 Uhr) in der 
Mathematik-/Informatik-Fakultät, welches 
einen Besuch Wert ist. In diesem Interview 
sagt er auf die Fragen nichts, beantwortet sie 
aber trotzdem…

Was sollten Studenten tun, wenn sie in
Ihrer Vorlesung sitzen?

Würden Sie heute noch einmal die Diplom-
vorprüfung in Mathematik bestehen?

Was ist Ihre einschlägigste Erinnerung
an Ihr Studentenleben?

Florian
Schlagintweit

Campus
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Mathematiker Ingieneur

Was ist der größte Unterschied zwischen 
Mathematikern und Ingenieuren?

Ist die TUM die beste Uni der Welt?

Glauben Sie, dass in Ihren Prüfungen
Studenten unerlaubte Hilfsmittel benutzen?

Wie hat Ihnen dieses Interview gefallen?

Campus
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Lernen? Na klar,  
morgen fang ich an!
Die Lernstrategien der KHG

D ie vielen Wochen bis zur Prüfungspha-
se verführen geradezu, das Sommer-

semester erst einmal gemütlich angehen zu 
lassen. Schließlich hat man ja noch so viel 
Zeit bis zur Prüfungsphase..., um sich dann, 
wie üblich, den Stoff „auf den letzten Drü-
cker“ „reinzuziehen“. Das mag eine Weile 
ganz gut gehen, aber an irgendeinem Punkt 
fällt man zu oft durch oder die Noten sind 
einfach schlecht, was sich auf den Berufsein-
stieg nicht günstig auswirkt – auch wenn In-
genieurmangel herrscht.

Was tun? Der schlechteste Weg ist zu war-
ten, bis man „in Stimmung“ ist. Kann man 
je für Werkstoffkunde oder TM 3 in Stim-
mung kommen, so, dass es einen so richtig 
anturnt? Leise Zweifel sind erlaubt. Und 
auch eine Anmerkung aus der Gehirnfor-
schung: Die meisten Menschen denken, so 
wird es uns auch durch Motivations-Gurus 
suggeriert, dass aus Motivation das Handeln 
erfolgt. 

Inzwischen hat es sich jedoch deutlich he-
rausgestellt, dass die Kette anders verläuft:

Etwas Aktion -> Motivation -> mehr Ak-
tion -> mehr Motivation -> noch mehr Ak-
tion -> .... 

Aber wie kommt man „in ein bisschen“ 
Aktion? Folgende sieben Schritte haben sich 
bewährt:

Schritt �: Konkrete Aufschiebe-
ritis auswählen

Um sich ein besseres Lernverhalten (das 
gilt natürlich auch für alles andere!) anzu-

gewöhnen, sollte man bei einem konkreten 
Punkt anfangen. Also nicht: Ich schiebe auf 
und will aufhören, sondern ganz konkret 
aufschreiben (Achtung: immer alle Fragen 
schriftlich beantworten, sonst bringt diese 
Übung außer erneutem Aufschieben nichts 
;-) ): Ich will heute eine Übungsaufgabe für 
TM 3 machen.

Schritt 2: Kosten-Nutzen- 
Analyse

Kaum zu glauben, aber wahr: Auch Auf-
schieben hat mindestens einen Nutzen, z.B., 
dass ich, wenn ich erst in letzter Minute 
lerne, auch locker eine schlechte Note recht-
fertigen kann. Daher: Welche Vorteile bringt 
es mir, wenn ich diese Aufgabe aufschiebe? 
(Mind. fünf Vorteile)

Und, damit ich meinem Trigger auf die 
Spur komme: Welche Nachteile bringt es 
mir, wenn ich diese Aufgabe weiterhin auf-
schiebe? (Mind. fünf nennen)

Aus diesen Gründen wählt man dann die 
treffendsten aus und stellt sie in zwei Spalten 
gegenüber. Dann wird bewertet, z.B. 55 (ge-
fühlte) Prozent sprechen für das Aufschie-
ben, 45 dagegen. So weit, so gut. Das ist der 
allgemeine Überblick. Jetzt kommt die trick-
reichere Frage:

Was spricht dafür, dass ich heute mit mei-
ner Aufgabe anfange? (Mind. 5 Punkte)

Und natürlich: Was spricht dagegen, dass 
ich am heutigen Tag beginne? (Wieder mind. 
fünf Punkte).

Genau wie bei der generellen Frage, 

Campus
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erfolgt wieder eine gefühlte Bewertung  
(in  %).

Wenn bei der Bewertung heraus kommt, 
dass Sein-Lassen besser ist, dann sollte ich 
es lassen. Aber mit allen Konsequenzen. In 
dem Fall könnte ich mich fragen, ob ich evtl. 
im falschen Studium bin? (Hier würde eine 
Klärung oder eine Auszeit helfen, wenn sich 
das Ergebnis mehrfach wiederholt).

Idealerweise sprechen jedoch ein paar 
Prozent mehr dafür, dass ich noch heute an-
fange. 

Schritt �: Miniplan aufstellen

Zuerst lege ich fest, um wie viel Uhr genau 
ich heute anfangen will, also: nicht abends, 
sondern genau: 17.30h. 

Und, um mir den Aufschieberitis-Wind 
aus den Segeln zu nehmen, überlege ich mir 
für fünf Minuten Probleme, die mich vom 
Durchführen abhalten können. Also z.B.: 
Muss noch Konzertkarten für den 5.6. be-
sorgen. Ich schreibe mir zu diesen Punkten 
Lösungen auf, z.B. bis 17 Uhr per Internet 
ordern / morgen kaufen beim Ticketvorver-
kauf / ....

Schritt �: Sich den Anfang ein-
fach machen

Häufig scheitert man daran, dass man 
sich überfordert oder es zu kompliziert 
macht. Also: Sich den Zeitrahmen abstecken 
und den einfachsten Zugang wählen. Kann 
man die Aufgabe stückeln, dann wäre zu 
überlegen, ob man sie in mehrere Arbeits-
phasen einteilt, die im Zeitplan festgehalten 
werden.

Schritt �: Positiv denken!

Das ist etwas, was vielen – gerade Perfek-
tionisten – schwer fällt. Um mögliche Selbst-
Verunsicherungen zu entschärfen, bietet 
sich Folgendes an:

Ich nehme mir fünf Minuten Zeit und 
schreibe meine spontanen negativen Gedan-
ken auf, z.B. die Aufgabe ist viel zu schwie-
rig, ich schaffe die Klausur wieder nicht, ....

Dann überlege ich mir kurz, welche 
Denkart zu den Negativpunkten passt, z.B. 
die Aufgabe ist viel zu schwierig – Zukunfts-
fantasie

Ich schaffe die Klausur wieder  
nicht - Zukunftsfantasie, lasse nichts Positives  
gelten, ....

Nun kommt der wichtigste Schritt, d.h. 
ich überlege mir quasi mein Gegengift. Z.B.: 
Klausur zu schwierig – (Zukunftsfantasie) – 
Okay, die ist schwierig, aber ich habe ja auch 
Werkstoffkunde geschafft und das fand ich 
mindestens genauso schwierig. D.h. ich kann 
es schaffen, wenn ich übe. 

Nächster Einwand: .....

Schritt �: Lernen (Aufgabe) vor-
bereiten, Material bereitlegen

Schritt �: Spätestens zum ge-
wählten Zeitpunkt anfangen!

Tipp: Hier hilft ein Lerntagebuch. Wenn 
man diese Übung öfter macht, reduziert sich 
die Aufschieberitis (fast) automatisch.

In diesem Sinne Dir eine gute Vorbe-
reitungszeit und viel Erfolg in Deinen Prü-
fungen!

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

an der KHG-TUM, Campus Garching
Weitere Tipps zu Lern- und Gedächtnis-

techniken sowie Prüfungstraining findet Ihr in 
den Lernkursen der KHG. Das Programm ist in 
der Magistrale ausgelegt oder im Internet unter 

http://www.khg-tum.de (Rubrik Persönlichkeit 
und Qualifikation) abrufbar.

Flyer mit weiteren Angeboten der KHG 
liegen zusätzlich in der Magistrale bzw. vor 

dem Beratungsraum, Maschinenbaugeb., 0/EG, 
Raum 0016/0017, aus. 

Campus
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Mit der WARR zu den 
Sternen

WARR Interstellar Flight Group

J eder hatte wohl einmal diesen Moment im 
Leben, als man zum Sternenhimmel hin-

aufblickte, ob in einer lauen Sommernacht 
oder in klirrender Kälte und sich fragte, ob 
es denn möglich sei, zu diesen leuchtenden 
kleinen Punkten da oben zu fliegen. Lange 
Zeit galt dies als reine Phantasterei und als 
nicht realisierbar. In den letzten Jahrzehnten 
jedoch änderte sich diese Situation langsam 
und die prinzipielle Erreichbarkeit der Ster-
ne durch den Menschen scheint in immer 
greifbarere Nähe zu rücken. 

Um dieses spannende Thema genauer 
unter die Lupe zu nehmen hat die WARR 
beschlossen, die weltweit erste Gruppe zur 
Untersuchung eines bemannten interstella-
ren Flugs zu gründen. In diesem Rahmen 
soll eine Studie durchgeführt werden, die 
die Frage nach einer prinzipiellen Möglich-
keit eines bemannten Fluges ingenieurmäßig 
untersuchen soll. Zugegebenermaßen ist dies 
ein sehr anspruchsvolles Ziel und wir können 
auch nicht garantieren, dass wir am Ende des 
Projekts das Ergebnis präsentieren können: 
„Ja, so kommen wir da definitiv hin!“. Ziel 
ist eher, nach heutigem Wissensstand glaub-
haft zu zeigen, wie ein solcher Flug aussehen 

könnte, ohne auf exotische oder spekulative 
Technologien zurückzugreifen. 

Natürlich stellt sich hierbei auch die Fra-
ge, warum dieses Thema überhaupt unter-
sucht werden soll. Ein Grund wäre, dass in 
den letzten Jahren viele Exoplaneten ent-
deckt worden sind und es wohl nur noch 
eine Frage der Zeit ist, bis ein bewohnbarer 
Planet entdeckt wird. Wenn dies passiert, 
wird natürlich eine Frage sein: „Gibt es eine 
Möglichkeit für uns dort hinzukommen?“ 
Aber soll hier einem Eskapismus Vorschub 
geleistet werden, nach dem Motto: „Mit der 
Erde geht es eh zu Ende, suchen wir uns eine 
Neue!?“ Ich hoffe, eher nicht. Aber die Frage 
beantworten zu können, ob intelligentes Le-
ben auf der Erde prinzipiell für immer auf 
unser Sonnensystem begrenzt sein wird, hat 
einen gewissen Reiz. (Ich gehe jetzt einfach 
mal davon aus, dass es intelligentes Leben 
auf der Erde gibt…) Es ergeben sich nämlich 
hieraus interessante Konsequenzen. Sollte 
sich herausstellen, dass wir prinzipiell keine 
Möglichkeit haben, bemannte Flüge zu an-
deren Sternen durchzuführen, wird das so-
genannte Fermi-Paradoxon etwas verständ-
licher. (Wenn es Außerirdische gibt, warum 
waren sie dann noch nicht hier?) Sollte sich 
aber herausstellen, dass es tatsächlich Wege 
gibt, andere Sternensysteme zu erreichen, 
warum war dann noch keiner hier? Wie 
wahrscheinlich ist es dann, dass es überhaupt 
anderes intelligentes Leben in unserer Ga-
laxie gibt? Ich denke, die Möglichkeit einer 
(vorläufigen) Beantwortung dieser Fragen 
ist Motivation genug, um an diesem Projekt 
mitzuarbeiten. 

Aber nun zu den konkreten Aspekten 
des interstellaren Flugs: Das grundsätzliche 
Problem, was sich bei interstellaren Reisen 
stellt, sind die gewaltigen Entfernungen. 
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Selbst der sonnennächste Stern Proxima 
Centauri ist 4,22 Lichtjahre entfernt. Zur 
Verdeutlichung: Würde man die Entfernung 
zwischen der Sonne und der Erde auf einen 
Meter reduzieren, so wäre Proxima Centauri 
ca. 266 km weit von der Sonne entfernt. Da-
gegen würde die maximale Entfernung von 
der Erde zum Mars etwas unter drei Meter 
betragen. 

Alleine aus der Entfernung kann man 
zwei Folgerungen ziehen. Um solche gewal-
tige Entfernungen zu überbrücken, muss 
man entweder sehr schnell fliegen, damit die 
Flugzeit halbwegs akzeptabel bleibt (im Zwei-
felsfall kürzer als ein Menschenleben), was 
aber den Aufwand stark in die Höhe treibt, 
oder man begnügt sich mit einer geringeren 
Geschwindigkeit, findet sich aber dann mit 
einer langen Flugzeit ab. Mit „schnell fliegen“ 
sind hier Geschwindigkeiten im Bereich von 
10 – 50% der Lichtgeschwindigkeit gemeint. 
Auch hier zur Veranschaulichung: Bei 10% 
der Lichtgeschwindigkeit überbrückt ein 
Raumschiff die Entfernung Erde – Mond in 
ca. 10 Sekunden. Wie lange es dann noch 
zum Proxima Centauri dauert, kann jeder 
selbst abschätzen. Für einen bemannten Flug 
zu den Sternen ergeben sich hieraus: Entwe-
der versucht man sehr schnell zum Zielstern 
zu kommen, um nach Möglichkeit die Be-
satzung noch weitgehend in der Besetzung 
dorthin zu bringen, wie man sie losgeschickt 
hat, oder man plant den Flug bereits so, dass 
erst eine der folgenden Generationen das Ziel 
erreichen wird. Das letztere wäre das Kon-
zept des so genannten Generationenschiffs. 
Eine weitere Option, die diskutiert wird, ist, 
ob man überhaupt Menschen in der Form 
oder in dem Zustand, wie sie sind, dorthin 
bringen muss. Künstlicher Tiefschlaf usw. 
wurden hier schon in Erwägung gezogen.  

Welche Arten von Untersuchungen wur-
den nun bereits zu dem Thema durchge-
führt? Tatsächlich wurden in den letzten 
Jahrzehnten eine ganze Reihe an Konzepten 
für interstellare Sonden erarbeitet, die auf 
verschiedenste Arten angetrieben werden. 
Die bekannteste ist wohl die „Daedalus“ Stu-
die der British Interplanetary Society. 

Essenziell ist hierbei die Untersuchung 
des Antriebs. Interstellare Antriebe lassen 
sich grob in zwei Klassen einteilen: Rake-
tenantriebe und Antriebe, die nicht auf das 
Raketenprinzip zurückgreifen. Mit Rake-

tenantrieb ist hier allerdings auf keinen Fall 
das gemeint, was wir heute darunter ver-
stehen, nämlich einen chemischen Antrieb, 
der über eine Verbrennungsreaktion Schub 
erzeugt. Chemische Antriebe sind für in-
terstellare Missionen nur bedingt geeignet. 
Bedingt deshalb, weil es bereits interstellare 
Missionen in der Realität gibt, die teilweise 
mit chemischen Antrieben auf ihre Reise ge-
schickt wurden. Genannt seien hier die Voy-
agersonden, die bereits unser Sonnensystem 
verlassen haben und in zehntausenden von 
Jahren tatsächlich an den ersten Sternen vor-
beiziehen werden. Deswegen kann man heu-
te bereits sagen, dass der unbemannte inter-
stellare Flug möglich ist! Aber wie gesagt, die 
nächsten Sterne erreichen die Sonden erst in 
zehntausenden von Jahren. Um die nächsten 
Sterne aber in weniger als 100 Jahren zu er-
reichen, wurde eine Reihe von Raketenan-
trieben konzipiert, z.B. der Fusionspulsan-
trieb, der bei „Daedalus“ eingebaut wurde. 
Kleine „Fusionsbomben“ werden mit großer 
Frequenz im Heck des Schiffs gezündet und 
das entstehende Plasma über eine magne-
tische Düse abgeleitet, wobei Schub erzeugt 
wird. Dieser Antrieb gehört hierbei noch 
zu den realistischeren Vorschlägen. Schwie-
riger wird es beim Antimaterieantrieb, bei 
dem durch Annihilation von Materie und 
Antimaterie gewaltige Energiemengen er-
zeugt werden, die dann Masse auf unglaub-
lich hohe Geschwindigkeiten beschleunigen 
sollen, welche den Schub erzeugt. Problema-
tisch ist hier die extrem kostspielige Herstel-
lung von Antimaterie und deren Lagerung. 

Manche Antriebe, die nicht auf das Ra-
ketenprinzip zurückgreifen, stellen vom 
Standpunkt der Fortschrittlichkeit der Tech-
nologie eine etwas geringere Herausforde-
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rung da. Prominenteste Beispiele sind hier 
das Lasersegel und des Teilchensegel. Das 
Lasersegel kann man sich vereinfacht als 
sehr dünnen und leichten Spiegel vorstellen, 
der von einem gewaltigen Laser angestrahlt 
wird. Durch die Reflexion des Laserlichts an 
der Spiegelfläche wird ein Impuls auf diese 
übertragen. Die prinzipielle Technologie für 
diesen Antrieb ist heute bereits vorhanden. 
Allerdings wären allein die Ausmaße ge-
waltig. So müsste für eine Mission zu einem 
Stern in ca. zehn Lichtjahren Entfernung 
das Raumschiff eine Spiegelfläche von über 
1000 km2 besitzen. Auch der Energieauf-
wand wäre wohl gigantisch. Es müsste dafür 
das über 2000-fache des derzeitigen Welt-
energieverbrauchs über Jahre bereitgestellt 
werden. 

Eine weitere Option wäre das Teilchen-
segel, bei dem um das Raumschiff her-
um ein Magnetfeld erzeugt wird, an dem 
dann geladene Teilchen, die durch einen 
Beschleuniger auf sehr hohe Geschwindig-
keiten gebracht werden, abgelenkt werden 
sollen. Dadurch wird auf das Schiff ein Im-
puls übertragen. Das Magnetfeld kann ent-
weder durch eine supraleitende Spule oder 
durch ein Plasma erzeugt werden. So unge-
wöhnlich sich dieser Antrieb anhört, stellt 
er weitaus geringere Anforderungen an die 
Energieversorgung als der Laserantrieb, da 
die Wirkungsgrade deutlich günstiger sind. 
Somit ist das Teilchensegel momentan eines 
der aussichtsreichsten Kandidaten, um einen 
schnellen interstellaren Flug zu absolvieren. 

Aber welche Aspekte sollen nun in dem 

WARR-Projekt behandelt werden? Natürlich 
wird die Untersuchung des Antriebs einen 
Großteil der Arbeit ausmachen, denn davon 
hängt die spätere Glaubwürdigkeit der Stu-
die überwiegend ab. Aber daneben müssen 
auch weitere Aspekte betrachtet werden. So  
stellt eine Missionsdauer von über 30 Jah-
ren ganz neue Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit eines Weltraumsystems. Darüber 
hinaus muss ein entsprechender Schutz für 
die Besatzung gegen Weltraumstrahlung, 
Mikrometeoriten und die Schwerelosigkeit 
bereitgestellt werden. Wie sehen die Ener-
gieversorgung und die Kommunikation mit 
der Erde aus? Wie sollen die Menschen auf 
dem Schiff und auf dem Zielplaneten leben? 
Welche Vorstellung der menschlichen Zivi-
lisation wollen wir gerne „verbreiten“? Man 
sieht, dass das Thema weit über die rein tech-
nischen Aspekte hinausgeht und eine große 
Spielwiese für Leute mit etwas Phantasie sein 
kann. Wichtigstes Kriterium bleibt aber im-
mer, dass die Ideen und Überlegungen ein 
glaubhaftes Szenario darstellen. 

Wir stehen mit dem Thema interstellarer 
Flug allerdings momentan weltweit nicht al-
leine da. Die British Interplanetary Society 
hat verkündet, nach 30 Jahren eine Nachfol-
gestudie zu „Daedalus“ im Jahr 2010 zu be-
ginnen, mit dem Namen „Ikarus“. Übrigens 
wurde „Daedalus“ damals von einer Reihe 
von britischen Luft- und Raumfahrtingeni-
euren in ihrer Freizeit (größtenteils in einem 
Pub) angefertigt. An diese Tradition möchte 
die WARR gerne anknüpfen! (Das mit dem 
Pub müsste man sich noch überlegen…)

Studierende aller Fachrichtungen sind 
bei uns willkommen! Wie bereits angedeu-
tet bietet das Projekt eine weite Bandbreite 
an Themen: Plasmaphysik, Strukturme-
chanik, Raumfahrttechnik, numerische 
Simulation, Astrophysik, Regelungstech-
nik u.v.m.. Es sollte also für jeden etwas zu 
finden sein! Für weitere Informationen zu 
dem Projekt besucht bitte unsere Homepage  
www.warr.de oder kontaktiert uns unter 
info@warr.de

Wir freuen uns auf euer Interesse! 

Andreas Hein
info@warr.de

Generell zum Thema interstel-
larer Flug: 
http://tauzero.aero

Zum „Daedalus“ Projekt:
http://www.bisbos.com/ 
rocketscience/spacecraft/ 
daedalus/daedalus.html

•

•

Interessante Links
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Eine Liebeserklärung an 
Darwin im Darwinjahr 
Am 23.04.09 besuchte Prof. Ulrich Kutschera die TU Mün-
chen und präsentierte im Rahmen der Biolloquiums-Vor-
tragsreihe sein neustes Buch „Tatsache Evolution: Was Dar-
win nicht wissen konnte“.

M it einem bilderreichen Vortrag stellte 
Professor Ulrich Kutschera uns sein 

Idol vor. Das achte Buch des Pflanzenphysi-
ologen der Uni Kassel und Gastdozenten in 
Stanford, nach eigenen Angaben das erste, 
welches sich richtig verkauft, handelt vom 
Leben und vor allem vom Schaffen des be-
kannten Forschers Charles Darwin. Beson-
ders ging Kutschera natürlich auf dessen 
Evolutionstheorie ein, wurde es aber zu kei-
ner Zeit überdrüssig auch sämtliche weniger 
bekannten Errungenschaften des berühmten 
Forschers zu preisen. Dem gängigen Vorur-
teil, Darwin sei Theologe und nur nebenbei 
Hobbybiologie gewesen, widerspricht Kut-
schera vehement. Charles Darwin sei ein 
vollständig ausgebildeter Biologe gewesen 
und habe während seines Theologiestudi-
ums sämtliche Biologievorlesungen besucht.

Nach heutigen Erkenntnissen hat sich ein 
Großteil von Darwins Thesen bewahrheitet. 
Natürlich wurden auch manche Aspekte wi-
derlegt. Vergleicht man aber unser heutiges 
Wissen mit dem Kenntnisstand der Wissen-
schaft zu Darwins Zeiten, so muss man die-
sem Mann einfach Respekt zollen. Er hat 
ein funktionierendes Theorienkonstrukt ge-
schaffen, ohne Kenntnis von Mikroben und 
Bakterien, die immerhin ca. 80% aller Lebe-

wesen auf diesem Planeten ausmachen oder 
der heute gängigen Vererbungslehre nach 
Mendel zu haben. Die Kernaussagen in Dar-
wins wohl bekanntestem Buch „The Origin 
of Species“ werden heute von einem Großteil 
der Wissenschaftler als bewiesen angesehen 
und wurden mit modernen Erkenntnissen 
hinterlegt und erweitert. Auf diesem Weg ist 
auch die Wissenschaftsdisziplin „Evolutions-
biologie“ entstanden, zu deren Vertretern 
Prof. Kutschera sich selbst zählt.

Der Forscher Darwin hat sich aber kei-
nesfalls nur auf die Biologie, bzw. die Entste-
hung und Weiterentwicklung von verschie-
denen Arten beschränkt. „Ich habe Darwin 
hochgelobt, […] jedes seiner Bücher war so 
bedeutend, dass es ihm einen Ehrenplatz 
in der Biologiegeschichte eingeräumt hät-
te.“, doch was meint Prof. Kutschera damit? 
Darwin hat die Grundlage für große Teile 
der Tiersystematik, Tierpsychologie, Blü-
tenbiologie, Pflanzenneurologie und Bo-
denbiologie gelegt und ganz nebenbei hat er 
sich noch mit Geologie und Chemie befasst. 
Nichtsdestotrotz verbindet jeder den Namen 
Darwin mit der Evolution. Auch wenn unser 
Bild davon weit über Darwin hinausgeht wi-
derspricht sie ihm jedoch nicht.

IKOM Presse
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S chon früh im Studium stand für mich 
fest, dass ich mindestens eines meiner 

Semester im Ausland verbringen möchte. 
Nach dem bestandenen Vordiplom hatte ich 
also die Qual der Wahl zwischen verschie-
denen Programmen an der Uni oder einem 
selbstorganisierten Aufenthalt. Man sollte 
sich im Klaren darüber werden ob man im 
Ausland studieren - also Kurse belegen - will, 
um so kein Semester zu verlieren und sein 
Studium zügig abzuschließen, oder ob man 
lieber etwas Berufserfahrung in Form eines 
Praktikums sammeln will und somit eine 
evtl. längere Pause vom Studium zuhause 
nimmt.

Da mein Fokus immer im ferneren Aus-
land lag, schloss ich ERASMUS, da nur eu-
ropaweit, frühzeitig aus. Zur Wahl standen 
also noch TUMexchange für ein Studium 
im außereuropäischen Ausland, IAESTE für 
ein Praktikum und LAOTSE für einen kom-
binierten Studien- und Praktikumsaufent-
halt im asiatischen Raum. Mit einem mehr 
schlecht als rechtem Vordiplomschnitt und 
dem Wunsch das eher theorielastige Studi-
um durch praktische Arbeit aufzulockern, 
fiel mir schließlich die Entscheidung für 
IAESTE nicht wirklich schwer.

Mit IAESTE ...
... über den Teich

Die Bewerbungsphase

Bewerbungsschluss für einen  
Praktikumsplatz mit IAESTE ist üblicher-
weise Ende November. Da IAESTE eine 
zwar an vielen Unis vertretene aber von die-
sen unabhängige Organisation ist, gelten für 
die Bewerber weniger strenge Bewerbungs-
voraussetzungen als bei den Austausch-
programmen der TUM selbst. So reicht es 
bereits aus, den Beginn des Studiums erfolg-
reich überstanden zu haben und nicht älter 
als 30 Jahre zu sein. Die Auswahl der ange-
botenen Plätze beschränkt sich allerdings 
auf natur- und ingenieurwissenschaftliche 
Studienrichtungen, sowie Architektur, De-
sign und ein paar andere. Der interessierte 
Student muss dann zunächst nur noch das 
ausgefüllte Anmeldeformular beim IAESTE 
Lokalkomitee einreichen (bei uns im Erdge-
schoss der Innenstadt-Mensa zu finden). 

Danach heißt es erst einmal warten. Un-
gefähr Mitte Februar hängt IAESTE an 
ihrem Brett in der Mensa eine Liste aller 
offenen Praktikumsstellen für das eigene 
Lokalkomitee aus und schickt eine E-Mail 
an diejenigen Studenten, die nach der ers-
ten Bewerbung ausgewählt wurden. Ab die-
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sem Zeitpunkt geht dann alles sehr schnell. 
Man trägt die Stellen, die einen am meisten 
interessieren, nach Präferenz in eine Liste 
ein und reicht diese bei IAESTE ein. Einige 
Tage danach findet die Vergabe der Prakti-
ka in Form einer Veranstaltung an der Uni 
statt (der Termin für die jeweiligen Fachrich-
tungen steht in der E-Mail von IAESTE).

Erst hier wird einigen Bewerbern ein 
definitiver Platz im Ausland angeboten, der 
einen Kompromiss der eingereichten Listen 
darstellt. Man hat jetzt nur kurz Zeit sich zu 
entscheiden, den Platz anzunehmen, oder 
evtl. mit einem anderen Bewerber zu tau-
schen.

Ich habe mich also entschieden, das ca. 
viermonatige Praktikum an der Universi-
ty of Toronto in Kanada anzutreten, muss-
te aber noch eine zweite Bewerbungsrunde 
beim Arbeitgeber selbst überstehen. Hier 
kommt der DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) ins Spiel, der als Dachver-
band für IAESTE in Deutschland fungiert 
und die gesamte Kommunikation zwischen 
den Bewerbern und den Arbeitgebern im 
Ausland übernimmt. Die zweite Bewerbung, 
die an den DAAD zu schicken ist, gestal-
tet sich mit all ihren Formularen, dem Le-
benslauf, Passfotos und -kopien und ggf. 
einem Sprachzeugnis der TUM als wesent-
lich umfangreicher und sie sollte bis spätes-
tens Ende März den Arbeitgeber erreichen. 
In der Regel steht der Entscheidung des 
IAESTE bezüglich des Bewerbers nichts im 
Wege (obwohl immer noch die Möglichkeit 
besteht, abgelehnt zu werden) und so er-
reichte mich die Zusage aus Kanada ca. Mit-
te April und ich machte mich daran einen 
Flug zu buchen und die Arbeitserlaubnis 
bei der kanadischen Botschaft in Berlin zu 
beantragen. Mein sechstes Semester an der 
TUM sollte ein Urlaubssemester werden und 

Ende Mai ging es dann schließlich los, für 
einen ganzen Sommer in die Metropole To-
ronto am Ontariosee.

Erste Eindrücke, Land und 
Leute

Auf dem ca. einstündigen Weg vom Flug-
hafen in die Innenstadt wurde mir schließ-
lich langsam klar, dass ich für die nächsten 
Monate in einem fremden, ausschließlich 
englischsprachigen Umfeld zu Recht kom-
men musste. Glücklicherweise gab es keinen 
wirklichen Kulturschock, da Kanada als be-
liebtes Einwanderland zahlreiche europä-
ische Einflüsse hat und als recht junge Na-
tion auch keine eigene alte Kultur vorweisen 
kann. Toronto ist als Stadt, vielleicht wegen 
der Nähe zu den USA, zudem auch sehr 
amerikanisch geprägt. So gibt es Kaffee- 
und Fast-Food-Ketten an jeder Ecke, breite 
Straßen und dicke Autos.

IAESTE ist in Kanada erst seit ein paar 
Jahren vertreten und so gibt es noch keine 
gute Organisationsstruktur. Der Praktikant 
muss sich also um viele Dinge noch selbst 
kümmern, muss sich auch selbst eine Un-
terkunft suchen, was sich im teuren und be-
liebten Toronto ähnlich schwierig gestalten 
kann wie in München. Bei vielen Dingen be-
kommt man aber tatkräftige Unterstützung 
von den ehrenamtlichen IAESTE-Helfern 
im Gastland, die größtenteils Studenten sind 
und mir mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Toronto selbst hat nicht allzu viele Sehens-
würdigkeiten zu bieten. Der sehr markante 
und die Skyline dominierende CN-Tower, 
das bis vor kurzem höchste Bauwerk der 
Welt, ist aber schon sehr beeindruckend und 
bietet einen atemberaubenden Rundumblick 
über die große Stadt und an klaren Tagen bis 
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zu den Niagarafällen auf der anderen Seite 
des riesigen Ontariosees. Groß war vieles in 
Kanada, dem zweitgrößten Land der Erde. 
Die unglaublichen Entfernungen werden 
einem spätestens bewusst, wenn man Ausflü-
ge zu nahe gelegenen Städten wie Montréal 
(550km), Québec City (800km) oder in die 
Hauptstadt Ottawa (450km) plant. Will man 
das Land Richtung Westen durchqueren 
braucht man schon ca. drei volle Tage mit 
dem Zug oder Auto, Zeitspannen in denen 
man die entlegensten 
Ecken Europas erkun-
den könnte. Doch eben 
diese Entfernungen in 
Kombination mit der 
dünnen Besiedlung 
(nur 32 Mio. Einwoh-
ner) und den ca. 2 Mio. 
Seen sorgen für eine 
in großen Teilen unbe-
rührte Natur und ma-
chen den Reiz Kanadas 
aus. 

In Toronto aber 
tobt das Leben. Als 
größte und hektischste 
Stadt, sowie Finanz- 
und Wirtschaftszent-
rum Kanadas, findet 
man hier (oder in der 
Umgebung) alles vom 
berühmten Toronto 
International Filmfes-
tival, über die längs-
te Straße der Welt 
(Yonge Street, 1800km) 
bis zum größten Ok-
toberfest außerhalb 
Deutschlands im nahe 
gelegenen Kitchener. Mitten in Downtown 
befindet sich auch der Campus der renom-
mierten University of Toronto, an der ich im 
Rahmen meines Praktikums arbeiten sollte 
und wo ich auch den ersten Monat gewohnt 
habe. Während im Winter hier ca. 60.000 
Studenten büffeln, war es den Sommer über 
vergleichsweise ruhig. In Kanada finden 
beide Semester mit einer kurzen Pause zu 
Weihnachten durchgehend von September 

bis April statt, es steht den Studenten aber 
frei, im Sommer an der Uni zu arbeiten oder 
Sommerkurse zu belegen. Und so nahm ich 
Ende Mai meine Arbeit am Department of 
Electrical and Computer Engineering auf.

Das Praktikum

Obwohl beim Auslandsaufenthalt für 
mich eindeutig das Land, Kultur und Reisen 
im Vordergrund standen, waren das Prak-

tikum und die damit 
verbundene Erfah-
rung, die ich sammeln 
konnte, sehr wertvoll 
für mich als Person 
und meine Zukunft an 
der TUM oder im spä-
teren Berufsleben. Ich 
musste während der 
fast vier Monate ver-
schiedene Geräte für 
die Verwendung in En-
ergietechnik-Praktika 
aufbauen. So z.B. eini-
ge Gleichspannungs-
wandler auf Basis von 
IGBT-Modulen zur 
Ansteuerung verschie-
dener Antriebe oder 
Sensoren zur dreipha-
sigen Messung von 
Strom und Spannung. 
Im Rahmen dieser 
Aufgaben habe ich 
Steuerplatinen in 
EAGLE entwickelt, 
gelötet und verkabelt, 
handwerkliche Arbei-
ten an passenden Ge-

häusen ausgeführt und die fertigen Geräte 
mit Motoren, Oszilloskop und Echtzeit-Li-
nux-Systemen ausgiebig getestet. Nach Ab-
schluss dieser Arbeiten konnte ich auch ein 
wenig in die Mikrokontroller-Programmie-
rung und Nachrichtentechnik mit DSPs hin-
einschnuppern.

Die Betreuung war immer ausgezeichnet 
und das Verhältnis zu Kollegen und Chef 
war äußerst entspannt und familiär. Man ist 

Leben & mehr



��02/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

selbst mit Professoren oder dem Dekan per 
Du und es gab immer wieder Gelegenheiten 
wie BBQs und Veranstaltungen an der Uni, 
bei denen man gut ins Gespräch kommen 
konnte. Das Gehalt von umgerechnet ca. 
1000 Euro pro Monat mag zwar für hei-
mische Verhältnisse ausgezeichnet erschei-
nen, bedenkt man aber die hohen Miet- und 
Lebenshaltungskosten in Toronto, sowie Aus-
gaben wie Krankenversicherung oder das 
tägliche Mittagessen, bleibt unterm Strich 
nicht mehr viel üb-
rig. Ein Bierpreis 
von nicht selten 
vier bis fünf Euro 
pro Halbe macht 
das Ausgehen auch 
nicht gerade billig.

Nach und nach trafen den Sommer über 
etwa fünfzehn weitere Praktikanten aus ver-
schiedensten Ländern ein und wir wurden 
zusammen mit den Kanadiern durch wö-
chentliche Barabende und zahlreiche Ausflü-
ge zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. 
Seien es die majestätischen Niagarafälle, 
Kanu fahren im ausgedehnten Algonquin-
Park oder gelegentliche durchzechte Par-
tynächte, aus fremden Kollegen wurden 
schnell gute Freunde und das machte den 
drohenden Abschied nach vier Monaten 
schwerer als gedacht.

Lange Abreise

Da ich wohl nicht mehr so schnell in den 
Luxus einer Kanadareise kommen würde, 
beschloss ich nach dem Abschluss meines 
Praktikums noch etwas das Land zu berei-

sen. In vier Wochen standen dann Chicago, 
Seattle, Vancouver und British Columbia so-
wie die kanadischen Rocky Mountains auf 
dem Programm. Lange Busfahrten, einen 
Inlandsflug in den USA und ca. 4000 Autoki-
lometer im Mietwagen später hatte ich mein 
durchs Praktikum Erspartes und zusätzliche 
Geldreserven aufgebraucht, über 2000 Fotos 
gemacht und einige der schönsten Städte 
und Landschaften erleben können. Doch so 
langsam machte sich doch ein wenig Heim-

weh nach dem 
guten alten Mün-
chen bemerk-
bar und so gings 
dann schließlich 
rechtzeitig zum 
Wintersemester 

zurück nach Deutschland.
Dank der sehr freien Studienorganisati-

on im Hauptstudium ist es auch mit einem 
verpassten Semester kein großes Problem 
sich wieder ins Studium zu integrieren. 
Auch wenn sich die Studienzeit evtl. um ein 
Semester verlängern wird, so war es der Aus-
landsaufenthalt auf Grund der persönlichen 
und fachlichen Erfahrung sowie der einzig-
artigen Eindrücke durch die Ausflüge und 
die abschließende Reise auf jeden Fall wert. 
Jedenfalls kann ich nur jedem Kommilito-
nen empfehlen, diese Erfahrung zu machen 
und irgendwann im Studium den Schritt ins 
Ausland in der einen oder anderen Form zu 
wagen, denn wohl nur die wenigsten werden 
später im Berufsleben Gelegenheit dazu ha-
ben und es vielleicht bereuen, sie nicht frü-
her wahrgenommen zu haben. 

Raul Heinrich

„Man ist selbst mit Professoren 
oder dem Dekan per Du [...]“

Leben & mehr
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I n dieser Zeit hatte ich schon an verschie-
denen Flugzeugen herumgeschraubt. Da-

bei wusste ich nicht immer ganz genau, wel-
cher Hebel welche Wirkung hat - dies sollte 
sich später aber schnell klären. Der Wunsch 
mit einem solchen Flugzeug zu fliegen wur-
de bei mir immer größer.

Am Samstag den 4. April war es endlich 
soweit. Um 09:00 trafen wir uns am Flug-
platz zum gemeinsamen Frühstück bei herr-
lichem Sonnenschein vor dem Alpenpanora-
ma. Danach wurden wir auf dem Flugplatz 
herumgeführt und in die Verhaltensregeln 
eingewiesen. Es wurde uns unter anderem 

gezeigt, wie man den Fallschirm richtig be-
nutzt und wie unser Schulungsflieger, eine 
ASK 13, aufgebaut wird. Den Rest des Tages 
verbrachten wir mit dem Ausfüllen einiger 
Formulare, damit wir am nächsten Tag flie-
gen konnten.

Am Sonntag konnte es endlich ans Flie-
gen gehen! Wir neuen Flugschüler waren alle 
recht aufgeregt. So saß ich dann vorne in der 
ASK 13 und hörte mir alles an was mir mein 
Lehrer auf dem hinteren Sitz zu sagen hatte. 
Da waren so viele Sachen die man zu beach-
ten hatte. Und das nur beim Start! Aufpas-
sen, dass man nicht zu langsam geschleppt 

Vom Fußgänger zum  
Heldenpiloten
Nach einem halben Jahr schweißtreibender Arbeit in der 
Akaflieg Werkstatt standen die Schulungswochen bevor

Campus
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wird – Sicherheitshöhe beachten – auf einen 
Seilriss vorbereitet sein... „Seilriss???“ dach-
te ich... Irgendwie hatte ich das verdrängt. 
Doch zum Glück wollte mein Fluglehrer den 
ersten Start selbst machen und ich sollte nur 
darauf achten was er tut.

Was danach folgte war total aufregend. 
Der Start hat sich angefühlt wie Achterbahn 
fahren. Doch auf irgendwas Acht geben 
konnte ich in diesem Moment noch nicht. 
Die Winde zog uns auf ungefähr 400 Meter 
über Grund. Oben angekommen durfte ich 
dann das erste Mal selbst fliegen.  Erstmal 
geradeaus – denn das war schon schwer ge-
nug! Die Geschwindigkeit halten und dabei 
etwas den Luftraum beobachten, nicht dass 
wir noch mit einem anderen Flugzeug zu-
sammenstoßen! Während der Landung, bei 
der ich wieder nur zusehen sollte, erzählte 
mir mein Lehrer wieder worauf ich achten 
sollte: Fahrt halten, Platzrunde einhalten, 
Bremsklappen benutzen, Abfangen...

Nach ein paar weiteren Starts jedoch 
stellte ich fest, dass Fliegen gar kein Hexen-
werk ist! Sogar die Landung, das Schwie-
rigste beim Fliegen, klappte schon ganz gut 
alleine. Es gab jedoch einen kleinen Haken: 
Ich musste mir den Flieger mit 10 weiteren 
Flugschülern teilen. Um trotzdem allen viele 
Starts pro Tag ermöglichen zu können wur-

de von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang ge-
flogen. 

Nachdem alle Flieger eingeräumt waren, 
stellten sich jeden Tag alle hungrig zum Es-
sen an. Anschließend wurden bei einem Bier 
am Lagerfeuer Heldengeschichten von frü-
her erzählt.

Highlights der darauf folgenden zwei 
Wochen waren die ersten Thermikflüge 
mit darauf folgender Trudeleinweisung. 
Beim Trudeln dreht sich das Flugzeug mit 
gesenkter Nase gen Boden. Uns wurde bei-
gebracht, wie wir diesen Flugzustand sicher 
wieder ausleiten konnten.

Da wir in der Schulungswoche durchge-
hend gutes Wetter hatten, kamen auch die 
Scheinpiloten mit vielen Flügen bis weit in 
die Alpen hinein auf ihre Kosten. 

Am letzten Tag gab es für mich noch ein 
besonderes Erlebnis: Mein erster Alleinflug 
stand an. Nachdem zwei erfahrene Flugleh-
rer dazu die Zustimmung gegeben hatten, 
durfte ich ganz allein im Schulungsflugzeug 
fliegen. Das Gefühl, alleine im Flugzeug zu 
sitzen, war einfach super. Am Abend wurde 
mir dann mit einem großen Dornenstrauß 
und einigen Schlägen auf den Hintern für 
ein besseres Thermikgefühl dazu gratuliert.

Resümee: die 200 Arbeitsstunden im 
Winter haben sich mehr als gelohnt!

 
   Philipp Strohbach

Campus



�� REISSWOLF  02/09 www.reisswolf.mw.tum.de

Audi A5 3.2 FSI
Design meets Technik

B leibt bei einer Fahrmaschine trotz zahl-
reicher Assistenzsysteme der Fahrspaß 

in vollem Umfang erhalten?

Das Coupé von Audi

Schon seit inzwischen zwei Jahren gibt 
es den Audi A5 und dennoch kann er ohne 
Probleme auch heute noch mit aktuellen Mo-
dellen spielend mithalten. Und das in Punk-
to Technik genauso wie beim Design.

Als der A5 2007 auf den Markt kam, 
füllte er eine Lücke und ergänzte das Mo-
dellprogramm der Ingolstädter um einen 
sportlichen Zweitürer ganz im Sinne eines 
klassischen Coupés. 15 Jahre mussten die 
Audi-Fans warten, bis diese Lücke geschlos-
sen wurde. Er war der erste Vertreter der 
neuen Design-Linie von Audi, die sich vor 

allem an der aggressiver gestalteten Sing-
leframe-Frontschürze und den markanten 
Heckleuchten leicht erkennen lässt (wie 
man sie inzwischen auch von dem A4 und 
dem Facelift des A6 kennt).Doch obwohl er 
der erste war, der diese Designelemente be-
nutzte, kann man nicht sagen, dass er seinen 
Nachfolgern in irgendeiner Weise nachsteht. 
Im Gegenteil: Er scheint sogar der am bes-
ten gelungene Audi zu sein, den man aktuell 
auf den Straßen antrifft. Diese Ansicht teilt 
auch der Audi Chef-Designer Walter de’Silva 
(inzwischen bei Volkswagen), der damals 
überzeugt war: „Der Audi A5 ist das schönste 
Auto, das ich jemals entworfen habe“.

Besonders die flache Silhouette wirkt ne-
ben der Frontpartie sportlich und elegant. 
Dafür sorgen sowohl der lange Radstand als 
auch der kurze vordere Überhang. Zusätz-

Nils Ostgathe
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lich werden die einzigartigen Proportionen 
durch die Breite von Heck- und Frontpartie 
bestimmt.

Im Interieur bietet das schicke Reisecou-
pé Luxus pur. Die Materialkombinatione, im 
zum Fahrer hin orientierten Cockpit sind 
stimmig und die Materialien edel. Dabei 
stehen Ergonomie und Funktionalität im 
Vordergrund. Alle Systeme bedienen sich 
einfach und intuitiv, ob am Multifunktions-
lenkrad oder in der Mittelkonsole. Letztere 
wirkt trotz vieler Knöpfe und Bedienele-
mente nicht überladen und besticht durch 
eigene Stilelemente und dunkles Wurzelholz, 
welches man auch in den Türverkleidungen 
wieder findet.

 Wie von einem Coupé leider nicht anders 

zu erwarten, ist Beinfreiheit für die Mitfahrer 
im Fond ein Fremdwort. Allerdings möchte 
man in so einem Auto wohl lieber vorne sit-
zen, da es auch vielmehr Fahrmaschine als 
Chauffeurlimousine ist. In der ersten Reihe 
gibt es bequeme Sitze mit ausreichend Sei-
tenhalt. Die in fünf Stufen regelbare Sitz-
heizung macht es einem in den hellen Al-
cantara-Sitzen an frischen Tagen besonders 
gemütlich. Diese passen zwar sehr gut in den 
A5, sind aber auf Dauer bestimmt nicht die 
pflegeleichteste Variante. Bleibt einfach Ge-
schmackssache.

Als ich das erste Mal den Kofferraum 
öffnete, war ich geschockt. So viel Stauraum 
erwartet wohl kaum jemand bei einem sport-
lichen Coupé: Ganze 455 Liter hat man dort 
für sein Gepäck, weshalb fünf Getränkekis-
ten oder ein paar große Reisetaschen/Koffer  
kein Problem sein sollten. Reicht einem das 
noch nicht, kann man ganz bequem vom 

Kofferraum aus die Rücksitze entriegeln 
und nach vorne klappen. Um das Beladen 
zu erleichtern, öffnet der Kofferraum per 
Schlüsseldruck automatisch.

Das Navigationssystem (Bezeichnung ist 
hierfür bei Audi MultiMediaInterface) über-
zeugt durch gute Bedienbarkeit. Vom Kon-
zept her gefällt mir die durch die vielen, aber 
sinnvollen, Kurzwahltasten schnell mögliche 
Bedienung äußerst gut. Man surft dadurch 
mühelos und komfortabel durch die ver-
schiedenen Funktionen, auch während des 
Fahrens. In Sachen Leistung und Display 
kann das große Navi von Audi mit der aktu-
ellen BMW-Generation mithalten, die man 
bis jetzt nur aus dem neuen Siebener kennt 
(hier sind die Umfänge der angebotenen 
Funktionen aber größer).

Besonders gut haben mir hierbei die dy-
namische Routenführung, die Abbiegehin-
weise und die Routeninfos gefallen. Erstere 
plante immer sofort jede Verkehrsstörung 
in die aktuelle Route ein und schickte mich, 
wenn sinnvoll, einfach auf einem anderen 
Weg zum Ziel. Die zusätzlichen Abbiege-
hinweise sind zwar nicht essentiell für eine 
Navigation, machen es einem aber auf un-
bekannter mehrspuriger Strecke deutlich 
leichter, die richtige Spur bzw. Abbiegung 
zu erwischen. Außerdem ist die gelegentlich 
auftretende Kamerafahrt bei komplexeren 
Autobahnwechseln (z.B. Doppelausfahrten) 
ein optisches Schmankerl. Auch sehr hilf-
reich für die Pausenplanung auf langen Au-
tobahnetappen fand ich die Einblendung 
der jeweils nächsten drei Parkplätze bzw. 
Rastmöglichkeiten.

Das Kombidisplay ist hochauflösend und 
wirkt deshalb hochwertiger als die von an-
deren Herstellern verbauten einfarbigen 
Zeilendisplays. Es beinhaltet außerdem zahl-
reiche verschiedene Anzeigeoptionen, die 
sich individuell einstellen lassen. Telefon 
und Medien sind auch über das Multifunkti-
onslenkrad und Kombi zu bedienen.

Nach den zwei Wochen fiel es mir beson-
ders schwer, auf das Advanced-Key-System 
wieder zu verzichten. Mein Auto blieb ärger-
licherweise stets verschlossen, wenn ich den 
Schlüssel nur in der Tasche hatte und auch 
den Startknopf suche ich immer noch ver-
geblich. Eine sinnvolle Sonderausstattung, 
die einem das Einsteigen mit vollen Händen 
deutlich erleichtert.

Leben & mehr
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Die 3-Zonen-Komfortklimaautomatik ar-
beitet, wie für ein Mittelklassefahrzeug eines 
deutschen Automobilherstellers nicht anders 
zu erwarten, vorbildlich.

Was neben den zahlreichen Fahrerassis-
tenzsystemen (siehe zweiter Teil des Artikels) 
am meisten beeindruckt hat, war das Bang 
& Olufsen Soundsystem. Trotz knapp 1000 
Euro Aufpreis ist das eine sehr zu empfeh-
lende Sonderausstattung, wenn man für Mu-
sik auch nur ein wenig übrig hat. Ob House, 
wie im Club, oder Klassik, wie in einem Kon-
zertsaal: Der Klang ist einzigartig.

In der Brust des Audis schläft ein 3,2-
Liter-V6, der den A5 zwar nicht direkt zum 
Sportwagen macht, aber für sportliches 
Cruisen vollkommen ausreicht. Der Motor 
arbeitet hierbei mit FSI-Direkteinspritzung 
(FSI - Fuel Stratified Injection) und dem 
Audi valvelift system (variabler Ventilhub). 
Dieses öffnet die Ventile nach Bedarf varia-
bel und die Steuerung der Ansaugluft durch 
eine Drosselklappe, die erheblichen Wir-
kungsgradverlust durch Strömungswider-
stand bedeuten würde, fällt über ein breites 
Betriebsfeld weg.

330 Nm Drehmoment stehen dem Fahrer 
erst ab einer für einen Sauger annehmbaren 
Drehzahl ganz zur Verfügung. Die magische 
Schwelle liegt hier bei 3000 Touren. Ab dann 
versetzt einem dann das sportliche Antippen 
des Gaspedals auch mal einen kleinen Schlag 
ins Genick. Zudem bereitet einem der Klang 
der nach oben schnellenden Drehzahl des 
V6-Benziners eine wahre Freude.

Auditypisch wird die Fahrleistung stan-

dardmäßig vom Quattro im Verhältnis 40:60 
an Vorder- und Hinterachse aufgeteilt. Ein 
selbstsperrendes Mittendifferential sorgt al-
lerdings zusätzlich für eine dynamische An-
passung an Straßen- und Gripverhältnisse. 
In Zusammenarbeit mit dem agilen Fahr-
werk, bestehend aus Fünflenker-Vorderachse 
und Trapezlenker-Hinterachse, wird der A5 
zum Kurvenjäger. Die bei dieser Motorisie-
rung serienmäßige geschwindigkeitsabhän-
gig geregelte Lenkunterstützung servotronic 
sorgt dabei immer für ein optimales Lenk-
gefühl und macht vor allem das Fahren in 
engen Kurven und beim Rangieren durch 
verhältnismäßig kleine Lenkradwinkel, sehr 
angenehm.

Auch überzeugte Schaltwagenfahrer 
dürften an dem stufenlosen Automatikge-
triebe (CVT-Getriebe) Gefallen finden. In 
Grundlagen KFZ wurde es eher als Fabel-
wesen, denn als praktikable Lösung, ange-
priesen, da es trotz vieler Vorteile einfach 
noch an seinen Defiziten arbeiten muss. 
Audi scheint dagegen kein Problem damit zu 
haben, Fahrzeuge mit solchen Getrieben auf 
den Markt zu bringen.

Bei der multitronic von Audi läuft die 
kraftübertragende Stahl-Laschenkette im 
Ölbad zwischen zwei variablen Kegelschei-
benpaaren (dem Variator). Der Variator 
ermöglicht beim A5 eine besonders große 
Spreizung und ein fast optimales Verhält-
nis der größten zur kleinsten Übersetzung 
von 6,73. Das Getriebe ermöglicht dadurch 
einerseits Antriebskomfort, aber auch sehr 
dynamische Beschleunigung in acht simu-
lierten Fahrstufen. Das Ganze sowohl im 
manuellen Modus mit Schaltpunktanzeige 
(Engriff durch Tiptronic oder Paddles), als 
auch im „Dynamik“-Schaltprogramm. Öko-
logisch gesehen hat ein CVT-Getriebe den 
Vorteil, relativ nah an der verbrauchsopti-
malen Kurve im be-Kennfeld (Verbrauchs-
kennfeld) fahren zu können, und so auch 
bei größeren Motoren noch Sparpotential 
auszunutzen.

Den Spagat zwischen Komfort und Sport-
lichkeit meistern die Ingolstädter mit dem 
„Audi drive select“ hervorragend. Man hat 
in der Mittelkonsole direkt über dem Klim-
abedienelement die Möglichkeit, zwischen 
vier verschiedenen Charakteristiken umzu-
schalten: Comfort, Auto, Dynamik und Indi-
vidual. Hierbei erklären sich die ersten drei 
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von selbst. Bei der Individual-Einstellung 
lassen sich im MMI-Fahrzeugmenü die drei 
Kategorien Motor/Getriebe, Dämpfung und 
Dynamiklenkung unabhängig voneinan-
der, in jeweils drei Stufen, konfigurieren. So 
kann man sich seine eigene Fahrzeugeinstel-
lung nach Belieben zusammenstellen. Einem 
Normalfahrer dürften jedoch die drei Stan-
dardkonfigurationen ausreichen.

In Sachen Verbrauch pro Leistung kann 
der V6-FSI Saugmotor natürlich nicht ganz 
mit den aktuelleren aufgeladenen TFSI Mo-
dellen mithalten. Zum Beispiel holt der Rei-
henfünfzylinder im neuen TT RS aus 2,5 
Liter Hubraum 340 PS und 450 Nm Dreh-
moment bei einem kombinierten Verbrauch 
von 9,5 l/100km. Allerdings kann ich mit 
einem Verbrauch von 8,5 l/100km bei einer 
durchwachsenen Autobahnfahrt mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h 
relativ gut leben. Bei höheren Lasten/Dreh-
zahlen gönnt sich der V6 aber gerne mal 
ein paar Liter mehr und so finde ich 13,5 
l/100km bei einer konstanten Geschwindig-
keit von 200 km/h ein wenig zu hoch.

Wem der Audi A5 vom Design und Kon-
zept ähnlich gut gefällt wie mir, der wird 
wohl genau so gespannt sein, wie genau der 
RS5 Anfang nächsten Jahres auf den Markt 
kommen wird und ob die Neuauflage des 
Ur-Quattros auf A5-Basis wirklich so um-
gesetzt wird, wie sie in mancher Autopresse 
schon angekündigt wurde.

Fahrerassistenz im 2�. Jhdt.

Ein Begriff, der in der letzten Zeit immer 
öfter in Zusammenhang mit Automobilen 
auftaucht, ist „Fahrerassistenzsystem“. Was 
aber genau bedeutet das in diesem Zusam-
menhang und wofür braucht man diese Sys-
teme eigentlich?

Zuerst einmal sollte man sich über die 
genaue Bedeutung im Klaren sein. Eine 
ganz eindeutige Abgrenzung von  Fahreras-
sistenzsystemen (FAS) im umgangssprach-
lichen Sinne zu anderen Regelsystemen, wie 
z.B. ABS, die dem Fahrer auch assistieren, ist 
schwer zu machen. Eine heute gebräuchliche 
Definition trennt konventionelle FAS (ABS, 
ESP etc.) von FAS mit maschineller Wahr-
nehmung (z.B. ACC) auf der Ebene der Da-
tengewinnung bzw. Art der für die Regelung 
benötigten Daten. Dabei zählen Systeme, bei 
denen analoge Messwerte (wie z.B. Raddreh-
zahl oder Gierrate) verwendet werden, zu 
den konventionellen FAS, Systeme hingegen, 
die die Umgebung quasi wie ein Mensch 
wahrnehmen (wie z.B. per Radar oder durch 
optische Sensoren), zu den wirklichen Fah-
rerassistenzsystemen. Wichtig ist außerdem, 
dass der Fahrer die Systemgrenzen des As-
sistenzsystems überwachen kann, was bei im 
Hintergrund laufenden Systemen, wie dem 
ABS, nicht gegeben ist.

Neben der Schadstoff-/Verbrauchsredu-
zierung ist heutzutage der Insassen- und 
Fußgängerschutz das wichtigste Element in 
der Fahrzeugentwicklung. Hierbei geht man 
weg von der passiven Sicherheit (Minderung 
von Unfallfolgen) hin zur Steigerung der 
aktiven Sicherheit (Unfallvermeidung). Da 
die präventiven Systeme noch ein riesiges 
Potential bieten, während passive Systeme 
inzwischen fast vollkommen ausgereizt sind, 
muss die Technik sich hier einfach noch wei-
ter entwickeln, um die Zahlen der jährlichen 
Verkehrsopfer noch weiter abzusenken.

Die verschiedenen Systeme

Im Folgenden möchte ich meine eigenen 
Erfahrungen und Einschätzungen zu den 
aktuellen Fahrerassistenzsystemen von Audi 
abgeben, die ich mir relativ ausführlich im 
A5 anschauen konnte.

Der „Audi side assist“ ist ein 
Spurwechselassistent, der mittels Radarsen-

A� �.2 FSI quattro
Leistung in KW/PS 195/265
Max. Drehmoment 330 Nm
0-100 km/h 6,1 s
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Bremsweg aus 100 km/h 36,2 m
Abgasnorm EU 4
Fahrerassistenzsysteme side assist

lane assist
adaptive cruise con-
trol
braking guard
parking guard
Fernlichtassistent

Preis ca. 70.000 Euro
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soren den Bereich neben und hinter dem 
Fahrzeug beobachtet. Befindet sich ein an-
deres Auto im toten Winkel leuchtet an der 
jeweiligen Seite eine LED-Warnanzeige am 
Außenspiegel. Betätigt man den Blinker, 
während sich ein Fahrzeug in diesem Be-
reich befindet, warnt ein schnelles Blinken 
der LED den Fahrer. Ein Eingriff in die 
Fahrzeugführung wird durch das System 
nicht vorgenommen und es lässt sich jeder-
zeit durch einen Schalter am linken Außen-
spiegel deaktivieren. Das System hilft einem 
durchaus, bei dichterem Verkehr, den toten 
Winkel ohne ständiges Umdrehen im Auge 
zu behalten und hat so vor allem in unüber-
sichtlicheren Fahrzeugen absolut seine Da-
seinsberechtigung. 

Vor einem unabsichtlichen Spurwechsel 
auf der Autobahn warnt einen der „Audi 
lane assist“. Mit einer Frontkamera erfasst 
das System beide Begrenzungslinien der ei-
genen Fahrspur und warnt einem vor dem 
Überschreiten einer der Linien ohne aktiven 
Blinker (beispielsweise bei Sekundenschlaf),  
durch ein Vibrieren am Lenkrad. Mich per-
sönlich hat dieses System nicht überzeugt, 
sondern eher etwas genervt. Denn sobald 
man einer der Linien etwas näher kommt, 
weil man vielleicht eine Kurve etwas schnei-
det, fängt das Lenkrad freudig an zu wa-
ckeln. Aus diesem Grund hatte ich dieses 
FAS auch fast nie aktiviert (auch einfach per 
Taster am Blinkerhebel jederzeit aktivierbar) 
und ich würde mir den Aufpreis für diese 
Sonderausstattung sparen. Für Menschen, 
die schon mal zu Sekundenschlaf neigen, 
ist dieses System allerdings nur empfehlens-
wert.

Wer beim Fahren auf der Autobahn gerne 
einen Tempomat benutzt, der wird das „ad-
aptive cruise control“ lieben. Auch hier wird 
ein Radarsensor (siehe Bild oben) benutzt, 
um den Abstand zu vorausfahrenden Fahr-
zeugen zu ermitteln und einen definierten 
Abstand zu halten. Man kann je nach Gusto 
die Programme Distanz 1 (sportlich), Distanz 
2 und 3 (Standard) und Distanz 4 (komfor-
tabel) wählen. Dabei reagiert das ACC den 
Erwartungen gerecht und merkt auch, wenn 
ein Fahrzeug vor einem beschleunigt und 
bremst daraufhin trotz eigentlich zu gerin-
gen Abstands nicht ab. Insgesamt sehr ange-
nehm bei hohem Verkehrsaufkommen und 
Kolonnenverkehr. Der vierstellige Aufpreis 
ist nicht gerade zu verachten, für Vielfah-
rer aber trotzdem durchaus eine Investition 
wert.

Der „Audi braking guard“ ist Bestandteil 
des ACC und warnt den Fahrer in zwei Stu-
fen vor einer Gefahrensituation. Als erstes 
kommt nur eine Ausgabe eines Gong und 
eines roten Warnsignals im Kombiinstru-
ment. Kommt keine Reaktion vom Fahrer, 
so erzeugt das System in der zweiten Stufe 
einen Warnruck, der den Fahrer dazu bewe-
gen soll, eine Vollbremsung einzuleiten. In 
Testreihen hat dieser Ruck in fast allen Fäl-
len dazu geführt, dass die abgelenkten Fah-
rer den Blick wieder auf die Straße richte-
ten und schnell auf die Bremse traten. Ich 
persönlich kam zum Glück nicht in die Situ-
ation, diesen Warnruck erleben zu müssen 
und kann dieses Feature deshalb nicht beur-
teilen. Die erste Warnstufe konnte ich schon 
das ein oder andere Mal erleben, wenn ein 
Fahrzeug vor mir am Abbiegen war und dar-
um keine Geschwindigkeit mehr in meine 
Fahrtrichtung mehr hatte. Diese Situationen 
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waren nie kritisch, aber dort sind die Gren-
zen des Systems einfach erreicht, da es nicht, 
wie der Fahrer erkennen kann, dass der Vor-
dermann gerade abbiegt. 

Als Luxus-Einparkhilfe kann man das 
„Audi parking system“ bezeichnen. Hier er-
scheint das Bild einer Rückfahrkamera auf 
dem Bordmonitor neben dem normalen 
PDC Bild (das „park distance control“ ar-
beitet mit Ultraschallsensoren). Dabei ist das 
Kamerabild mit hilfreichen Orientierungs-
Linien unterlegt, die einem die voraus-
siechtliche Fahrspur passend zur aktuellen 
Lenkradposition anzeigen. Auf das normale 
PDC mit farbiger Anzeige und Tonausgabe 
verzichtet man bei diesem hinten doch etwas 
unübersichtlichen Auto ungern. Die Kame-
ra ist zwar ein nettes Gadget und kann mal 
praktisch sein, ist aber keinesfalls notwendig, 
um in eine Parklücke zu kommen.

Für komfortables Fahren bei Nacht sorgt 
der zum Licht-/Regensensor optionale Fern-
lichtassistent. Dieser blendet bei Dunkelheit 
selbständig auf und bei vorausfahrendem 
Verkehr oder entgegenkommenden Fahr-
zeugen auch wieder ab. Dies funktioniert 
tadellos und die 10 Euro Aufpreis zum 
Licht-/Regensensor ist das System definitiv 
wert.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass 
Audi in der Entwicklung von Fahrerassis-
tenzsystemen ganz oben mit dabei ist. Ob 
die Ingolstädter Ingenieure ihrem Slogan 
„Vorsprung durch Technik“ hier treu wer-
den, kann ich leider nicht sagen, da ich die 
Systeme der Konkurrenz dafür nicht gut ge-
nug kenne. Aber ich zweifle eigentlich nicht 
daran.

Wer auch Interesse an Fahrerassistenz-
systemen oder im Allgemeinen KFZ-Elek-
trik/Elektronik hat, dem kann ich folgende 
Ergänzungsfächer nur wärmstens empfeh-
len:

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

Trends und Entwicklungen in 
der Fahrzeugtechnik (Dr.-Ing. 
Peter F. Tropschuh)

Elektrik-/Elektroniksysteme 
im Kraftfahrzeug (Prof. Dr.-
Ing. Ulrich Heiden)

Fahrerassistenzsysteme im 
Kraftfahrzeug (Prof. Dr.-Ing. 
Markus Maurer)

•

•

•
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„Und dann... geht das 
Licht an!“ 
Das Finale des ComOly 08/09 im Co2

W er an jenem Donnerstag Ende Janu-
ar noch einen Sitzplatz haben wollte, 

musste sich entweder früh auf den Weg ma-
chen oder Freunde haben, die eben dies für 
einen erledigten. Anscheinend hatte sich die 
Qualität der auftretenden Künstler in der 
zweiwöchigen Pause zwischen den Halbfina-
les und dem Finale herumgesprochen, denn 
es kamen noch einmal mehr Zuschauer als 
bei der vorherigen Runde. Daher platzte das 
Co2 auch aus allen Nähten, und nicht weni-
ge mussten sich mit Stehplätzen begnügen.

Qualifiziert für das Finale waren Klaus 
Wührl und Peter Knobloch aus dem ersten 
Halbfinale, sowie Sven Kemmler und Micha-
ela Maria Drux aus dem zweiten. Da Micha-
ela Drux jedoch verhindert war, sprang Dirk 
Schepanek bereitwillig für sie ein.

Doch bevor die Kabarettisten loslegten, 
quizzten die zwei Moderatorinnen Johanna 
Schuller und Evi Schulz das Publikum erst 
einmal mit, wie sie selber einräumten, recht 
einfachen Bilderrätseln warm. Das folgende 
Teamquiz war dann schon etwas anspruchs-
voller. Denn dort waren nicht nur Antworten 
auf Fragen, sondern auch Titel und Interpret 
von Songfetzen gesucht.

Danach hieß es endlich „Bühne frei zum 
Finale“. Den Anfang machte Klaus Wührl, 
der als hyperaktiver Hausmann bestimmt 
keinen beruhigenden Einfluss auf seine 
Kinder ausübt. Denn die müssen für seine 
„Global-Playing-After-Death-Event-Cate-
ring“-Firma als Außendienstler schuften. 
Häh? Naja sie schauen sich im Dorf um, wo 
bald einer einen Leichenschmaus brauchen 
könnte. Beziehungsweise seine Hinterbliebe-
nen... Wührl ist ein echtes Rumpelstilzchen 
auf der Bühne und verknüpft immer wieder 
seine absurden Gedankengänge mit der Ab-
surdität der Realität, wobei es ihm die Glo-
balisierung besonders angetan hat.

Als nächster betrat dann „Ersatzmann“ 
Dirk Schepanek die Bühne. Er betonte 
gleich zu Beginn, dass er einer von uns Stu-
denten sei: „Maschinenbau TU München, 
39. Semester – im Herzen.“ An der Reaktion 
des Publikums merkte man doch, dass der 
ein oder andere Maschbauer anwesend war. 
Schepanek setzte sein Programm mehr oder 
weniger dort fort, wo er zwei Wochen vor-
her aufgehört hatte. Er erzählte von seinem 
ersten Job nach dem Studium, und wie er 
dank seines Nerd-Freundes Eddie (in den er 

sich zeitweise mittels einer ver-
sifften Perücke verwandelte) die 
ein oder andere Computerpanne 
löste und zuletzt noch einen Ne-
benerwerb mit den schmutzigen 
Geheimnissen auf ausrangierten 
Festplatten aufzog.

Nach der Pause kam dann 
der große Auftritt des Sven 
Kemmler. Er begann sein Pro-
gramm wie im Halbfinale mit 
den frappierenden Parallelen 
zwischen Jesus und Harry Potter. 
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„Das sind beides Zauberer, beide bekannt 
aus Büchern, nur starb Jesus bevor sie ei-
nen zweiten Band herausbringen konnten.“ 
Kemmler wirkte auf der Bühne sehr profes-
sionell und hatte das Publikum jederzeit im 
Griff. Egal ob er politisch wurde („Die FDP 
auf Rekordhoch trotz Finanzkrise...Das ist ja 
wie zur Rasenpflege Napalm zuverwenden.“) 
oder eine beide Geschlechter ansprechende 
Meditation startete, während der sogar das 
Licht gelöscht wurde, das Publikum lachte 
beinahe die gesamten dreißig Minuten Auf-
trittszeit durch, und verabschiedete ihn mit 
riesigem Applaus.

Das waren natürlich schwierige Start-
bedingungen für den letzten Künstler des 
Abends, Peter Knobloch, der dies auch be-
merkte. Doch es gelang ihm relativ schnell 
das Publikum für sich zu gewinnen, auf seine 
eigene von Kemmler deutlich verschiedene 
Weise. Allein sein bayrischer Dialekt brachte 
ihm eine Menge Sympathiepunkte ein. Knob-
loch ließ seine Zuhörer an seinem Versuch zu 
einer Lichtgestalt zu werden teilhaben. Und 
wo kann man besser zur Lichtgestalt werden 
als auf der Weihnachtsfeier des TSV Sollnh-
ofen? Leider hatte er die Rechnung ohne sei-
ne Frau gemacht, der sein Gschpusi weniger 

gut gefiel. Spätestens als er die Unterschiede 
zwischen deutschem und österreichischem 
Sportjournalismus aufzeigte, war klar, dass 
der Sieg zwischen ihm und Kemmler ausge-
macht werden würde.

Wer aber lag in der Zuschauergunst vor-
ne? Das Publikum war nun gefragt, und durf-
te seine zwei Favoriten wählen. Während der 
Pause zum Stimmenauszählen wurde noch 
das Teamquiz aufgelöst, und schließlich im 
Stechen mit einer Schätzfrage entschieden.

Und dann wurde es ernst. Die Entschei-
dung war gefallen. Den gemeinsamen drit-
ten Platz belegten Klaus Wührl und Dirk 
Schepanek. Zweiter wurde, knapp geschla-
gen, Peter Knobloch, und somit stand der 
Sieger des ComOly 08/09 fest: Sven Kemm-
ler sicherte sich den „Gral“ und den überdi-
mensionalen Scheck über 777,77 Euro. „Ich 
freue mich schon darauf mit dem zu meiner 
Bank zu gehen!“, lachte der Gewinner und 
freute sich zusammen mit dem Publikum 
über einen gelungenen Abschluss des Ka-
barett-Wettstreits. Abschließend bleibt zu 
sagen, dass das ComOly auch im nächsten 
Winter ein Pflichtprogramm für jeden Ka-
barettfreund sein wird.

Alle, die jetzt Lust bekommen haben, 
können sich auf den Seiten der Künstler mal 
einen Eindruck von ihren Auftritten ver-
schaffen (Tipp: Den Ösireporter von Peter 
Knobloch gibt es als Video), oder auch nach-
schauen wo sie denn als nächstes auftreten:

Thomas Reichart

Klaus Wührl

www.der-hausmann.com

Peter Knobloch

www.peterknobloch.de

Sven Kemmler

www.sven-kemmler.de

Dirk Schepanek

www.schepanek.com

Alles weitere zum ComOly unter

www.comoly.de

•

•

•

•
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Das Leben nach dem Öl
Wird es den Menschen gelingen das „schwarze Gold“ 
rechtzeitig zu ersetzen?  
Wie wird unser Leben in Zukunft aussehen?

N eben dem Wasser hat wohl kein ande-
rer Rohstoff eine so essentielle Bedeu-

tung für unseren Wohlstand und Lebensstil 
wie das Öl. Nicht umsonst wird es auch das 
„schwarze Gold“ genannt. Denn es dient 
nicht nur als Brennstoff und damit als Ga-
rant für Mobilität und Wärme, sondern steckt 
auch als Inhaltsstoff in vielen Produkten 
und Verpackungen. Ein Leben ohne diese 
Vorzüge ist nur schwer vorstellbar. Dennoch 
werden wir uns umstellen müssen, denn die 
Öl-Vorkommen werden immer knapper. 
Eine sinkende Exploration bei gleichzeitig 
steigender Nachfrage wird unweigerlich zu 
Versorgungs-Engpässen führen. Die derzei-
tige Hoffnung ruht vor allem auf Bio-Kunst-
stoffen, die das Öl ersetzen könnten. Doch 
eine Universal-Lösung existiert nicht und 
auch die Forschung benötigt noch Zeit, bis 
äquivalente Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen marktreif sind.

Angefangen hat der Siegeszug des Öls 
1848 in Baku, der heutigen Hauptstadt Aser-
baidschans, als die als erste der Welt gelten-
de Ölbohrung durchgeführt wurde. Schon 
Jahrhunderte zuvor berichteten Reisende in 
dieser Gegend von merkwürdigen Flüssig-
keiten, die aus der Erde hervortreten und 
gut brennen. Auch in Europa und den USA 
wurden kurze Zeit später die ersten Erdöl-
felder erschlossen und Raffinerien errichtet. 
Colonel Drake‘s legendäre erste Bohrung in 
Nordamerika im Jahr 1859 gilt jedoch als 
Anstoß des Erdölzeitalters. Fortan stiegen 
die Fördermengen vor allem im Bereich der 

ehemaligen UdSSR und in Nordamerika ab-
gesehen von einigen Krisen kontinuierlich 
an. 1929 wurden weltweit bereits 205 Mega-
tonnen Öl gefördert. Zum Vergleich: 2006 
lag diese Menge bei knapp vier Gigatonnen 
– ein Maximalwert, in der Fachsprache „Pea-
koil“ genannt, der nie mehr erreicht werden 
wird, meinen Experten. In den beiden dar-
auf folgenden Jahren 2007 und 2008 war die 
Gesamtfördermenge nämlich wieder leicht 
rückläufig. Bis 2030 wird sich dieser Wert so-
gar halbieren, sagt die Energy Watch Group 
voraus, die für ihre Prognose mehrere Stu-
dien herangezogen hat. Wirklich zuverlässig 
lässt sich die Entwicklung bei der Erdölförde-
rung jedoch nicht bestimmen. Zu viele Fak-
toren spielen dabei eine wichtige Rolle. Zum 
Beispiel welche Daten die Erdöl fördernden 
Länder der Öffentlichkeit preisgeben, um 
für sich die beste Verhandlungsposition auf 
dem Markt herauszuholen. Oder welche 
Erdölfelder noch neu entdeckt werden und 
wie sich die Technologie bei der Kontinen-
talschelf- und Tiefseeförderung entwickelt. 
Eines ist jedoch klar: Irgendwann werden 
die Ressourcen weitgehend erschöpft sein 
und eine rentable Exploration nicht mehr 
möglich sein. Diese Erkenntnis beschäftigt 
die Menschheit bereits seit den 70-er Jahren. 
Doch sie hat zu spät damit begonnen, dem 
Problem entgegenzuwirken und nach Er-
satzstoffen zu forschen. Dabei wird dies für 
die nächsten Jahrzehnte eine der größten 
Herausforderungen überhaupt sein.

Die Energy Watch Group ist nach eigener Aussage ein Regierungs– und Unterneh-
mens-unabhängiges Projekt, bei dem Wissenschaftler ökologische, technische 
und ökonomische Zusammenhänge in Bezug auf die Energiewirtschaft analysie-
ren. Finanziert wird die Energy Watch Group aus Mitteln, die ihrem Träger, der 
Ludwig Bölkow Stiftung  mit Sitz in Ottobrunn bei München, zukommen. Mehr 
Informationen gibt es im Internet unter http://www.energywatchgroup.org 

Was ist die Energy Watch Group?

Thomas Poddey
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Im Bereich der Kraftwerkstechnik ver-
sucht man das Öl vor allem durch erneuer-
bare Energien wie Wind- und Sonnenener-
gie sowie durch Biomasse zu ersetzen. Auch 
die Atomenergie erlebt derzeit trotz der teil-
weise ungeklärten Endlagerung des Atom-
mülls eine Renaissance. Ferner wird auf mo-
derne Kohlekraftwerke gesetzt. Bei gleich 
bleibendem, weltweitem Verbrauch wäre der 
Kohlebedarf auf der Erde noch für etwa 200 
Jahre gedeckt – also deutlich länger als beim 
Erdöl.

Als Ersatz für den 
herkömmlichen Ben-
zin-Verbrennungsmo-
tor setzt die Automo-
bilindustrie vor allem 
auf den Elektromotor 
und die Brennstoffzel-
le. Die meisten Auto-
mobilhersteller haben 
dazu bereits Pilotpro-
jekte gestartet wie ein 
bayerischer Automo-
bilhersteller in den 
USA, wo ein Jahr lang 
500 zweisitzige Elek-
tro-Fahrzeuge getestet 
werden, die eine Reich-
weite von 250 Kilome-
tern haben, ohne neu 
aufgeladen werden zu 
müssen. Doch auch auf 
diesem Forschungsge-
biet wird es eine Zeit lang dauern, bis eine 
flächendeckende Marktreife erreicht ist.

Nicht vergessen darf man, dass Öl zu-
dem ein wichtiger Bestandteil vieler Alltags-
produkte ist. Zwar werden 90 Prozent des 
global verbrauchten Öls für Verkehr und 
Heizen benötigt, aber auch in vielen Kosme-
tik-, Kleidungs- und Medizinartikeln sowie 
in Lebensmitteln, Verpackungen und sonsti-
gen Plastikteilen, zum Beispiel Telefon oder 
Computertastaturen, steckt das verarbeitete, 
schwarze Gold. Die Textilindustrie experi-
mentiert derzeit deshalb vor allem mit Hanf 
als Ersatz für die erdölhaltigen Chemiefa-
sern. Dass die Forschung in den meisten Fäl-
len noch keine marktreifen Lösungen ent-
wickelt hat, zeigt ein Beispiel aus Brasilien: 
Dort musste eine Jeans aus Polylactid-Fasern 
wieder vom Markt genommen werden, weil 
sie beim Waschen und Bügeln geschmol-
zen ist. Im Allgemeinen schreibt man den 

biotechnisch hergestellten Fasern jedoch 
großes Potential zu, wenn die Haltbarkeit 
und Hitzebeständigkeit durch die Zugabe 
weiterer Stoffe verbessert werden kann. Op-
timistische Prognosen gehen davon aus, dass 
eine Steigerung des Anteils an Bioplastik 
von heute 0,2 Prozent auf 15 bis 20 Prozent 
bis zum Jahr 2030 möglich ist. Ein Vorteil 
besteht darin, dass auch organische Abfälle 
verwertet werden können. So versuchen For-
scher vom Fraunhofer-Institut für Grenzflä-

chen- und Bioverfah-
renstechnik in Stuttgart 
mit Hilfe von Bakterien- 
und Hefeenzymen aus 
Krabbenschalen, Molke 
sowie Resten aus Land- 
und Forstwirtschaft 
chemische Grundstoffe 
herzustellen. Doch nicht 
alle Verfahren sind 
auf die Verarbeitung 
von Abfallprodukten 
ausgerichtet. Zur Pro-
duktion von Fasern 
aus Milchsäure müssen 
beispielsweise Zucker-
rüben, Kartoffeln oder 
Getreide angebaut wer-
den. Dadurch wird un-
weigerlich ein Konflikt 
um die Nutzung der 
vorhandenen landwirt-
schaftlichen Flächen 

entstehen. Klar ist, dass der Anbau von 
Pflanzen, die zur Nahrungsmittelproduktion 
beitragen, oberste Priorität hat. Aber es wird 
ebenso Biomasse zur Herstellung von Kraft-
stoffen, zur Stromgewinnung und als Ersatz 
für weitere Produkte benötigt, in denen fos-
sile Brennstoffe wie Öl enthalten sind.

Möglicherweise werden durch diese Ent-
wicklung in Zukunft globale Abhängigkeiten 
wieder minimiert und regionale Kreisläufe 
gestärkt. Es wird sich auf jeden Fall viel ver-
ändern in den nächsten Jahrzehnten. Bis-
her war vor allem das vergleichsweise billige 
und gut zu erschließende Öl der Träger von 
Wachstum und Wohlstand. Inwiefern Ersatz-
produkte diesen Lebensstil aufrecht halten 
können, wird sich zeigen. Die Menschheit 
muss sich umstellen – ob sie will oder nicht.

Thomas Poddey
 thomas.poddey@freenet.de 

Öl wird in Barrel gehandelt. 
1 Barrel Rohöl entspricht 
158,9873 Litern.

Den aktuell gehandelten 
Ölpreis an der New Yorker 
Rohstoffbörse kann man 
ständig aktualisiert im Inter-
net abrufen: 
http://www.nymex.com 

Einen weiterführenden Be-
richt über ein Pilotprojekt zur 
biotechnologischen Erzeu-
gung  von Werkstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
gibt es hier: http://www.pnn.
de/campus/170979/

•

•

•

Weitere Infos
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Studenten auf den Spuren 
der Gebrüder Strüngmann 
Mit der IKOM  zur HEXAL AG

I m Januar dieses Jahres hatte ich erstmals 
die Freude, für die IKOM eine Exkursi-

on zu leiten; Ziel sollte die Firma Hexal in 
Holzkirchen sein. Die 14 weiteren Mitstreiter 
waren Studenten der Biochemie und Mole-
kularen Biotechnologie der TU München. 

Die Hexal AG, die 1986 von Andreas und 
Thomas Strüngmann gegründet wurde, ist 
heute Deutschlands führender Hersteller 
von Generika, also Medikamenten, deren 
Wirkstoff bereits seit einiger Zeit auf dem 
Markt ist und daher keinem Patentschutz 
mehr unterliegt. Ohne die hohen Entwick-
lungskosten ist die Produktion solcher Mit-
tel wesentlich gewinnbringender und nicht 
selten wird der ehemalige Patenthalter im 
Zuge dieser Entwicklung aus dem Markt ge-
drängt. Als Traditionsunternehmen unter-
hält Hexal in Deutschland und Österreich 
mehrere Standorte. Der von uns besuchte 
Standort in Holzkirchen ist der Stammsitz 
der Gesellschaft. Dort werden unter ande-
rem neue Darreichungsformen wie Depot- 
und Retardpräparate entwickelt und Wirk-
stoffpflaster produziert. 

Die Verantwortlichen auf Seiten Hexals 
haben für unseren Besuch ein wohldurch-
dachtes Programm zusammengestellt, wel-
ches von einem promovierten Biotechno-
logen begleitet wurde. Dieser ist für das 
Unternehmen vor allem im IT-Bereich tä-
tig, und stand uns allen als fachkundiger 
Ansprechpartner zur Verfügung. Was ihn 
für uns besonders interessant machte, war 
jedoch, dass er schon in sehr vielen unter-
schiedlichen Bereichen tätig war und seine 
Laufbahn gut veranschaulicht, dass man 
auch fern seiner ursprünglichen Ausbildung 
erfolgreich sein kann. Der erste Teil der Ver-
anstaltung bestand darin, mit ihm und zwei 
Damen der Personalentwicklung über unse-

re Zukunftsvorstellungen und Erfahrungen 
zu sprechen. Das allein war schon sehr span-
nend und anregend. Weiter ging es mit einer 
Führung durch die Produktionsstätte, die 
zurzeit die schon erwähnte Wirkstoffpflaster-
produktion beinhaltet. Dabei ist es „erstaun-
lich, wie viel Technik und Know-how nötig 
ist, um ein scheinbar einfaches Pflaster mit 
einer ganz bestimmten Wirkstoffkonzentra-
tion zu produzieren“, so der Kommentar ei-
ner staunenden Teilnehmerin. Anschließend 
trafen wir uns wieder im Seminarraum. 

Gezeigt wurde ein Imagefilm über Hexal. 
Hier erfuhren wir mehr über die Firmenpo-
litik und die Verflechtung mit dem Mutter-
konzern Novartis. An dieser Stelle wurde 
natürlich auch über potentielle Praktikums-
möglichkeiten gesprochen. 

Ich jedenfalls könnte mir gut vorstel-
len, dass der eine oder andere Teilnehmer 
durchaus ein Praktikum bei Hexal absolvie-
ren wird – das Interesse war auf jeden Fall 
groß. Dabei sollte einem die Teilnahme an 
einer derartigen Exkursion sicher nicht zum 
Nachteil gereichen, da man ja bereits erste 
Kontakte knüpfen konnte. Ein gelungener 
Abschluss des Ausflugs war das gemeinsame 
Mittagessen mit unseren drei Betreuern in 
der firmeneigenen Kantine, die übrigens 
von einem Spitzenkoch geführt wird. Ent-
sprechend gut war das Essen und offenbar 
ist es selten, ein Gericht dort ein zweites Mal 
zu bekommen - bei dem ausgezeichneten 
Saltimbocca ist das fast ein bisschen schade.

 In dieser Runde entwickelten sich in 
gelöster Atmosphäre sehr interessante Ge-
spräche, die über das reine Interesse an 
einem möglichen Arbeitgeber weit hinaus-
gingen. Es wurde beispielsweise über die 
Entwicklung der Universitäten, Studieren 
im Ausland und über viele andere Dinge ge-

Campus
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sprochen. Wir alle waren darin so vertieft, 
dass der Bus noch eine halbe Stunde warten 
musste, ehe wir die Rückfahrt antraten. 

Mir wird dieser Tag bei Hexal sicher noch 
lange in Erinnerung bleiben. Immerhin war 
es die erste Veranstaltung dieser Art, die ich 
selbstständig organisiert habe. Die zufrie-
denen Gesichter der Teilnehmer wie auch das 
positive Feedback von Seiten der Firma He-
xal haben mich von dem Erfolg dieser Aktion 
überzeugt und sind eine starke Motivation, 
in Zukunft noch viele weitere Exkursionen 
über die IKOM anzubieten. Zunächst freue 

ich mich darauf, im Wintersemester den 
Standort Kundl in Österreich zu besuchen, 
der das Zentrum der Biosimilarentwicklung 
ist. Biosimilars sind die biotechnologischen 
Pendants zu Generika, sicher also ein exzel-
lentes Ziel für eine weitere Exkursion. Infor-
mationen über kommende Exkursionen und 
künftig auch Berichte über frühere findest 
du auf www.ikom.tum.de 

Tom Schwarzer
schwarzer@ikom.tum.de

Campus
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Lund, Schweden 
Ein Test

L und? Wo ist denn das? Erstmal auf der 
Landkarte suchen: Von Kopenhagen 

waagrecht über den Öresund und schon ist 
man da! Also in Südschweden. Und damit 
das gleich mal abgehakt wäre: Schnee gibt’s 
nur an ein paar Tage im Winter. Und sonder-
lich kalt ist es dann auch nicht. Nur nass und 
grau. Dafür wird’s im Sommer nicht zu heiß 
und man kann bereits jetzt gemütlich drau-
ßen sitzen. Eine ganz schnuckelige Stadt mit 
ca. 100.000 Einwohnern (geschätzte 10.000 
bis 20.000 mehr während des Semesters, im 
Sommer genauso viele weniger), die man in 
ca. 20 Minuten auf dem Fahrrad durchque-
ren kann. Ein Fahrrad gehört übrigens zur 
Grundausstattung eines Lunder Studenten. 
Nur zu gut sollte es nicht aussehen, sonst ver-
schwindet es schon einmal gerne. Die (Tech-
nische) Uni ist quasi ein ganzer Stadtteil und 
die Studentendichte ist enorm. Daraus ergibt 
sich auch ein Problem Lunds: Wohnungen. 
Angesichts der (steigenden) Studentenzahl 
werden sie zu Anfang des Semesters knapp, 
Austauschstudenten verbringen die erste 
Woche in der Jugendherberge. Es gibt ein-
fach nicht die „Kapazität“ einer Großstadt. 
Und so wohnen dann manche doch eine 
Stunde entfernt. 

L(M)U

Wie in München gibt es hier auch eine 
„LMU“ namens „LU“ (Lunds universitet) 
und die „TU“, Lunds tekniska högskola, 
„LTH“. Die Verbindung zwischen beiden ist 
allerdings um einiges enger: Die Austausch-
studenten werden zum Beispiel bei allem 
nicht-fachlichen zentral von der LU betreut. 
Und der Anteil an nicht-schwedischen Stu-
denten ist bemerkenswert. Das liegt sicher 
daran, dass ziemlich viel (in den höheren 
Semestern alles) auf Englisch gelesen wird. 
Außerdem ist es in Schweden – dank nicht 

synchronisiertem amerikanischem Fernseh-
programm und Filmen – schwer, Leute zu 
finden, die nicht richtig gut Englisch spre-
chen. 

Es wird übrigens weniger in Semestern 
als in „Studienjahren“ gerechnet, denn das 
„Herbstsemester“ (September bis Mitte De-
zember) und das „Frühlingssemester“ (Mitte 
Januar bis Ende Mai) sind nur von zwei Wo-
chen Ferien (+ Prüfungszeit)  unterbrochen. 
Allerdings sind beide noch einmal zweige-
teilt. Viele Kurse sind nur ein halbes Semes-
ter lang und man hat ungefähr zwei bis drei 
gleichzeitig.

Wie sieht eine typische (Maschinenwe-
sen!) Vorlesung aus? Zunächst einmal geht 
sie eine Viertelstunde später los. C.t., aka-
demisches Viertel, hier auch an der tech-
nischen Uni (hilft aber nichts, man gewöhnt 
sich schnell dran und kommt trotzdem zu 
spät). Anschließend eine Dreiviertelstunde 
Vorlesung, dann eine Viertelstunde Pause 
(genau wie zwischen den Vorlesungen). Mit-
tagspause ist auch für alle zu einem fixen 
Zeitpunkt und dauert eine Stunde.

Daneben besteht ein Kurs nicht nur aus 
Vorlesung und eventuellen Übungen. Im 
Normalfall sind noch sogenannte „Labs“ da-
bei. Also in etwa so wie ein Teil eines Hoch-
schulpraktikums in München. In einem Kurs 
über Automatisierung wird einem also nicht 
nur die Theorie eingetrichtert, sondern man 
darf (bzw. muss) auch mal Hand anlegen. 
Diese Praxisorientierung geht meiner Mei-
nung nach leicht auf Kosten der Theorie. 
Was nützt allerdings die tollste Theorie, 
wenn man sie nach der Prüfung wieder ver-
gisst? Einmal selbst etwas programmieren/
bauen/ausprobieren hält dagegen wesentlich 
länger. Das wäre doch einmal eine Idee in 
Hinblick auf eine Überarbeitung des Bache-
lorstudiums an der TU...

Matthias Busl

Leben & mehr
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Fünf Stunden Prüfung

Neben diesen Labs gibt es, besonders im 
Grundstudium, auch noch (Gruppen-)Aufga-
ben, die gelöst und eingereicht werden müs-
sen, um den Kurs zu bestehen. Allerdings 
werden diese meist nicht benotet. All das 
führt dazu, dass man während des Semes-
ters wesentlich mehr Verpflichtungen hat. 
Die Prüfungen sind dafür dann in „exam 
weeks“ gruppiert, so dass Ferien wirklich 
Ferien sind. Und so gern wie hier habe ich 
wohl noch nie Prüfungen geschrieben. Ge-
nerell hat man pro Prüfung 5 (ja, FÜNF) 
Stunden Zeit, die man aber eigentlich nie 
braucht. Meist sind die Prüfungen auch eher 
auf Verstehen und weniger auf Auswendig-
lernen ausgelegt. Und man darf (tut es aber 
normalerweise nicht) bis zu einer Stunde zu 
spät kommen. Beaufsichtigt wird man oft 
von Senioren, die das anscheinend als Ne-
benjob machen. Und einmal gab es bei mir 
sogar Semmeln, Kaffee und Tee während 
der Prüfung.

Alles ist irgendwie viel persönlicher. Das 
liegt sicher an der Größe der Fakultät (die 
gesamte LTH hat ca. 5.400 Studenten), aber 
auch an kleinen Dingen, wie zum Beispiel 
dass man in Schweden prinzipiell jeden, der 
nicht 50 Jahre älter ist als man selbst, (oder 
den König) duzt. Auch die Studentenfreund-
lichkeit zeigt sich in vielen kleinen Dingen, 
wie den schon angesprochenen fixen Zeiten 
für die Kurse oder Wasserspendern im Uni-

gebäude. Und weil die meisten hier das Essen 
selbst mitbringen und „mikrowellen“ gibt es 
eine Wand solcher Geräte und ein Lokal mit 
Sofas und Tischen, um zu essen, sowie drau-
ßen Bänke und Grills. Da wurde beim Bau 
halt nicht nur an das Design das sich bei dem 
60er-Jahre-Ziegelsteinbau in Grenzen hält 
und den „Wahrzeichen-Charakter“ gedacht, 
sondern auch an die Leute, die das Gebäude 
benutzen.

Was auch einiges zum Flair der Uni be-
trägt, ist die Aktivität der Studentischen 
Organisationen. Die Fachschaften (hier: 
sektion) und der AStA (hier: kår) stellen so 
Einiges auf die Beine. Nicht nur, dass der 
Kår eine eigenes Haus samt frei zugänglicher 
Sauna hat.  Dieses wird auch für das Inter-
national Office und Vorlesungen benutzt.
Jedes Semester werden die neuen Studenten 
durch Mentoren und zweiwöchiges Spielen 
in Overalls in den Farben ihrer Fakultät in 
das Unileben eingeführt. Weiterhin organi-
sieren sie natürlich noch Feiern, haben eige-
ne Cafeterien und sind hochschulpolitisch 
ziemlich aktiv. Diese Mentorgruppen gibt es 
übrigens auch für Austauschstudenten und 
sie erleichtern das Einleben gewaltig (von 
dem Abhol-Service vom Bahnhof mal ganz 
abgesehen!).

All das ist allerdings nur dank in Vollzeit 
beschäftigter Studenten möglich, die sich da-
für ein Jahr Pause von der Uni nehmen (und 
weiterhin ihr Studiengeld sowie ein mageres 
Gehalt bekommen) und natürlich vieler flei-
ßiger Helfer.

Leben & mehr
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In welcher Nation bist du?

Das Gleiche gilt auch für die sogenannten 
„Nationen“, die hier das außeruniversitäre 
(Studenten-)Leben in Lund beherrschen. 
Eine Nation ist so etwas wie eine Verbindung 
– nur eben ganz anders: 

Es war einmal vor langer Zeit in Lund. 
Viele Studenten aus verschiedenen Teilen 
(Süd-) Schwedens studierten in Lund, hatten 
aber doch ein bisschen Heimweh, vielleicht 
etwas Scheu vor Fremden und eventuell so-
gar Sprachprobleme. Aus welchen Gründen 
auch immer beschlossen die Studenten sich 
mit anderen aus ihrer Heimat zusammenzu-
schließen. Das war so im 17. Jahrhundert.

Inzwischen ist es zwar egal, woher man 
kommt, aber die Nationen haben ihre Na-
men behalten. So gibt es die „Lunds nation“, 
die „Smålands nation“, die „Krischansta na-
tion“ (Kristianstad) und 10 andere. Und sie 
unterscheiden sich auch mehr in den Aktivi-
täten und der Musik (dem „Style“) als in der 
Herkunft der Mitglieder.

Heute geht‘s zwar weniger um Heimweh 
bei den Nationen, dafür aber um Freizeitge-
staltung und billigen (das ist relativ!) Alko-
hol. Jede Nation bietet einen Haufen Freizei-
taktivitäten und Services an, Sport (Volley-, 
Basket-, Fußball etc.), Mittagessen ab 30 SEK, 
Pubs (Abendessen & gemütliches Beisam-
mensitzen), Cafés (meist am Wochenende), 
wöchentliche Parties, Nation-Spezifisches 

wie Theater, Backen, Chor und Wohnungen 
für fleißige Arbeiter/Verantwortliche.

Damit man da reinkommt (kontrolliert  
wird nur wo‘s Alkohol zu kaufen gibt, also 
bei Parties und Pubs) muss man in irgendei-
ner Nation Mitglied sein, was bisher in Lund 
quasi noch verpflichtend ist. 

2 Euro für ein Bier, wie billig!

Damit ist man dann nämlich Mitglied im 
„Studentenverein“. Und da der quasi eine 
geschlossene Gesellschaft darstellt, darf Al-
kohol billiger (ab 20SEK/0,33l Bier) verkauft 
werden, als im „normalen“ Pub (ca. 45 SEK 
und zum Teil erst ab 23 Einlass). Auch wenn 
30.000 Leute recht viel für eine geschlossene 
Gesellschaft sind...

Daneben kann man in den Nationen auch 
arbeiten, denn wie jede Uniparty braucht 
auch die Nation Helfer das allerdings jede 
Woche! Dabei lernt man einen Haufen Leute 
kennen und hat auch ab und zu die Möglich-
keit, seine Schwedisch-Kenntnisse zu testen, 
was bei dem ganzen Englisch sonst nicht im-
mer ganz einfach ist.

Und zusätzlich bekommt man noch einen 
Gutschein oder ein Helferfest. Apropos Fest: 
Davon gibt es in Lund meist so viele, dass 
man sich immer (vor allem am Wochenende) 
entscheiden muss wohin man geht. Oder ob 
man doch lieber ab und zu fleißiger Student 
ist!

Lund ist eine Reise wert

Man kann sich über das Wintergrau, die 
vielen Deutschen oder die Trinkgewohn-
heiten der Schweden („Halb besoffen ist 
rausgeschmissenes Geld“) hier beschweren. 
Ich für meinen Teil finde, dass sich Lund 
wunderbar mit München ergänzt. Etwas 
Kleinstadt-Feeling, praktisch ausgerichtete 
Ausbildung, eine Studentenfreundlichkeit, 
von der sich die TU zwei bis drei Scheiben 
abschneiden könnte, und ein Studentenle-
ben, das seinesgleichen sucht!

Grüße an alle baldigen Lund-Studenten 
und Daheimgebliebenen!

Matthias Busl
busl@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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IKOM trotzt der  
Wirtschaftskrise
IKOM – Wir knüpfen Kontakte. Persönlich.

V om 21. bis 23. Juli dieses Jahres stellen 
wieder über 100 Studenten aller Fach-

richtungen und Semester der TU München 
mit der IKOM eines der Top-Karriereforen 
Deutschlands auf die Beine. 

Dieses Jahr werden wieder rund 200 
Firmen und 10.000 Besucher erwartet. Die 
IKOM trotzt somit der Rezession und setzt 
erneut deutschlandweit Maßstäbe in der Ver-
mittlung von Studenten und Absolventen. 

Innerhalb der drei Veranstaltungstage 
werden vor allem junge Nachwuchsakade-
miker aus den Bereichen der Ingenieurs-, 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften um-
worben. Dabei präsentieren sich rund die 
Hälfte der DAX-30-Unternehmen, aber auch 
zahlreiche hoch spezialisierte Mittelständler, 
Dienstleister und Kanzleien, wie Patentan-
wälte und Unternehmensberater.

Aber nicht nur Besucher, sondern auch 
Unternehmen profitieren erheblich von der 
IKOM. Dies bestätigte uns beispielsweise 
Carmen Avellana, HR-Managerin bei Brain-
LAB: „Wir nehmen eine große Tasche vol-
ler Lebensläufe mit. Durch die IKOM de-
cken wir fast unseren ganzen Jahresbedarf 
an Praktikanten und Werkstudenten. 80% 
dieser Personen stellen wir später auch ein. 
Für uns ist die IKOM jedes Mal ein voller 
Erfolg.“ 

Als besonderes Highlight der IKOM wird 
jährlich ein großer Podiumsvortrag auf der 
Veranstaltung angeboten. So haben uns zum 
Beispiel in den letzten beiden Jahren Dr. 
Thomas Goppel, damaliger Staatsminister 
für Wissenschaft und Kunst, und Professor 
Peter Bofinger, Mitglied des sogenannten 
„Rates der fünf deutschen Wirtschaftswei-
sen“, besucht. 

Für dieses Jahr hat die IKOM einige 
Neuerungen eingeführt. Der parallel auf 
dem Campus Garching stattfindende IKOM- 
Start-up-Tag bietet Jungunternehmen die 
Möglichkeit, in einem separaten Bereich des 
Forums innovationsbegeisterte Besucher für 
ihre kreativen Unternehmensideen einzu-
nehmen. Darüber hinaus wurden alle teil-
nehmenden Forschungsinstitute in einem 
zusätzlichen Forum gebündelt. Auf diese 
Weise können sich einzelne Forschungsein-
richtungen der Max-Planck-Gesellschaft, 
dem internationalen Forschungsinstitut 
CERN und weitere Einrichtungen gezielt 
qualifizierten Akademikern präsentieren, 
vor allem solchen, die auf der Suche nach 
einer Stelle für ihre Promotion oder ihren 
Postdoc sind. 

Insgesamt bietet die IKOM dieses Jahr 
wie immer ein spannendes Programm und 
ist für Studenten, Absolventen und Unter-
nehmen ein wichtiger Termin zum Knüpfen 
persönlicher Kontakte.

Auf diese Weise wird es auch in diesem 
Jahr gelingen, trotz der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage die Rekordergebnisse des 
letzten Jahres zu halten, wenn nicht sogar zu 
verbessern. Somit unterstreicht die IKOM 
ihren Anspruch, erste Adresse bei der Ver-
mittlung akademischer Berufseinsteiger in 
Deutschland zu sein. Denn: Wir knüpfen 
Kontakte. Persönlich.

Tim Lauer
lauer@ikom.tum.de

Tim Lauer
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