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Z um.letztem.Mal.in.diesem.Semester...

...erscheint.der.REISSWOLF.und.auch.diesmal.haben.wir.viel.
zu.berichten..Doch.gehen.wir.zuvor.noch.einmal.kurz.durch.das.
Semester.und.schauen.uns.an,.was.alles.passiert.ist.

Viel. wurde. diskutiert,. vor. allem. über. Studienbeiträge. und.
das. Semesterticket.. Deshalb. freut. es. mich. besonders,. dass. wir..
hierzu.jeweils.eine.Stellungnahme.haben:.Prof..Lüth.hat.uns.seine..
Meinung. zum. Thema. Studienbeiträge. geschrieben. und..
gleichzeitig. erfahren. wir. ein. bisschen. was. über. seine. eigene..
Studentenzeit.

Wir. würden. euch. gerne. einladen,. uns. eure. Meinung. zum.
Thema.Studienbeiträge.zu.senden..Die.eingereichten.Briefe.ver-
öffentlichen.wir.im.ersten.REISSWOLF.im.Wintersemester,.denn.

für.uns.ist.es.wichtig,.mit.den.Mitgliedern.unserer.Fakultät.im.Gespräch.zu.stehen..Wir.freuen.
uns.auf.eure.Beiträge!

Außerdem.gibt.es.einen.kurzen.Bericht.über.den.neuesten.Stand.des.Semestertickets,.lest.es.
euch.doch.einfach.mal.auf.Seite.36.durch.

Leider.haben.wir.bei.dieser.Ausgabe.auch.einen.Verlust.zu.beklagen..Wie.euch.sicher.beim.
Durchblättern.auffällt,.fehlt.eine.unserer.beliebtesten.Serien.in.dieser.Ausgabe..Richtig:.„Jetzt.
mal.ohne.Worte,.Herr.Professor.XY!“.Leider.hat. sich.diesmal. trotz. intensiver.Bemühungen.
keiner der angeschriebenen Professoren dazu bereit erklärt, bei dem unterhaltsamen Foto-In-
terview mitzumachen. Schade, findet die Redaktion, denn wir haben jedes Mal viele – und nur 
positive – Rückmeldungen dazu bekommen.

Sie.sind.Professor?.Sie.würden.ihr.Gesicht.gerne.im.REISSWOLF.sehen?.Dann.schreiben.Sie.
uns doch eine E-Mail und lassen Sie sich von unserem Fotografen ablichten! Als Ansporn kann 
ich aus der internen Web-Besucherstatistik verraten, dass „Jetzt mal ohne Worte…“ der meistge-
lesene.Artikel.in.unserer.letzten.Ausgabe.war..

Für die BHG-Wahl möchte ich mich bei allen Studenten, die zur Wahl gegangen sind, sehr 
herzlich.bedanken!.Die.Wahlbeteiligung.ist. im.Vergleich.zum.Vorjahr.um.2%.gestiegen..Wie.
die.Wahl.ausgegangen.ist,.erfahrt.ihr.auf.Seite.33..Passend.zum.Thema.Hochschulpolitik.sind.
in dieser Ausgabe auch wieder die HoPo-News vertreten.

In.der.Fachschaft.sieht.man.mittlerweile.sehr.deutlich,.dass.es.auf.die.Prüfungszeit.zugeht..
Die.Zahl.der.nach.Prüfungssammlungen.fragenden.Studenten.wird.von.Tag.zu.Tag.größer.und.
der.Druck.hierzu.ist.bereits.in.vollem.Gange..

Im.Namen.der.Redaktion.wünsche. ich.euch.allen.eine.erfolgreiche.Prüfungszeit.und.ein.
bisschen.Urlaub.vor.dem.kommenden.Semester..

Man liest sich nächstes Semester!
Martina

Editorial

Editorial
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Studienbeitragskonferenz
19.Workshops.mit.Studenten.und.Professoren

Ü ber. zwei. Wochen. verteilt. trafen. sich.
Studenten. und. Professoren. in. 19.

Workshops,. um. über. die. aktuelle. Situation.
der. Lehre. und. die. allgemeinen. Studienbe-
dingungen.zu.diskutieren.und.Lösungsvor-
schläge.für.Probleme.zu.erarbeiten.

.Zu.Beginn.der.Planung.war.eine.Konfe-
renzwoche.vorgesehen,.um.die.Verwendung.
von.Studienbeiträgen. in.der.Vergangenheit.
und. in. der. Zukunft. zu. diskutieren.. Nach.
kurzer.Zeit.stellte.sich.heraus,.dass.sich.mit.
einer. solchen. Konferenz. die. Möglichkeit.
bietet,. auch. über. allgemeine. Themen. des.
Studienalltags. zu.
diskutieren. und.
den. direkten. Aus-
tausch. zwischen.
Professoren. und.
Studierenden. zu.
fördern.

. Begeistert. wa-
ren. wir. vom. In-
teresse. und. der.
Beteiligung. der.
Professoren,.erstaunt.über.die.geringe.Teil-
nahme.der.Studierenden,.denn.wie.oft.bietet.
sich.einem.die.Möglichkeit,.mit.seinen.eige-
nen. Professoren. an. einem. Tisch. zu. sitzen.
und.konstruktiv.über.die.Verbesserung.des.
eigenen. Studiums. zu. sprechen?. Im. Schnitt.
haben.7.Studenten.pro.Workshop.teilgenom-
men,.wobei.vor.allem.die.Workshops.für.die.
Studenten.des.Hauptstudiums.sehr.schlecht.
besucht. waren.. Dennoch. möchten. wir. uns.
bei.den.Beteiligten.herzlichst.für.die.einge-
brachten. Ideen. und. Meinungen. bedanken.
und.bewerten.die.Studienbeitragskonferenz.
als.vollen.Erfolg.

.Die.Workshops.waren. in.drei.Themen-
bereiche. unterteilt.. Im. Allgemeinen. ist. die.
Schnittmenge. der. besprochenen. Probleme.

erstaunlich gering. Am häufigsten wurde 
jedoch. das. Raumproblem. angesprochen..
Hieraus. resultiert. eine. Überbelegung. der.
Räume.und.der.unpassende.Zeitpunkt.vieler.
Veranstaltungen..Zum.einen.ist.dies.ein.Pro-
blem,.das.die.TUM.lösen.müsste,.und.zum.
anderen.kann.hier.mit.Mitteln.aus.Studien-
beiträgen.nicht.abgeholfen.werden.

 Ein weiterer, häufig kritisierter Punkt 
ist.der.Mangel.an.Transparenz.der.Vergabe.
der. Studienbeiträge.. Die. Studienbeitrags-
kommission. wird. sich. diesem. Problem. an-
nehmen. und. eine. Homepage. erstellen,. auf.

der. sowohl. für.
die. Lehrstühle,.
als. auch. für. die.
Studenten. Infor-
mationen. über.
die. vergebenen.
Mittel. und. das.
Verfahren.bereit-
gestellt. werden.
sollen.. Zusätzlich.
soll. ein. „Studi-

enbeitragsheft“. erscheinen,. um. allgemeine.
Informationen. über. die. Studienbeiträge. zu.
veröffentlichen. und. den. Lehrstühlen. die.
Möglichkeit. zu.geben,.über.Projekte.zu.be-
richten, die sie aus Studienbeiträgen finan-
ziert. haben.. Von. Seiten. der. Lehrstühle. ist.
mehrmals.darauf.hingewiesen.worden,.dass.
eine. ständige. Verbesserung. der. Lehre. aus.
Studienbeiträgen. durch. eine. steigende. An-
zahl.an.Übungen.und.Tutorien.nicht.erstre-
benswert. sein. kann.. Zum. einen. ist. der. Ar-
beitsaufwand.für.die.Studierenden.nicht.im.
Verhältnis zu den vergebenen ECTS-Credits 
und. zum. anderen. müssen. bereits. geschaf-
fene. Verbesserungen. unbedingt. erhalten.
werden.

.In.den.Workshops.über.die.Vorlesungen.

„Begeistert.waren.wir.vom..
Interesse.und.der.Beteiligung.
der.Professoren,.erstaunt.über.
die.geringe.Teilnahme.der.Stu-

dierenden.[...]“

Fachschaft aktuell

Johannes 
Windmiller
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des Grundstudiums wurde häufig die große 
Anzahl.an.Studienanfängern.angesprochen..
Daraus.folgt.unweigerlich.ein.hoher.Lautstär-
kepegel.in.den.Vorlesungen,.Wartezeiten.bei.
Anmeldungen. und. der. Sitzplatzverteilung.
bei.Prüfungen..Bemängelt.wurde.weiterhin.
vor.allem.von.Seiten.der.Lehrstühle.die.feh-
lenden.Grundlagen.in.Physik.und.Mathema-
tik,. sowie.von.Studenten.die.Wiederholung.
der. Vorlesungsinhalte.. Lösungsvorschläge.
sind.ein.Physikvorkurs,.eine.verstärkte.Kon-
zentration.der.Mathematikvorlesung.in.den.
ersten.Semestern,.wobei.dies. schon.bei.der.
Umstellung. auf. Bachelor. teilweise. stattge-
funden. hat,. sowie. eine. bessere. Absprache.
unter.den.Lehrstühlen.

 Der wohl am häufigsten angesprochene 
Punkt. in.den.Workshops.über.Themen.des.
Hauptstudiums.betrifft.die.Modulberatung..
Die.Studenten.beklagten.sich,.bei.der.groß-
en.Anzahl.an.Wahlmöglichkeiten.den.Über-
blick.zu.verlieren..Desweiteren.fühlen.sie.sich.
nicht.gut.genug.informiert.und.beraten..Die.
Lehrstühle.merkten.an,.dass.es.ausreichend.
Beratungsmöglichkeiten. gebe,. diese. jedoch.
nicht. angenommen. würden.. Nach. Aussage.
der. Lehrstuhlmitarbeiter. werden. die. Bera-
tungsmöglichkeiten. im.Schnitt. von.etwa.10.
bis.15.Studierenden.aus.höheren.Semestern.
(8.. oder. höher). pro. Jahr. in. Anspruch. ge-
nommen,. die. nach. der. „Standardantwort“.
fragen..Sie.bemängelten.das.fehlende.Inter-
esse. an. der. Wahl. der. Vertiefung. des. eige-

nen. Studiums.. Die. Lehrstühle. werden. sich.
bemühen,. die. Informationsveranstaltungen.
auszubauen.und.diese.früher.zu.halten..Des.
Weiteren. kritisierten. die. Studierenden. die.
Fehleinschätzungen. der. zeitlichen. Planung.
von Semester- und Diplomarbeiten. Sie wün-
schen.sich.durch.Seminare,.Kurse.oder.Vor-
lesungen. in. das. Thema. „wissenschaftliches.
Arbeiten“. besser. eingeführt. zu. werden.. An.
diesem. Punkt. ist. anzumerken,. dass. die. Bi-
bliothek. verschiedene. Kurse. zu. derartigen.
Themen.anbietet..

Nachdem. alle. Workshops. stattgefunden.
hatten. wurden. alle. Protokolle. zusammen-
gefasst,.an.die.Lehrstühle.verschickt.und.an.
die. Studienbeitragskommission. übergeben,.
welche. diese. als. Grundlage. für. die. Erstel-
lung. des. neuen. Fakultätskonzepts. zur. Ver-
gabe.von.Studienbeiträgen.nutzen.wird.. In.
Kürze.sollen.diese.Dokumente.auch.auf.der.
Homepage. der. Fachschaft. Maschinenbau.
veröffentlicht. werden.. Aufgrund. der. vielen.
Fragen.bezüglich.der.Vergabe.von.Studien-
beiträgen,. die. während. der. Workshops. ge-
stellt.wurden,.möchte.ich.diese.Gelegenheit.
nutzen,. darauf. hinzuweisen,. dass. wir. über.
jegliche.Art.von.Anregung.und.Kritik. froh.
sind. und. auch. Fragen. gerne. beantworten..
Hierfür möchte ich auf die E-Mail-Adresse 
der. Studienbeitragskommission. verweisen:.
studienbeitraege@fsmb.mw.tum.de..

Johannes Windmiller
windmiller@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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D ie. Entscheidung,. Studienbeiträge. ein-
zuführen,. ist. meiner. Meinung. nach.

rein. politisch. und. nicht. hochschulpolitisch.
motiviert..Es. soll. vermutlich.die.Studieren-
den.dazu.anhalten,.sich.mit.ihrem.Studium.
stärker zu identifizieren und sie darauf auf-
merksam.machen,.dass.sie.in.Deutschland.ein.
großes Privileg der öffentlich finanzierten 
Universität.gegenüber.dem.angelsächsischen.
Bildungsmodell.haben..In.angelsächsischen.
Ländern.wird.Bildung.an.Universitäten.ver-
kauft,.in.Deutschland.ist.diese.Bildung.weit-
gehend.kostenlos,.aber.sicher.nicht.umsonst..
Der. Universitätszugang. ist. für. sehr. große.
Personenkreise. offen.. Dies. trifft. keinesfalls.
auf. Universitäten. wie. Cambridge,. Oxford,.
Imperial. College.
oder.die.ETH.in.
Zürich.zu.

Auf.der.ande-
ren. Seite. erhal-
ten. die. Studie-
renden.nun.auch.
das – politisch 
gewünschte – Gefühl, ein Recht auf Mitspra-
che. zum. Studium. zu. erhalten.. Sie. werden.
auch.explizit.dazu.angehalten,.die.Qualität.
der.Lehre.zu.beurteilen.und.Inhalte.mitzu-
bestimmen..Dies.lenkt.ein.wenig.von.der.ge-
genwärtig.ablaufenden.extremen.Umgestal-
tung. der. klassischen. Universität. zu. einem.
Ausbildungsbetrieb.ab,.der.nach.Möglichkeit.
noch. exklusive. wirtschaftliche. Rechte. der.
Forschungsergebnisse.verwerten.soll.

Persönlich.halte.ich.das.Engagement.der.
Studierenden.für.ihre.Universität.für.extrem.
wichtig..Während.meines.Studiums.war.ich.
Mitglied. im. Studentenparlament. meiner.
TU. und. als. wissenschaftlicher. Mitarbeiter.
der.Mittelbewerter.meiner.Fakultät..Zu.die-
ser. Zeit. gab. es. außer. 70. DM. Verwaltungs-

gebühren.keine.Studiengebühren..Dennoch.
verstanden.die.Studierenden,.dass.sie.selbst.
Teil. einer. Universität. sind,. die. keine. Schu-
le. ist,. sondern.bezogen.auf.Lehre.und.For-
schung. eine. Gemeinschaft. der. Studieren-
den,.der.wissenschaftlichen.Mitarbeiter.und.
der. Professorenschaft.. Dieses. Verständnis.
war.grundsätzlicher.Art.und.frei.von.Rech-
ten oder Pflichten.

Nur.dann,.wenn.die.Studierenden.lernen.
wollen,. die. wissenschaftlichen. Mitarbeiter.
lehren.und.betreuen.wollen,.und.die.Profes-
soren.die.Qualität.von.Wissenschaft.und.Stu-
dium.hochhalten,.vermitteln.und.ausbilden.
wollen,.kann.eine.Universität. sich.selbst.er-
halten.und.ständig.erneuern..Das.geht.sicher.

auch.ohne.Studi-
engebühren.

Eine.wie.auch.
immer. ausgelös-
te. Anspruchs-
haltung.der.Stu-
dierenden. auf.
optimale. Aus-

bildung,.anstatt.sich.als.Teil.der.Universität.
zu. sehen,. setzt. sich. sonst. womöglich. auch.
unter. den. wissenschaftlichen. Mitarbeitern.
durch.. Diese. wollen. dann. möglicherweise.
so. schnell. wie. möglich. promoviert. werden.
und.bemühen.sich.im.Lehrbetrieb.eventuell.
weniger..Die.Professorenschaft.könnte.mehr.
am.nächsten.Amt.interessiert.sein,.als.an.der.
Selbstgestaltung.ihrer.Universität..Letzteres.
könnte.auch.durch.ständige.neue.politische.
Vorgaben.erreicht.werden..Das.alles. ist.na-
türlich.graue.Theorie.und.hat.nichts.mit.un-
serer.strahlenden.Gegenwart.zu.tun.

Unser.Lehrstuhl.und.auch.ich.haben.sich.
sehr.gefreut,.das.neue.Praktikum.für.Echt-
zeitgeräte.und.Robotik.aufbauen.zu.können..
Dies. gelang. nicht. nur. mit. dem. Geld. der.

„Persönlich.halte.ich.das.Engage-
ment.der.Studierenden.für.ihre.
Universität.für.extrem.wichtig.“

Politikum Studienbeiträge
Ein.Kommentar.von.Professor.Lüth

Prof. Dr. Tim Lüth

Hochschulpolitik
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Studiengebühren,. sondern. vor. allem. auch.
durch. das. Engagement. von. Mitarbeitern.
und. studentischen. Hilfskräften,. bei. denen.
ich.mich.an.dieser.Stelle.sehr.bedanke.

Zu. den. Zahlen. aber. noch. ein. Hinweis:.
Die.Fakultät.für.Maschinenwesen.erhält.die.
scheinbar. hohe. Summe. von. 1,2. Mio.. Euro.
aus.Studienbeiträgen..Das.entspricht.in.etwa.
der. durchschnittlichen. jährlichen. Drittmit-
teleinwerbung.von.jedem.der.25.Lehrstühle.
im.Maschinenwesen..Von.den.Industriemit-
teln.werden.seit.der.Einführung.der.Studi-
engebühren.zeitgleich.anstatt.10%.jetzt.20%.
Overhead. an. die. Hochschulverwaltung. ab-
geführt.. Es. ist. also. leicht. abzuschätzen,. ob.
die.Lehrstühle.seit.2008.nun.wirklich.erheb-
lich.mehr.Geld.für.den.Betrieb.erhalten..Es.
ist auch leicht berechenbar, was - bezogen 
auf die Studiengebühren - passieren würde, 
wenn.die.Lehrstühle.nur.10%.weniger.Dritt-
mittel. einwerben. würden;. und. es. ist. auch.
leicht. errechenbar,. welche. Gebühren. die.

Studierenden.zahlen.müssten,.wenn.die.Pro-
fessoren. die. Drittmittelprojekte. vollständig.
einstellen.würden.und.die.Studierenden.sich.
dennoch.eine.unveränderte.Zahl.von.Mitar-
beitern - gezahlt aus Gebühren - wünschen 
würden.

Fazit:. Jedes. Engagement. der. Studieren-
den. für. eine. gemeinsame. Universität. aus.
Studierenden,.Lehrenden.und.Forschenden.
ist.wichtig.und.willkommen..Lassen.Sie.sich.
aber.nicht.dazu.verleiten,.zu.glauben,.dass,.
wenn.Sie.Geld.an.die.Universität.bezahlen,.
dieses. Geld. tatsächlich. zusätzlich. an. den.
Lehrstühlen. im. Maschinenwesen. zur. Ver-
fügung. steht.. Engagieren. Sie. sich. für. Ihre.
Fakultät,.weil.sie.stolz.auf.Ihr.Studium.und.
Ihre.Fachrichtung.sind.und.weil.Sie.wollen,.
dass.der.Ruf.der.TU.München.auch.noch.in.
15.Jahren.weltweit.herausragend.ist.

Prof. Dr. Tim Lüth

Hochschulpolitik
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D ie.Bilder.und.Eindrücke.der.21..IKOM,.
die.vom.23..bis.zum.25..Juni.in.der.Fa-

kultät. für. Maschinenwesen. stattfand,. sind.
sicherlich. vielen. im. Gedächtnis. geblieben..
Gründe.gibt.es.ja.genug:.Schließlich.gab.es.
MEHR Unternehmen als früher -  insgesamt 
über. alle. drei. Veranstaltungstage. verteilt.
210.an.der.Zahl.–.MEHR.Workshops,.MEHR.
Einzelgespräche,. MEHR. Vorträge. und. so-
gar. noch. MEHR. studentische. Besucher. als.
jemals zuvor –  zusammenfassend gab es also 
einfach.MEHR.IKOM!.

EADS,.BMW,.Audi,.McKinsey,.Linde,.Ge-
neral Electric, Allianz, BASF – das sind nur 
einige.wenige.der.großen.Global.Players,..die.
auf.der. IKOM.auch. in.diesem.Jahr.wieder.
den.Kontakt.zu.euch.suchten..Aber.vor.allem.
auch. Namen. wie. BrainLAB,. BearingPoint,.
Deckel-Maho, Gigatronik, Grünecker, Kin-
keldey,.Stockmair.&.Schwanhäusser.freuten.
sich.über.euer.zunehmendes.Interesse.

Gerade. diese. mittelständischen. Firmen.
waren. noch. nie. so. stark. vertreten. wie. zur.
diesjährigen.IKOM,.was.vor.allem.die.Folge.
der.wachsenden.studentischen.Nachfrage.an.
soliden.Mittelständlern.Rechnung.trug..

Vom. klassischen. Anlagenbauer. über.
die. großen. Automobilkonzerne. bis. hin. zu..
Patentanwälten. und. Unternehmensbera-
tungen – mit Fug und Recht lässt sich be-
haupten,.dass.in.diesem.Jahr.bei.dieser.rie-
sigen.Bandbreite.für.jeden.etwas.dabei.war.

„Wir. nehmen. eine. große. Tasche. voller.
Lebensläufe. mit.. Durch. die. IKOM. decken.
wir. fast. unseren. ganzen. Jahresbedarf. an.
Praktikanten.und.Werkstudenten..80%.die-
ser.Leute.stellen.wir.später.auch.ein..Für.uns.
ist.die.IKOM.jedes.Mal.ein.voller.Erfolg“,.er-
klärt Carmen Avellana, HR-Managerin bei 
BrainLAB,.auf.der.Veranstaltung.

Viele. Firmenvertreter. äußerten. sich.
ähnlich. überaus. erfreut. darüber,. dass. die.
verschiedenen. Angebote. der. IKOM. hoch-
interessiert.und.zahlreich.von.euch.wahrge-
nommen.wurden..

Über. 600. Studenten. nahmen. beispiels-
weise. an. einem. der. 27. kostenlos. angebote-
nen Warm-Ups im Vorfeld der IKOM teil, 
die. die. Studenten. genau. auf. obige. Situati-
onen.vorbereiteten..

Ein.besonderes.Highlight.dieses.Jahr.war.
das erstmalig stattfindende IKOM & CDTM 
Start-Up Forum, bei dem euch junge, auf-
strebende.Unternehmen.mit.ihren.kreativen.
Gründungsideen. gewinnen. konnten.. Gera-
de. hier. haben. sich. einige. interessante. und.
vielversprechende. Zusammenarbeiten. mit.
Studenten.ergeben.

Ebenso.beachtet.war.der.Forschungstag,.
der. zweiten. herausragenden. Neuerung. der.
IKOM. 2009,. indem. sich. renommierte. For-
schungsinstitutionen.wie.Einrichtungen.der.
Fraunhofer-Gesellschaft oder der Helm-
holtzgemeinschaft,. . das. CERN. und. andere.
präsentierten..

Aber.besonders. freuen.wir.uns.über.die.
zahlreichen.Besucher,.was.wir.auch.als.posi-
tive.Bestätigung.unserer.Arbeit.sehen...Wir..
hoffen,.dass. ihr.die.ganzjährigen.Angebote.
der.IKOM.wie.spannende.Vorträge,.reizvolle.
Exkursionen. und. konstruktive. Workshops.
gerne.in.Anspruch.nehmt..Des.Weiteren.be-
danken.wir.uns.bei.allen.Helfern.noch.ein-
mal.herzlichst.

Um. immer. über. die. aktuellsten. Exkur-
sionen. oder. andere. interessante. Themen.
auf.dem.neuesten.Stand. zu. sein,. könnt. ihr..
unseren. Newsletter. über. www.ikom.tum.
de.beziehen.oder.einfach.ab.und.zu.vorbei-
schauen. oder. auch. auf. die. verschiedenen.
Plakatanschläge.achten.

Nach. dem. erfolgreichen. Abschluss. der.
dreitägigen.Veranstaltung.müssen.sich.nun.
die. meisten. Mitglieder. des. Teams. auf. die.
kommende. Prüfungsphase. vorbereiten..
Dennoch.gibt.es.einige.Punkte.für.die.nächs-
te.IKOM.im.Juni.2010,.die.jetzt.schon.ange-
gangen.werden.

Denn. „Nach. der. IKOM. ist. vor. der.
IKOM!“

Tim Lauer
lauer@ikom.tum.de

Tim Lauer

Campus
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Sau erfolgreich mit 
Manage&More 

E ndlich. Freitagabend!. Wir,. die.
Manage&More-Stipendiaten, haben 

UnternehmerTUM-Mitarbeiter und Teil-
nehmer. des. Executive. Program. in. Innova-
tion. &. Business. Creation. zum. Grillen. im.
„gate“. Garching. eingeladen.. Einige. Stipen-
diaten. kommen. gerade. von. ihrem. Innova-
tions-Projekt, das sie mit einem Partner der 
UnternehmerTUM.vorantreiben..Man. sieht.
noch einige Köpfe rauchen…

Aber.wer.darf. jetzt. zuerst. an.den.Grill?.
Bei.so.vielen.Menschen.ist.das.nicht.einfach!.

Um. die. Reihenfolge. festzulegen,. wer.
als. erstes. sein. Fleisch. bekommt,. hat. das.
Manage&More-Ressort „Internes Netzwerk“ 
einige. lustige. Spiele. vorbereitet,. die. den.
Spaßfaktor.erheblich.steigern..

Zeitsprung: eine Woche später

Schon.wieder.ist.Grillen.angesagt..Dieses.
Mal sind ein paar von uns Manage&More-
Stipendiaten. aus. den. jüngeren. Jahrgängen.
bei.der.Unternehmensberatung.„McKinsey“.
in.München.zu.Gast..Der.Abend.beginnt.mit.
einem.Welcome.Dinner.auf.der.hauseigenen.
Dachterrasse.. Anschließend. lauschen. wir.
einem.spannenden.Vortrag.über.die.Finanz-
krise,. der. uns. Stipendiaten. aus. einer. ganz.
besonderen. Sichtweise. heraus. interessante.
Eindrücke. vermittelt.. Zum. Abschluss. ha-
ben.wir.die.Möglichkeit,.beim.gemeinsamen.
Barbecue.die.Berater.über.aktuelle.Themen.
aus.der.Wirtschaftswelt.und.über.den.Alltag.
eines.Unternehmensberaters.zu.befragen..

Wenn. du. dir. auch. vorstellen. kannst,.
so. einen. Tag. zu. verbringen,. bist. du. bei.
Manage&More.genau.richtig!

In dem 18-monatigen Programm arbei-
test. du. an. drei. verschiedenen. Innovations-
projekten.zusammen.mit.Partnern.der.Un-
ternehmerTUM,.wie.z.B..MAN,.Altana.oder.
E.ON.. Im. Team. entwickelst. du. innovative.
Lösungsvorschläge. und. setzt. diese. als. Pro-
totyp.um..Aber.auch.deine.eigenen.innova-
tiven. Geschäftsideen. werden. auf. dem. Weg.
zu einem möglichen Start-up gezielt unter-
stützt.und.gefördert.

Du. lernst. so. nicht. nur. im. Team. zu. ar-
beiten. und. ein. Gespür. für. wirtschaftliche.
Zusammenhänge. zu. entwickeln,. sondern.
kannst.auch.wichtige.Schlüsselkompetenzen.
trainieren, wie u.a. Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeit,. Kreativität. und. in-
novatives.Denken.

Jedem.Stipendiaten.wird.darüber.hinaus.
ein.persönlicher.Mentor.aus.der.Wirtschaft.
zur. Seite. gestellt.. Dieser. Mentor. beglei-
tet. ihn.das.komplette.Programm.über.und.
bietet. dem. Stipendiaten. die. Möglichkeit,.
durch. persönliche. Treffen. und. Gespräche.
Erfahrungen.zu.sammeln,.aktiv.Kontakte.zu.
knüpfen.oder.z.B..den.Mentor.in.seiner.täg-
lichen.Arbeit.zu.begleiten.

Bist.du.bereit,.die.Herausforderung.an-
zunehmen?

Dann. starte. durch. und. be-
wirb. dich. bis. zum. 31.. Juli. 2009. unter..
www.manageandmore.de

Alexandra Zehe

Campus
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Der nächste Schritt 
Neue.Triebwerksentwicklungen.bei.der.WARR

Der Phoenix aus der Asche

In.der.Wissenschaftlichen.Arbeitsgemein-
schaft. für. Raketentechnik. und. Raumfahrt.
(WARR). haben. sich. kürzlich. mehrere. Pro-
jektgruppen.unter.dem.Banner.der.Raketen-
technik.vereint..Mit.acht.wackeren.Mannen.
versuchen.wir.nun,.den.nächsten.Schritt. in.
der WARR-Triebwerksentwicklung zu gehen 
und ein flugfähiges Raketentriebwerk für 
künftige. Experimentalraketen. zu.
entwickeln.und.zu.bauen..

Mit. der. Experimental-
rakete WARR-Ex1, die 
im. letzten. Sommer.
auf. einem. Flugtag.
in. Manching. ih-
ren. erfolgreichen.
Jungfernflug un-
ternahm,. konn-
ten.wir.beweisen,.
dass. wir. auch. in.
der. Lage. sind,.
größere. Projekte.
Realität.werden.zu.
lassen..

Und.so.haben.wir.
voller. Tatendrang. die.
Arbeit.an.unserem.neuen.
Hybridtriebwerk,.dem.Hy-
per1. (HYbrid. Propulsion. for.
Experimental.Rockets),.begonnen.

Was soll das Hyper� können?

Bei dem Hyper1-Triebwerk handelt es 
sich. um. . den. gleichen. Typ. wie. bei. seinem.
Vorgänger, dem Hy-500T. Beide Triebwerke 
sind. Hybridraketenantriebe,. was. eigentlich.
nur.bedeutet,.dass.Oxidator.und.Brennstoff.

in verschiedenen Phasen (hier flüssiger Oxi-
dator.und.fester.Brennstoff).vorliegen.

Das. Triebwerk. selbst. soll. laut. Planung.
einen. Gesamtimpuls. von. 10.000. Ns. entwi-
ckeln,.was.einem.Schub.von.1.000.N.(~100.
kg).für.10.s.entspricht..Damit.ist.schon.mal.
klar,.dass.das.kein.kleines.Spielzeug.für.die.
Garage.ist.und.eine.große.Herausforderung.
für.die.WARR.darstellt.

Betrieben. werden. soll. dieses. Gerät.
mit flüssigem Lachgas als Oxida-

tor.und.HTPB. (einem.gum-
miartigen. Kunststoff). als.

Brennstoff..

Status Quo

N a t ü r l i c h.
braucht. man. bei.
einem. Projekt.
wie. dem. Hy-
per1.eine.gewisse.
Team- und Orga-
nisationsstruktur,.
damit. auch. alle.

Teammitgl ieder.
am.selben.Ende.des.

Strangs. ziehen.. Da.
kam. uns. natürlich. die.

im.Sommersemester.statt-
findende Vorlesung Systems 

Engineering.sehr.gelegen..
Weil.die.meisten.von.uns.aus.unterschied-

lichen. Semestern. kommen,. haben. wir. na-
türlich.nicht.den.gleichen.Erfahrungsstand.
in.dieser.Thematik..Daher.haben.wir.wäh-
rend.der. letzen.Monate. ein. spezielles.Trai-
nee-Seminar durchgeführt, in dem jedes 
Projektmitglied. einen. Vortrag. über. ein. be-
stimmtes.Subsystem,.also.beispielsweise.dem..

Campus
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Oxidatortank,. gehalten. hat.. Inzwischen. ist.
dieses.Seminar.vorüber.und.die.eigentliche.
Arbeit.hat.begonnen.

Zur. Zeit. sitzen. wir. an. Auslegungsrech-
nungen,. erstellen. Konzepte. und. grübeln.
über CAD-Konstruktionen. Aber es ist noch 
ein.langer.Weg,.bis.uns.der.erste.Brenntest.
in.den.Ohren.dröhnen.wird.(Raketentrieb-
werke.sind. laut,.Hybridtriebwerke.sind. lau-
ter!!).

WARR-Ex� im Anflug?

Damit. ein. Triebwerk. wie. das. Hyper1.
nicht. am. Boden. verstaubt,. sondern. seiner.
eigentlichen. Aufgabe. nachkommen. kann,.
braucht.es. selbstverständlich.noch.eine.Ra-

ketenstruktur..Das.wird.die.nächste.Aufgabe.
sein, denn wie uns das Beispiel WARR-Ex1 
gelehrt.hat,.ist.die.Konstruktion.einer.stabil.
fliegenden Rakete kein leichtes Unterfan-
gen.

Deshalb.wird.die.nächste.Aufgabe.darin.
bestehen,.die.zugehörige.Rakete,.sinnvoller-
weise WARR-Ex2 genannt, zum Triebwerk 
zu.bauen..Diese.Rakete. soll. ihrem.Vorgän-
ger. alle. Ehre. machen. und. dessen. Flugleis-
tungen.sogar.noch.übertreffen..Damit.hätte.
die.WARR.seit. langer.Zeit.wieder.ein.kom-
plett. selbst. entwickeltes.Raketensystem.her-
vorgebracht..

Christian Moritz 
Ralf Süss

info@warr.de

Campus
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„Grüezi...
...und.herzlich.willkommen.in.der.Schweiz!“

I rgendwie. scheinen. die. eidgenössischen.
Nachbarn. eine. Anziehungskraft. auf. die.

Mitglieder. der. Euroavia. München. zu. ent-
wickeln!. Nachdem. wir. der. Jet. Aviation. in.
Basel. einen. Besuch. abgestattet. haben,. war.
am 8. Mai erneut eine Gruppe von 18 luft- 
und.raumfahrtinteressierten.Studenten.der.
Euroavia. München. auf. den. Weg. zu. den.
Schweizern,. genauer. gesagt. zu. den. Pilatus.
Flugzeugwerken. in. Stans.. Um. 7. Uhr,. eine.
für. Studenten. unfreundliche. Zeit,. fuhren.
wir.mit.zwei.Minibussen.von.der.Fakultät.für.
Maschinenwesen. los.. Doch. anstatt. auf. di-
rektem.Weg.über.den.Münchner.Autobahn-
ringzu. fahren,. mussten. wir. einen. kleinen.
Umweg.durch.den.Stadtverkehr.machen,.da.
einer.seinen.Reisepass.nicht.eingepackt.hat-
te....Doch.zügig.ging.es.weiter. in.Richtung.
Schweiz!

Schließlich. kamen. wir. um. 13. Uhr. am.
Werkstor. der. Pilatus. Flugzeugwerke. an,.
beeindruckt. von. der. schönen. Landschaft..
Die.Flugzeugwerft. ist. am.Flugplatz.Buochs.
gelegen,.direkt.am.Vierwaldstättersee..Man.
stelle. sich. den. schönen. Ausblick. beim. An-
flug vor! Begrüßt wurden wir zunächst vom 
Personalchef.des.über.1300.Mitarbeiter.um-
fassenden.Unternehmens..Mit.einer.Präsen-
tation.auf.bestem.Schwyzerdütsch. stellte. er.
seinen. Arbeitgeber. vor:. Gegründet. wurde.
Pilatus.schon.1939.und.stellt.seitdem.diverse.
einmotorige Hochdecker-Transporter sowie 
Trainingsflugzeuge her. Das Unternehmen 
etablierte. sich. erfolgreich. im. Bereich. der.
Trainingsflugzeuge für Militärs, hält jedoch 
strikt.an.der.ausschließlich. friedlichen.Ver-
wendung.der.Maschinen.fest..Die.Flugzeuge.
werden.also.nicht.mit.Waffensystemen.aus-
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gestattet,. getreu. dem.
neutralen. Charakter.
der.Schweiz..Neben.dem.
Stammwerk. in.Stans.am.
Vierwaldstättersee,. wo.
die. Fertigung. angesie-
delt. ist,. besitzt. Pilatus.
auch.Niederlassungen.in.
Altenrhein,. in. den. USA.
sowie.in.Australien.

Da. wir. im. Zeitplan.
etwas. hinterher. hingen,.
konnten. wir. leider. kein.
Grußwort. mehr. in. der.
Firmenkantine. abhal-
ten, sodass wir die Käse- 
und. Schinkenbaguettes.
zum. Gespräch. mit. zwei..
Ingenieuren. gereicht.
bekamen.. Die. beiden.
„Strukturingenieure“. befassen. sich. mit. der.
Analyse. von. Flugzeugstruktur. und. deren.
Bauteilen,.sowie.der.Belastungsanalyse..Das.
Interesse. an. einem. Einstieg. ins. Unterneh-
men, das sie bei den Elite-Studenten aus 
München. geweckt.
hatten, verflog je-
doch. schnell. wie-
der,. denn. ETH.
Zürich-Studenten 
würden. stark. be-
vorzugt.eingestellt..

Nach. den.
ganzen. Präsentati-
onen.bekamen.wir. auf.unserem.Rundgang.
durch.den.neu.errichteten.Hangar. endlich.
mehrere nagelneue PC-12 zu Gesicht, das 
Vorzeigemodell..Es.handelt.sich.hierbei.um.
eine.neunsitzige.Turbopropmaschine..Jedes.
Jahr verlassen rund 100 PC-12 die Werk-
store.in.alle.Himmelsrichtungen;.bekanntes-
ter.Kunde. ist.der.australische.Royal.Flying.
Doctor.Service..Das.Erfolgsprinzip.liegt.dar-
in,.dass.das.Flugzeug.nur.einen.Motor.besitzt.
und.so.im.Vergleich.zu.vergleichbaren.zwei-
motorigen Geschäftsflugzeugen kosteneffizi-
enter.ist.

Der. Kurzvisite. im. Hangar. folgte. ein.
Rundgang.durch.die.Fertigungsstätte.in.der.
Nachbarhalle..Während.wir.über.das.Vorfeld.
marschierten, drehte ein lärmendes PC-21-
Trainingsflugzeug enge Kreise über unseren 
Köpfen.. Neben. uns. wurde. ein. Triebwerk.

einer fertigen PC-12 auf Herz und Nieren .
getestet..Eine.Geräuschkulisse.der.allerbes-
ten.Sorte!

Im. Fertigungsbereich. wurde. uns. de-
monstriert,. wie. besonders. leichte. Rippen.

und. Holme. her-
gestellt. werden..
Beim. Durchgang.
erblickten. wir.
dann.einige.fertige.
PC-12. Doch der 
Innenausbau. fehl-
te. noch. komplett,.
was.daran.lag,.dass.

viele.Maschinen.in.die.USA.überführt.wer-
den, wo sie dann zu noblen Geschäfts- oder 
Privatflugzeugen ausgebaut werden.

Unerwartet. früh. endete. die. Führung.
durch die Pilatus-Hallen: Zufälligerweise 
am.Souvenirshop,.wo.es.allerlei.Devotionali-
en.zu.kaufen.gab..Schließlich.will.man.auch.
etwas. an. den. deutschen. Gästen. verdienen!.
Dass.der.Himmel.es.nicht.gut.mit.uns.mein-
te,.zeigte.sich.durch.strömenden.Regen.auf.
der. Rückfahrt.. Bevor. es. dann. wieder. auf.
den.Heimweg.ging,. legten.wir. jedoch.noch.
einen.kurzen.Stop.in.Luzern.ein..

Am. Ende. war. dies. wieder. eine. sehr. in-
teressante.Exkursion,.bei.welcher.man.Ein-
blicke. in. die. Herstellung. eines. Flugzeuges.
werfen.konnte,.das.sicherlich.jedem.aus.dem.
Luft- und Raumfahrtbereich ein Begriff ist.

Eure Euroavia

„Mit.einer.Präsentation.auf.
bestem.Schwyzerdütsch.stellt.

er.seinen.Arbeitgeber.vor:.[...]“

Campus
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GARNIX 2009 
.oder:.„Wie.der.Campus.zu.leben.begann“

V om. 15.. bis. zum. 19.. Juni. 2009. war. es.
wieder soweit: Zwischen Chemie-Fa-

kultät.und.Mensa.herrschte.für.eine.Woche.
Ausnahmezustand.

Nachdem die fleißigen Helfer ab Don-
nerstag. mit. dem. Aufbau. begonnen. hatten,.
kam. pünktlich. zu. Beginn. am. Montag. der.
schon traditionelle GARNIX-Regen. Dank 
des. teilweise. überdachten. Biergartens. fan-
den. sich. dennoch. einige. Besucher. ein. und.
genossen.ihr.erstes.Bier.oder.waren.dankbar.
für eine Alternative zur alltäglichen Mensa-
Verköstigung.

Doch.dieses.Jahr.sollte.alles.anders.wer-
den. und. so. beglückte. uns. die. Sonne. von.
Dienstag.bis.Donnerstag.für.sagenhafte.drei.
Tage.. Die. Folge. waren. ein. bis. zur. letzten.
Bierbank.gefüllter.Biergarten,.sowie.Schlan-
gen trotz Akkordarbeit sowohl am Bier- als 
auch.am.Grillstand.

Wenn. auch. am. Montag. die. Vorstellung.
des „Brandner Kaspar“ im TU-Film ausge-
fallen.war,.so.freute.sich.am.Dienstag.doch.
ein.volles.Haus.über.die.„Scht’is“..Von.Mitt-
woch.an.sorgten.Bands.für.die.musikalische.
Untermalung des Biergartens – zwischen 
Liedermacher,.Jazz,.Rock.und.Metal.war.für.

jeden. Musikgeschmack. etwas. geboten. und.
so.füllte.sich.der.Platz.vor.der.Bühne.meist.
schon.bevor.sich.der.kühlende.Schatten.des.
Abends.über.den.Platz.gelegt.hatte,.um.mit.

den.Künstlern.Party.zu.ma-
chen.oder.auch.einfach.nur.
um.ihnen.zuzuhören.

Vielen. Dank. all. denen,.
die.sich.während.der.Woche.
das.ein.oder.andere.Bier. in.
Verbindung.mit.einer.„Grill-
semmel. Deluxe“. gegönnt.
haben.. Besonders. danken.
wir. unseren. zahlreichen.
Helfern,. die. diese. wirklich.
außergewöhnliche. Woche.
erst. möglich. gemacht. ha-
ben!. Aus. unserer. Sicht. war.
das.GARNIX.2009.eines.der.
erfolgreichsten,.seit.es.dieses.
Festival.gibt.

Bis.nächstes.Jahr,.wenn.es.
nächsten.Sommer.wieder.heißt:.„Was.machst.
du die Woche?“ – „Na GARNIX natürlich!“

Stefan Barthelmes
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Stefan
Barthelmes

Leben & mehr
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Materialfluss-Kongress
120.Studenten.aus.ganz.Deutschland.besuchten.den.......
18. Deutschen Materialflusskongress an der TUM.

D urch das Thema  „Intralogistik – effizi-
ent.&.nachhaltig“. .angezogen,. fuhren.

rund.100.Studenten.verschiedener.deutscher.
Hochschulen.am.1..April.zum.18..Deutschen.
Materialflusskongress nach München. Be-
sonders. interessant.war.dabei.ein.extra. für.
Studenten. geplantes. Programm,. welches.
noch.am.gleichen.Tag.mit.der.Besichtigung.
von.drei.Firmen.begann..Die.Studenten.hat-
ten.die.Möglichkeit,.entweder.die.Fertigung.
des. Gabelstaplerherstellers. Jungheinrich.
in Mosbach, den Franz-Josef-Strauß-Flug-
hafen. in. München. oder. das. Audiwerk. in.
Ingolstadt.genauer.unter.die.Lupe. zu.neh-
men.. Beim. Letzteren. konnte. man. sich. nä-
her. über. den. Produktionsprozess. des. Audi.
A3.informieren,.vom.Stanzen.der.Bleche.für.
die.Karosserieteile.bis.hin.zur.Auslieferung.
des. fertigen. Fahrzeuges. an. den. Kunden..
Beeindruckend. war. dabei. der. hohe. Auto-
matisierungsgrad. der. Produktion. von. etwa.
97.Prozent..Am.Abend.trafen.sich.dann.die.
Studenten.in.den.Augustiner.Bräustuben.in.
München.und.nutzten.die.Möglichkeit,.sich.
in. typisch. bayerischem. Ambiente. über. die.
erlangten.Eindrücke.auszutauschen.und.den.
Tag.gemütlich.ausklingen.zu.lassen.

Finanzkrise trifft auch die  
Logistik

Dr..Joachim.Miebach.eröffnete.tags.dar-
auf den 18. Deutschen Materialflusskongress 
und. begrüßte. die. zahlreich. erschienenen.
Gäste..Als.besonders.interessant.sollten.sich.
an.diesem.Vormittag.noch.die.beiden.Plen-
arvorträge.von.Prof..Dr..Thomas.Straubhaar.
vom.Hamburgischen.Weltwirtschaftsinstitut.
und Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher 
erweisen,. die. dem. Auditorium. neue. Sicht-
weisen.im.Hinblick.auf.die.weltweite.Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise gaben, aber 
auch. eigene. Ansätze. zur. Verbesserung. der.
Lage.nicht.vermissen.ließen..

Studentenprogramm mit regem 
Zuspruch

Nach.einer.kurzen.Pause.begann.danach.
die. erste. Veranstaltung. des. Studentenpro-
gramms.. Der. Workshop. unter. dem. Motto.
„Tickt die Karriere-Zeitbombe?“, durchge-
führt. von. Dr.. Richard. Schieferdecker,. Ge-
schäftsführer.der.RWTH.International.Aca-
demy. gGmbH,. beschäftigte. sich. entgegen.
der. Erwartungen. nicht. mit. der. Erteilung.
letzter. Ratschläge. für. die. optimale. Bewer-
bung.oder.zum.Assessment.Center..Stattdes-
sen.stellte.Herr.Dr..Schieferdecker.in.seinem.
sehr. interaktiv. gehaltenen. Seminar. seinen.
Teilnehmern. die. Frage,. was. Erfolg. eigent-
lich.bedeute,.wie.man. ihn.erreiche.und. in-
formierte.über.Grundkonzepte.persönlichen.
Erfolgs..

Parallel.zu.dem.Workshop.fand.eine.Rei-
he.von.Vorträgen.statt,.die.eine.Vielzahl.von.
Themen.beinhalteten,.welche.nicht.nur.das.
Interesse.der.Studenten.weckten..Mit. einer.
Erläuterung des VDI-Elevate, einem Kar-
riereprogramm. für. Ingenieurstudierende,.
machte.Christoph.Materne.den.Anfang..Im.
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Anschluss.daran.stellte.Simone.Kraus,.Leite-
rin.des.Personalmanagements.und.des.Perso-
nalmarketing.bei.der.Krones.AG,.ihr.Unter-
nehmen.vor,.indem.sie.einen.Einblick.in.das.
weltweit existierende Vertriebs- und Service-
netz.und.die.damit.zusammenhängenden.lo-
gistischen.Prozesse.gab..Die.DB.Mobility.Lo-
gistics.AG.wurde.den.Studenten.unter.dem.
Thema.„Bewegen.Sie.mit.uns.Ihre.Zukunft.
- Deutsche Bahn. Karrierechancen im Welt-
konzern“.näher.gebracht..Den.abschließen-
den Vortrag „Keine Angst vor Assessment-
Centern“.hielt.Johannes.Stärk,.Trainer.und.
Karrierecoach.von.der.Firma.Intertainment..
Er. bereitete. die. Studenten. mit. vielen. Rat-
schlägen.auf.das.immer.beliebter.werdende.
Auswahlverfahren. vor,. zeigte. potentielle.
Fettnäpfchen. auf. und. erläuterte,. wie. man.
Wettbewerbsvorteile. gegenüber. anderen.
Teilnehmern.erlangt..

RFID live erleben

Zum.Abschluss.des.Studentenprogramms.
konnte.man. sich.unter.dem.Thema.„RFID.
live“. in. der. Versuchshalle. des. Lehrstuhls.
für Fördertechnik, Materialfluss und Lo-
gistik. der. TU. München. über. RFID. (die.
berührungslose  Identifikationstechnik) in-
formieren..Es. fanden.verschiedene.Vorfüh-
rungen. statt,. die. die. Funktionsweise. näher.
beleuchteten. und. die. Studenten. mit. Infor-
mationen. über. die. Vielseitigkeit. der. Tech-
nik. versorgten.. Am. Abend. folgte.dann.das.
traditionelle.Dinner.mit.der.Verleihung.des.
Innovationspreises. für. Logistik. 2009.. An.

der.Cocktailbar.konnte.man.in.angenehmer.
Atmosphäre. mit. Studenten. anderer. Hoch-
schulen. oder. Unternehmensvertretern. ins.
Gespräch.kommen..

Ex-Bundesumweltminister  
Töpfer fordert Logistiker zur 
Ressourcenschonung auf

Am. Freitag,. dem. letzten. Kongresstag,.
wurde. wieder. die. Zeit. für. das. Besuchen.
der. Fachvorträge. genutzt.. Der. ehemalige.
Bundesumweltminister.Prof..Dr..Klaus.Töp-
fer. gehörte. zu. den. letzten. Rednern. und.
setzte.mit.seiner.Forderung.einer.energieef-
fizienteren Umgangsweise mit den uns zur 
Verfügung. stehenden. Ressourcen. und. ei-
ner.nachhaltigeren.Investitionspolitik.einen.
würdigen.Schlusspunkt..

Alles. in.allem.war.der.Kongress.für.alle.
Studenten. eine. willkommene. Abwechslung.
und. Bereicherung. des. Hochschulalltags..
Man.konnte. in.Fachvorträgen.wissenswerte.
Informationen.sammeln,.Kontakte.zu.Unter-
nehmen.knüpfen.und.erhielt.Zugang.zu.den.
neusten.Entwicklungen.der.Intralogistik..

Der. 19.. Deutsche. Materialfußkongress.
findet vom 15.-16. April 2010 in München 
statt.. Auch. im. kommenden. Jahr. wird. es.
wieder. ein. spezielles. Studentenprogramm.
geben,.zu.dem.alle.Studenten.der.TU.Mün-
chen. recht. herzlich. eingeladen. sind.. Infor-
mationen.sind.ab.November.auf.der.Interne-
tseite.des.Lehrstuhls.fml.verfügbar.

Stefan Galka
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W er. sich. bis. jetzt. im. Teilgebiet. Robo-
tik. in. seinem. Maschinenbaustudium.

fortbilden. wollte,. hatte. dazu. nur. wenige.
Möglichkeiten..Es.gibt.Vorlesungen.wie.Ro-
boterdynamik.am.AMM,.als.auch.Montage,.
Handhabung.und.Industrieroboter.am.iwb,.
wobei.in.letzterer.die.Robotik.leider.nur.ein.
Teilgebiet. der. Vorlesung. ist.. Neu. hinzuge-
kommen. ist.das.Industrieroboterpraktikum.
am.iwb,.indem.man.auch.mal.den.Umgang.
mit.einem.Roboter.ausprobieren.kann..Das.
Praktikum.wurde.zum.SS09.erstmals.ange-
boten und findet im Block statt.

In.der.ersten.Woche.wurden.erst.einmal.
die. Grundlagen. der. Robotik. erläutert.. An-
gefangen.wurde.mit.einer.kurzen.Übersicht.
über. alle.möglichen.Bauarten.und.Formen.
von. Industrierobotern. und. deren. Anwen-
dungsgebiete..Um.auch.mal.die.praktischen.
Anwendungen.kennen.zu.lernen,.waren.die.
Vorträge. mit. vielen. Beispielen. und. Videos.
versehen.

Der.Vormittag.startete.täglich.mit.einem.
kurzen. Theorieteil.. Anschließend. durften.
wir.uns.aber.sofort.selbst.in.kleinen.Gruppen.
an.den.Robotern.versuchen.und.die.soeben.
erlernte.Theorie.in.die.Praxis.umsetzen..Zur.
Verfügung. standen. drei. Roboterzellen. der.
Firma.KUKA..Darin.befand.sich.ein.kleiner.
Roboter (KR6-650), sowie ein Versuchsauf-
bau.zum.experimentieren..

Um. ein. erstes. „Gefühl“. für. den. Robo-
ter. zu.bekommen,. sollten.wir.dem.Roboter.
das. Holen. und. Aufräumen. von. Klötzchen.
beibringen. Das Ganze sollte durch Teach-
In-Programmierung geschehen. Waren in 
einem. Programm. einmal. die. wichtigsten.
Punkte.„geteached“,.konnte.man.einen.Pro-
belauf.starten..Da.zeigte.sich.dann.sehr.bald,.
dass.der.Roboter.eine.gehörige.Portion.eige-
nen.Willen.hat:.Entweder.er.fuhr.(meistens.
beinahe ;-)) in die Aufbauten hinein, oder die 
Steuerung.schaltete.ab.mit.der.Begründung,.
dass.ein.Softwareendschalter.erreicht.sei.(=.

Achswinkelbegrenzung)..
Da. half. dann. nur. eins:.
teachen,.teachen,.teachen.
und.immer.eine.Hand.am.
Notausschalter.haben!

Nach. dem. Kennen-
lernen. der. möglichen.
Verfahrmodi. und. dem.
Teachen. der. einzelnen.
Punkte. per. Formular.
ging.es.dann.auch.an.die.
richtige.Roboterprogram-
mierung. in. KRC,. der.
KUKA. eigenen. Roboter-
sprache.. Damit. konnten.
dann.auch.die.in.der.Zel-
le vorhandenen Ein- & 
Ausgänge. angesprochen.
und. dynamische. Bahnen.
generiert.werden.

.

Industrieroboterpraktikum
When.I.grow.up,.I.wanna.be.a.steam.shovel!
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Da. im. Bereich. der. Ro-
botik.viel.mit.Koordinaten-
systemen. gearbeitet. wird,.
blieben. diese. natürlich.
auch. nicht. unberücksich-
tigt.. So. etwas. kann. ja. be-
kanntermaßen. sehr. bald.
kompliziert. werden. (sechs.
Transformationen. für. nur.
einen. Punkt,. das. schafft.
nicht einmal die TM3-
Übung)..So.haben.wir.auch.
noch. einen. Crashkurs. in.
Matlab. bekommen,. mit.
dem. das. Ganze. sehr. viel.
einfacher. vonstatten. geht.
als.per.Hand.

Außerdem. gab. es. noch.
einen. kurzen. Einblick. in.
das.Simulationstool.KUKASim,.mit.dem.sich.
einfachere Bewegungen für KUKA-Roboter 
per 3D-Simulation darstellen lassen und 
komplette. Produktionsanlagen. abgebildet.
werden.können.(inklusive.einer.Kuh!).

Zum.Abschluss.der.ersten.Woche.gab.es.
natürlich.noch.die.obligatorische.Zwischen-
prüfung,.die. aber. fair.gestellt.war..Danach.
wurden.uns.noch.die.aktuellen.Forschungs-
gebiete. im. Bereich. der. Robotik. am. iwb.
gezeigt. und. wir. hörten. noch. einen. Indus-
trievortrag.über.den.Ablauf.eines.Automati-
sierungsprojekts.

Die.zweite.Woche.stand.dann.voll.im.Zei-
chen.einer.Projektarbeit..Nachdem.wir.uns.ja.
jetzt.mit.dem.Roboter.auskannten,.sollte.nun.
eine vollautomatisierte USB–Stick–Montage 
realisiert. werden.. In. einem. gestellten. Sze-
nario.galt.es.eine.vorgegebene.Ausbringung.
pro. Jahr. und. eine. dadurch. resultierende.
Taktzeit.zu.berücksichtigen.

Die Roboterzelle ist dazu mit einem Bus- 
sowie. einem. Pneumatiksystem. ausgestattet.
worden..Hinzu.kam.eine.Kiste.voller.Auto-
matisierungskomponenten,. die. verwendet.
werden.durften..

Los.ging.das.ganze.mit.einem.Groblayout.
und. einer. Prozesszeitschätzung.. Nachdem.
das.Grundkonzept.stand,.durften.wir.es.erst.
einmal.präsentieren..Danach.ging.es.an.die.
Arbeit:.Zunächst.wurde.eine.grobe.Struktur.
des.Programms.entworfen,.das.der.Roboter.
abfahren.sollte..Dann.musste.das.Ganze.im-
plementiert.werden..Wie’s.halt.so.oft. ist:.In.
der.Praxis.sieht.alles.ganz.anders.aus..Des-

halb.mussten.wir.viele.Punkte.nachteachen,.
damit das Regal gerade, der USB-Stick ganz 
und.die.Nerven.der.Betreuer.einigermaßen.
geschont.blieben.

Nach. etlichen. Testläufen. und. Optimie-
rung. der. Verfahrbahnen. trauten. wir. uns.
dann. auch. an. die. schnelleren. Modi. her-
an..Dies.benötigte. eine.ordentliche.Portion.
Überwindung.und.Vertrauen.in.das.eigene.
Programm,.denn. jetzt.ging‘s.ordentlich.ab..
Unsere. anfängliche. Schätzung. von. 90. Se-
kunden.pro.Takt.stellte.sich.bald.als.äußerst.
gemütlich. heraus. und. am. Schluss. pendelte.
sich.die.reproduzierbare.Zeit.bei.30.Sekun-
den. ein.. Das. Ganze. ließ. sich. natürlich. bis.
an. die. Spitze. treiben,. jedoch. hätte. sich. da.
unser.Stick,.die.komplette.Einrichtung.und.
die.ganze.Umgebung.wohl.sehr.bald.von.uns.
verabschiedet!

Da.die.verschiedenen.Gruppen.des.Prak-
tikums. als. konkurrierende. Automatisie-
rungsfirmen arbeiteten, präsentierte jedes 
Team. abschließend. noch. seine. Ergebnisse.
vor.den.Betreuern.

Alles.in.allem.ein.auf.jeden.Fall.lohnens-
wertes.Praktikum,.das.zwar.im.Vergleich.et-
was. mehr. Arbeitsaufwand. bedeutet,. jedoch.
dafür.auch.viele. interessante.und.abwechs-
lungsreiche.Themen.der.Robotik.behandelt,.
und. bei. dem. das. selbständige. Arbeiten. an.
einem. Industrieroboter. stets. im. Vorder-
grund.steht..

Benedikt Sailer
Nicolas Schäfer
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W arum.das.Ganze.eigentlich?.Das.der-
zeitige.Logo.mit.zwei.Zahnrädern.und.

der.Sonnenblume.ist.nicht.mehr.zeitgemäß..
Dieses. wurde. zuletzt. Mitte. der. 90er. Jahre.
erstellt.und.kann.den.heutigen.graphischen.
Ansprüchen. einfach. nicht. mehr. genügen:.
Zu. viele. Farben,. zu. unterschiedliche. For-
men,. zu. wenig. „Style“.. Eines. der. größten.
Probleme.mit.diesem.Logo.ist.die.Tatsache,.
dass.es.aufgrund.der.vorhin.genannten.Fak-
ten.sehr.schlecht.zweifarbig.druckbar.ist.und.
auf den meisten Oberflächen bzw. Präsenta-
tionsmedien. einfach. nach. „Wunst“. aussieht.
(denn.„Kunst“.kommt.bekanntlich.von.kön-
nen,.„Wunst“.dagegen.von.wollen.(und.nicht.
können)).

Soweit,. so. gut;. deshalb. haben. wir. uns.
entschlossen,.ein.neues.Logo.zu.entwerfen..
Dieses.soll.gut.zweifarbig.druckbar.sein.und.
wenn. möglich. unsere. Hausfarbe. Blau. ent-
halten..Welche.Elemente.das.Logo.enthalten.
soll,. ist. euch. völlig. freigestellt.. Wir. wollen.
von euch keine fertig digitalisierte Grafik 
–  wenn doch, umso besser. Uns reichen Blei-

Keinen Bock mehr auf MZ?
Unter.diesem.Motto.läuft.die.Ausschreibung.zur..
Logoänderung.der.Fachschaft.Maschinenbau.

stift- oder Buntstiftentwürfe auf Papier oder 
einfache Photoshop-Basteleien. Es soll nur 
klar. erkennbar. sein,. was. gemeint. ist.. Also.
nehmt.während.der.nächsten.Vorlesung.den.
Bleistift.raus.und.los.geht’s..Gebt.eure.Zeich-
nungen,.Ausdrucke.oder.Dateien.auf.CD.bei.
uns.in.der.Fachschaft.ab.oder.schickt.sie.uns.
per.Post.

Weitere. Informationen. zur. Teilnahme.
gibt’s. im. Internet. auf. www.fsmb.de/stu-
denten/logo..Der.Einsendeschluss.wurde.auf.
Grund.der.Prüfungszeit.auf.den.16. Oktober 
2009.gelegt..

Ach. ja,. eure. Mühe. soll. nicht. unbelohnt.
bleiben!. Der. beste. Entwurf. bekommt. eine.
Casio-Digitalkamera der Exilim-Z-Serie.

Wir.freuen.uns.auf.eure.Ideen!

Martina Lex
lex@fsmb.mw.tum.de

 Jochen Veigel
veigel@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell

Martina Lex

Jochen Veigel



Einsendeschluss
16.10.2009

?

Keinen Bock mehr auf MZ?

Informationen & Teilnahmebedingungen
unter fsmb.de/logo

Mach mit
und gewinne
eine Digitalkamera!



�� REISSWOLF  04/09 www.reisswolf.mw.tum.de

Mehr Wasser  
aus Meerwasser 
Erster.Konstruktionswettbewerb.der.TUM.für.regenerativ.
betriebene.Meerwasserentsalzungsanlagen

D as.Problem.ist.nicht.neu:.Weltweit.ha-
ben. viele. Menschen. keinen. Zugang.

zu. sauberem. Trinkwasser.. Die. Weltgesund-
heitsorganisation.spricht.von.1,1.Milliarden.
Menschen (2005) – das sind 18% der Welt-
bevölkerung..Es.gibt.eine.Vielzahl.von.Sta-
tistiken. zu. diesem. Thema,. etwa. die,. dass.
jederzeit. über. die. Hälfte. aller. Krankenh-
ausbetten.auf.der.ganzen.Welt.von.Patienten.
belegt.werden,.die.aufgrund.verunreinigten.
Trinkwassers.erkrankt.sind..Glücklich.dieje-
nigen,.die.überhaupt.ärztlich.behandelt.wer-
den.können..Denn.noch.größer.ist.die.Zahl.

derer,. die. mangels. (sauberem). Trinkwasser.
jede.Woche.sterben:.42.000.Menschen,.über.
90%.davon.Kinder.unter.fünf.Jahren..Aber.
ein.Problem.in.Zahlen.zu.verpacken,.um.es.
anschließend.abheften.zu.können,.hat.noch.
nie.zu.einer.Veränderung.geführt..

Ziel. des. TUM. Mehrwasser. Wettbewerbs.
ist. es. unter. anderem,. das. Bewusstsein. für.
die. Trinkwasserproblematik. in. der. Öffent-
lichkeit. zu. stärken.und. junge.Menschen.zu.
motivieren, an der Lösungsfindung mitzu-
arbeiten. Denn das Konfliktpotenzial, das in 
der.ungleichen.Verteilung.dieser.lebenswich-
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tigen. Ressource. liegt,. wird. mit. wachsender.
Weltbevölkerung.zunehmend.größer..Abge-
sehen.von.den.Streitigkeiten.über.Wassernut-
zungsrechte.wächst.die.Zahl.der.Menschen,.
die.überhaupt.keinen.Zugang.zu.trinkbarem.
Wasser haben: Denn obwohl die Oberfläche 
der. Erde. zu. über. 70%. von. Wasser. bedeckt.
ist,. sind. 97,5%. des. gesamten. Wasservolu-
mens Salzwasser – von den verbleibenden 35 
Mio.. Kubikkilometern. Süßwasser. sind. nur.
1%.für.den.Menschen.nutzbar..

Die Lösung – Meerwasserentsalzung – ist 
ebenfalls.nicht.neu:.In.den.reichen.arabischen.
Ländern. wird. seit. langem. kein. Kraftwerk.
mehr. gebaut,. ohne. die. Prozesswärme. zur.
Trinkwasseraufbereitung. zu. nutzen.. Doch.
abgesehen. von. den. immensen. Kosten,. die.
für. die. Investition. und. den. Betrieb. dieser.
industriellen. Trinkwasserproduktion. anfal-
len,.lebt.die.Hälfte.aller.Menschen,.die.von.
Wasserknappheit.betroffen.sind,.in.dünn.be-
siedelten.Landstrichen,.für.die.eine.zentrale.
Wasserversorgung. nicht. in. Frage. kommt..
Diese.Menschen.brauchen.kleine,.dezentrale.
Anlagen,.die.ohne.Strom.funktionieren.und.
günstig. in.der.Anschaffung.und. im.Unter-
halt.sind.

Wer.wird.in.der.Lage.sein,.ohne.Zufuhr.
fossiler.Energie.am.günstigsten.und.mit.ge-
ringstem.Aufwand.möglichst.viel.Trinkwas-
ser.zu.produzieren?

Das. ist. die. Herausforderung,. der. sich.
Teilnehmer. des. TUM. Mehrwasser. Wett-
bewerbs. stellen. müssen.. Die. Organisatoren.
sind. Studenten. und. Mitarbeiter. des. Lehr-
stuhls.für.Thermodynamik,.die.die.Initiati-
ve.TUSun.gegründet.haben,.um.nachhaltige.
Energien.zu.fördern..Am.Lehrstuhl.existiert.
eine. Schwerpunktgruppe. zum. Thema. „So-
lare.Meerwasserentsalzung“,.die.sich.mit.der.
Optimierung. kleiner,. dezentraler. Anlagen.
beschäftigt..

Herr. Dr.. Spinnler,. Leiter. der. Schwer-
punktgruppe,. bezeichnete. den. Mehrwasser.
Wettbewerb. als. modernen. Siebenkampf:.
Denn.nicht.die.Menge.an.produziertem.Süß-
wasser.allein. ist. entscheidend. für.den.Sieg..
Neben.der.Kapazität.der.Anlage. treten.die.
Teams. in.sechs.weiteren.Disziplinen.gegen-
einander.an:.Qualität.des.Frischwassers,.Kos-
tenplanung,.Bedienkomfort.&.Wartungsauf-
wand,.Montierbarkeit.der.Anlage,.Design.&.
Engineering.und.Kommunikation.der.Pro-
jektidee..Drei.Kriterien.müssen.erfüllt.wer-

den,.um.nicht.vom.Wettbewerb.ausgeschlos-
sen.zu.werden:.Der.Salzgehalt.des.erzeugten.
Frischwassers. muss. unter. 500. ppm. liegen,.
der. von. der. Weltgesundheitsorganisation.
vorgegebenen. Unbedenklichkeitsgrenze..
Die.Materialkosten.dürfen.2000.Euro.nicht.
übersteigen (bei einer fiktiven Stückzahl von 
500.gefertigten.Modellen).und.die.Systeme.
müssen.energieautark.sein.(d.h..Speichersys-
teme.müssen.sich.zu.Beginn.im.entladenen.
Zustand befinden). Natürlich sind nur rege-
nerative.Energieformen. zulässig;.dazu. zäh-
len alle im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG).aufgeführten..

Besonders. an. den. Bewertungskriterien.
Bedienung,.Wartungsaufwand,.Montierbar-
keit. und. natürlich. der. Kostenobergrenze.
wird. deutlich. erkennbar,. dass. die. Wettbe-
werbsbedingungen. gezielt. auf. die. Wasser-
versorgung. in. Entwicklungsländern. ausge-
legt.wurden..

Unter.den.vielen.Bewerbern.wurden.von.
der. Jury. 14. Teams. ausgewählt,. die. jeweils.
1000.Euro.zur.Realisierung. ihres.Konzepts.
erhalten.haben,.um.am.1..August.gegenein-
ander. anzutreten.. Der. Großteil. von. ihnen.
setzt.auf.Solarenergie,.zwei.Teams.bauen.auf.
Muskelkraft,. um. ihre. Maschinen. anzutrei-
ben,.und.ein.Team.verbrennt.Biomasse.zur.
Energieversorgung..Von.den.vielen.physika-
lischen.Möglichkeiten,.Wasser.zu.entsalzen,.
ist.beim.diesjährigen.Wettbewerb.hauptsäch-
lich.die.Naheliegendste.vertreten,.die.soge-
nannte.Feuchtluftdestillation,.die.den.natür-
lichen.Wasserkreislauf.der.Erde.nachbildet:.
Wasser. verdunstet,. gefördert. durch. die.
Wärme. des. Sonnenlichts,. und. kondensiert.
an.einer.anderen.Stelle,.wo.es.wieder.in.den.
flüssigen Aggregatszustand wechselt und der 
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Kreislauf.von.vorne.beginnen.kann.
Selbstverständlich.lässt.sich.dieses.simple.

Prinzip.technisch.auf.viele.Weisen.variieren,.
angefangen. bei. der. Komplexität. des. Ver-
dunstungs- / Kondensationsmechanismus bis 
hin. zur. geschickten. Ausbeute. des. Sonnen-
lichts.und.der.Nutzung.der.Kondensations-
wärme.. Eine. Beschreibung. jedes. Konzepts.
findet sich auf der Homepage. Schon jetzt 
lässt. sich. sagen,. dass. es. äußerst. spannend.
werden.wird,.die.verschiedenen.Anlagen.im.
direkten. Vergleich. gegeneinander. konkur-
rieren.zu.sehen!

Der. Jury. wird. dann. am. 1.. August. die.
schwierige. Aufgabe. obliegen,. unter. den. 14.
Teams.einen.Sieger.zu.nominieren..Die.Juro-
ren.stammen.von.verschiedenen.Firmen.und.

Institutionen,.die.sich.in.Deutschland.mit.der.
Meerwasserentsalzung. befassen:. Siemens,.
General.Electric,.BASF,.VA.TECH.WABAG,.
der. Verein. Deutsche. MeerwasserEntsal-
zung. e.V.. und. der. Solarenergieförderver-
ein.Bayern.e.V..Das.Rahmenprogramm.der.
Veranstaltung.wird.durch.Vorträge.einiger.
Juroren.ergänzt,.in.denen.es.um.Wasser.im.
Allgemeinen.und.die.Meerwasserentsalzung.
im.Besonderen.geht..

Drei. der. Juroren. vertreten. gleichzeitig.
einen. der. fünf. Hauptsponsoren,. die. durch.
ihr. Engagement. das. Zustandekommen. des.
Wettbewerbs. erst. ermöglicht. haben:. Deut-
sche.MeerwasserEntsalzung.e.V.,. Solarener-

gieförderverein. Bayern. e.V.,. die. Firma. VA.
TECH. WABAG,. die. Stadtwerke. München.
und. das. Bundesministerium. für. Bildung.
und.Forschung,.das.den.TUM.Mehrwasser.
Wettbewerb. im.Rahmen.des.Wissenschafts-
jahres. 2009. für. die. „Forschungsexpedition.
Deutschland“.ausgezeichnet.hat..

Das. einzige. was. jetzt. noch. den. Tag. für.
alle.Beteiligten.verderben.könnte,.wäre.das.
Wetter:. Denn. Regenwasser. sammeln,. das.
hat. Dr.. Spinnler. ausdrücklich. betont,. ist.
am.Wettbewerbstag.nicht.zulässig!.Falls.die.
Sonne.den.Teilnehmern.doch. ihren.Dienst.
versagen.sollte.(was.wir.alle.nicht.hoffen.wol-
len!),. wird. für. die. Trinkwasserproduktion.
auf.eine.Ersatzwertung.zurückgegriffen,.die.
in.der.Woche.vor.dem.Wettbewerb.durchge-

führt.werden.kann..
Für.die.Besucher.wird.am.Wettbewerbs-

tag. ein. interessantes. Programm. geboten:.
Während. die. Teams. schon. früh. auf. den.
Beinen. sein. werden,. um. ihre. Anlagen. auf.
dem.Platz.vor.der.Fakultät. für.Mathematik.
und Informatik aufzubauen, findet die of-
fizielle Eröffnung durch Prof. Sattelmayer 
vom.Lehrstuhl.für.Thermodynamik.erst.um.
10.Uhr. statt..Danach.können.Besucher.die.
Anlagen besichtigen – die Teams werden be-
strebt.sein,.sich.gut.zu.präsentieren,.da.die.
Kommunikation. der. Projektidee. mit. in. die.
Gesamtwertung einfließt! Nach dem Mitta-
gessen.starten.die.Vorträge.der.Juroren.und.

Campus

Photo von Christopher Bock, Quelle: www.jugendfotos.de
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Sponsoren.um.13.Uhr.im.Hörsaal.1.des.Ma-
the-Info-Gebäudes. Geplant sind fünf Vor-
träge.à.20.Minuten.mit.anschließender.kur-
zer.Pause,.sodass.zu.jeder.halben.Stunde.ein.
neuer.Vortrag.beginnt..Außerdem.wird.der.
Verein.Deutsche.MeerwasserEntsalzung.e.V..
im Laufe des Tages sein neues eLearning-
Portal. zum. Thema. Meerwasserentsalzung.
eröffnen. und. dem. interessierten. Pulikum.
vorstellen.. Um. 17. Uhr. endet. der. Messzeit-
raum. und. die. Anlagen. werden. abgebaut,.
um.die.Parzellen.in.den.„Urzustand“.zu.ver-

setzten.(an.welches.Team.sich.dieser.Hinweis.
wohl.gerichtet.hat?)..Währenddessen.haben.
die.Juroren.Zeit,.sich.ein.letztes.Mal.zu.be-
raten,.um.dann.gegen.18.Uhr.einen.Sieger.
zu küren. Und wie es sich gehört, findet im 
Anschluss.natürlich.eine.Siegerfeier.statt:.Es.
wird.gegrillt.und.das.gute.Weihenstephaner.
ausgeschenkt – auch hierzu sind alle Besu-
cher.herzlich.eingeladen!

Moritz Heber 
heber@fsmb.mw.tum.de

Linda Eichner
linda.eichner@mytum.de

Was: TUM Mehrwasser Wettbewerb

Wann: 1. August 2009, ab 10 Uhr 

Wo: Campus Garching, Fakultät für  
Mathematik und Informatik 
(Hauptplatz vor der Fakultät bzw. HS 1)

Weitere Infos: www.mehrwasser.de

•

•

•

•

Meer Informationen:

Campus
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Schafkopfturnier 
Bayern.ohne.Schafkopfen.ist.wie.Sommer.ohne.Sonne

D a.fehlt.einfach.was.Entscheidendes.an.
Kultur. und. Geselligkeit.. Wie. kann. es.

dann.möglich.sein,.dass.auf.dem.Campus.in.
Garching.noch.nie.
ein. Schafkopftur-
nier. ausgetragen.
wurde?. Wir. fan-
den,.dass. sich.das.
unbedingt.ändern.
sollte!.

So. planten. wir.
von. der. Fachschaft. Maschinenbau. einen.
ganzen.Abend.Schafkopfen.ohne.Ende..Das.
Ganze.fand.am.27..Mai.statt..Wo?.Natürlich.
im.einzig.wahren.Schafkopfambiente:.In.ei-
ner. Kneipe. mit. Biergarten..
Nein,.nicht.einer.Kneipe,.son-
dern. der. Cneipe.. So. hieß. es.
am.besagten.Tag.um.16.Uhr.
in. der. C2. „auf. geht‘s“. (für.
36. spielwütige.Urbayern.und.
„Zuagroaßte“,. die. ebenfalls.
des. Spielens. mit. dem. baye-
rischen.Blatt.mächtig.waren).

Das. Schafkopfturnier. be-
stand.aus.drei.Runden.à.20.Spielen..An.ins-
gesamt. neun. Tischen. wurde. vier. Stunden.
lang. um. ein. gutes. Blatt. gekämpft. und. cle-
vere.Spielzüge.erarbeitet.

Entgegen.des.angekündigten.Geldpreises.
von.50. Euro. wurde. der.Gewinn,. aufgrund.
der. vielen. Anmeldungen,. noch. erhöht. und.
auf. mehrere. Platzierungen. aufgeteilt.. In.
diesem.Zuge.gratulieren.wir.Nik.Vogl.zum..
ersten. Platz,. der. mit. 110. Punkten. 60. Euro.

und.einen.Kasten.Bier.bekam,.der.hoffent-
lich.schon.geleert.wurde..Herzlichen.Glück-
wunsch.auch.an.Christoph.Rommerskirchen.

zum.zweiten.Platz.
(30. Euro),. an.
Christoph. Zell-
ner. zum. dritten.
Platz. (15. Euro),.
an. Stefan. Gigl.
zum.vierten.Platz.
(10. Euro). und. an.

Christian. Hoffmann,. der. mit. dem. fünften.
Platz. zumindest. seine. Startgebühr. zurück-
erhielt.. Traditionell. bekam. der. Letztplat-
zierte (Name wird dezent verschwiegen) (-96 

Punkte).einen.Trostschnaps.
Weil.diese.Aktion.bei.den.

Spielern. so. gut. ankam. und.
sofort. Rufe. nach. noch. einer.
Runde. laut. wurden,. planen.
wir. eine. gewisse. Regelmä-
ßigkeit. einkehren. zu. lassen.
(Termine.gibt’s.dann.auf.der.
FSMB-Seite und auf den Aus-
hängen.in.der.Magistrale)..So.

wird.es.ein.Schafkopfturnier.in.dieser.Form.
zweimal.im.Semester.in.der.Campus.Cneipe.
geben..Wir.freuen.uns.schon.auf.das.nächste.
Mal,.wenn.es.wieder.heißt:.„Auf.geht’s.zum.
Karteln!“

Conny Lotter
und das Veranstalterteam der FSMB

lotter@fsmb.mw.tum.de 
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

„Traditionell.bekam.der.Letzt-
platzierte.[...].einen.Trost-

schnaps.“

Leben & mehr
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A uf.diese.Worte.warteten.am.1.7..die.36.
Spieler in der Campus-Cneipe. Zum 

ersten. Mal. fand. am. Campus. ein. Pokertur-
nier.statt.

Die.Resonanz.auf.das.geplante.Event.war.
schon. vor. Beginn. riesig.. Die. Anmeldeliste.
war. schnell. gefüllt. und. auch. die. Wartelis-
te.wurde. immer. länger..Auf.Wunsch.vieler.
Spieler. hatten. wir. kurzfristig. das. Teilneh-
merfeld. von. 30. auf. 36. Spieler. aufgestockt..
Es.wurde.die.Variante.„Texas.Hold’em.no.li-
mit“.im.Turniermodus.gespielt,.d.h..es.wird.
simultan. gegeneinander. gespielt. und. die.
Anzahl.der.Tische.wird.verkleinert,.bis.der.
Final.Table.übrig.bleibt,.an.dem.der.Gewin-
ner.ermittelt.wird..

Von. Anfang. an. versuchten. einige. Spie-
ler.durch.aggressive.Strategie.ihre.Chips.zu.
vermehren,.um.sich.gegenüber.den.anderen.
Teilnehmern.in.eine.gute.Position.zu.manöv-
rieren..Nach.einer.Spielzeit.von.30.Minuten.
schieden.die.ersten.Spieler.aus,.denen.in.den.
folgenden.2.Stunden.alle.bis.auf.6.Teilneh-
mer. folgen. sollten.. Durch. das. Ausscheiden.
wurden.langsam.die.6.Tische.zusammenge-
legt.

Der.Final.Table.hatte.es.dann.wirklich.in.
sich.. Nach. einem. anfangs. zurückhaltenden.
Spiel. gewann. der. Final. Table. nach. einiger.

Zeit. an. Dynamik,. wobei. dann. einige. spek-
takuläre.Hände.entstanden..So. schlug.eine.
„backdoor straight“ (Straße, die Turn- und 
Riverkarte. enthält). zwei. Drillinge,. so. dass.
zwei. weitere. Spieler. ausschieden.. Nachdem.
auch.der.dritte.Platz.feststand,.warteten.alle.
auf.die.Entscheidung..Dabei.halfen.auch.die.
Karten.das.Turnier.spannend.zu.halten..So.
schaffte.es.einer.der.beiden.Spieler,.obwohl.
er.nur.10%.der.Chips.hatte,.sich.wieder.auf.
einen.Gleichstand.heranzuarbeiten.und.hol-
te.letzten.Endes.auch.noch.den.Sieg.nach.4.
Stunden.Spielzeit.

Da.es.allen.Teilnehmern.sehr.gut.gefal-
len. hat,. haben. wir. uns. vorgenommen,. ein.
weiteres. Turnier. zu. organisieren.. Dieses.
wird.aller.Voraussicht.nach.im.Wintersemes-
ter.zwischen.der.ESP.und.den.Weihnachts-
ferien stattfinden. Dann wollen wir noch 
mehr. Spielern.die. Teilnahme. ermöglichen..
Dazu.brauchen.wir.aber.auch.eure.Mithilfe..
Aus.rechtlichen.Gründen.müssen.alle.Preise.
durch Sponsoren finanziert werden. Wenn 
ihr. Ideen. habt,. wer. uns. bei. dem. Turnier.
sponsern.kann,.schreibt.uns.bitte.per.email..

Tobias Ahsbahs 
ahsbahs@fsmb.mw.tum.de

Alexander Göbel 
goebel@fsmb.mw.tum.de

Tobias Ahsbahs

Alexander Göbel

Leben & mehr

Shuffle up and deal…
Das.erste.Pokerturnier.in.der.C2
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BMW International Open
X-Drive statt Cabriowetter

B ereits. zum. 21.. Mal. in. Folge. fanden. in.
der.vierten.Juniwoche.die.BMW.Inter-

national. Open. in. Eichenried. bei. München.
statt..Während.bei.der.20..Ausgabe.durchweg.
Cabriowetter.herrschte,.war.man.in.diesem.
Jahr eher auf den X-Drive angewiesen, um 
sich über den Teilweise überfluteten Platz zu 
bewegen..

Trotz. dieser. Widrigkeiten. strömten. an.
den.vier.Turniertagen.insgesamt.wieder.tau-
sende. auf. die. Golfanlage,. um. einigen. der.
Besten.ihres.Faches.zuzusehen..

Besonderes. Augenmerk. lag. dabei. auch.
in. diesem. Jahr. auf. auf. den. deutschen. Ver-
tretern,.deren.Flights.(also.Spielpaarungen).
neben.denen.der. internationalen.Stars.den.
größten.Zulauf.hatten..Besonders.stand.hier-
bei. die. deutsche. Nachwuchshoffnung. und.
Vorjahressieger.Martin.Kaymer.und.die.Fra-

ge,.ob.dieser.als.erster.in.der.Geschichte.des.
Turniers. seinen. Vorjahreserfolg. wiederho-
len.könnte,.im.Mittelpunkt..Kaymer.schaffte.
es.jedoch.nicht,.an.seine.Vorjahresform.An-
schluss zu finden und scheiterte am Freitag 
nach.36.gespielten.Löchern.am.Cut,.also.der.
Auswahl.der.besten.Spieler.für.das.Finalwo-
chenende..Wie.ihm.erging.es.auch.den.meis-
ten. anderen. Deutschen. mit. Ausnahme. von.
Altprofi Bernhard Langer, der sich mit acht 
Schlägen.unter.Par.eine.gute.Ausgangsposi-
tion.für.das.Wochenende.sicherte.

Auch.am.Samstag.spielte.Langer.phäno-
menales.Golf.und.beendete.den.Tag.mit.ei-
ner.65er.Runde,.also.sieben.Schlägen.unter.
Platzstandard.. Dieser. Erfolg. war. vor. allem.
auf. sein. ausgezeichnetes,. kurzes. Spiel. an.
diesem.Tag.zurückzuführen,.das.von.einem.
24-Meter-Put zum Birdie auf Bahn 16 ge-

Leben & mehr

Dennis Manteuffel
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krönt.wurde,.nachdem.er.zunächst.mit.dem.
Abschlag. im. Wald. gelegen. hatte.. Im. Inter-
view. nach. der. Runde. zeigte. sich. der. nun.
hinter. dem. Südafrikaner. Retief. Goosen. in.
zweiter. Position. liegende. Langer. optimis-
tisch.für.den.Finaltag..Mit.einen.Sieg.würde.
der 51-jährige Langer 
einen.neuen.Altersre-
kord. . aufstellen. und.
zugleich. das. letzte.
deutsche. Turnier. ge-
winnen,.bei.dem.zwei-
malige Masters-Ge-
winner. noch. keinen.
Sieg.erzielen.konnten.

Am. Sonntag. star-
tete.der.sonst.auf.der.
Champions. Tour,. die.
jeweils. nur. drei. Tur-
niertage. hat,. spie-
lende.Langer. im.letz-
ten. Flight. zusammen.
mit. dem. führenden.
Goosen. sowie. dem.
drittplatzierten. Eng-
länder. Nick. Doug-
herty auf die finalen 
18. Löcher.. Während.
Dougherty. gleich.

richtig.loslegte.und.die.Runde.mit.drei.Bir-
dies. in. Folge. begann,. fanden. Langer. und.
Goosen.nicht.in.ihre.Vortagesform.und.be-
endeten.die.ersten.neun.Löcher. jeweils.mit.
35. Schlägen,. also. einen. Schlag. unter. Par..
Dougherty.hingegen. lies. sich.nicht. aus.der.

Leben & mehr
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Form.bringen.und.spielte.neun.Birdies.und.
einen.Bogie,.was.zu.einer.sensationellen.64er.
Runde.am.Finaltag.und.ihn.zu.seinem.ersten.
Sieg.bei.den.BMW.International.Open.führ-
te..Langer.hingegen.kam.am.Finaltag.nicht.
über. eine. 72er. Runde. hinaus. und. landete.
mit.siebem.Schlägen.Rückstand.auf.dem.ge-
teilten.neunten.Platz..

Bleibt. nur. der. Rückblick. auf. ein. groß-
artiges. Turnierwochenende,. das. in. diesem.
Jahr. zwar. keinen. deutschen. Sieger. fand,.
am.Sonntag.aber.noch.sein.ganz.besonderes.
Highlight.hatte..Dieses.gelang.dem.Argenti-
nier.Rafa.Echenique,.der.auf.dem.18..Loch,.
einem.Par.5,.den.Ball.mit.dem.zweiten.Schlag.
ins.Loch.beförderte.und.somit.das.zweite.Al-
batross. der. Turniergeschichte. spielte.. Das.
katapultierte.ihn.noch.auf.Platz.zwei,.nur.ei-
nen.Schlag.hinter.dem.Sieger.Nick.Dougher-
ty,.der.sich.über.sein.Preisgeld.von.333.330.
Euro.bei.dem.mit.insgesamt.zwei.Millionen.
Euro.dotierten.Turnier.freuen.konnte.

.
Dennis Manteuffel

manteuffel@fsmb.mw.tum.de

Leben & mehr
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Gitarren sind Verschleißteile 
Bruce.„The.Boss“.Springsteen.im.Münchner.Olympiastadion

A uf der Rasenfläche, dort wo seit 2005 
eigentlich. kein. Fußball. mehr. gespielt.

wird,. sammeln. sich. gut. 25.000. Zuschauer..
Insgesamt. sind. an. diesem. Abend. mehr. als.
40.000.Menschen.in.die.Sportstätte.gepilgert..
Alle.warten,.bis.die.fünf.schwarzen.SUVs.un-
ter. tosendem. Applaus. auf. der. Aschenbahn.
hinter.die.Bühne.fahren..Über.eine.Stunde.
Verzögerung.mussten.wir. in.Kauf.nehmen,.
bis. schließlich. ein. kurz. geschorener. Mann.
mit.einem.Akkordeon.die.Bühne.betritt..Der.
Gitarrist.Nils.Lofgren.präsentiert.eine.kurze.
Einlage,. während. die. restlichen. Bandmit-
glieder.verstöpselt.und.verkabelt.sind.

Insgesamt.stehen.an.diesem.Abend.zehn.
Musiker. auf. der. Bühne,. alle. in. schwarz,.
bis. auf. einen.. Natürlich. als. letzter. betritt..
Bruce. Springsteen. in. dunkelgrau. die. Büh-
ne..Er. lächelt. in.die.Runde,.noch.eine.kur-
ze. Umarmung. mit. dem. dunkelhäutigen..
Saxophonisten. und. „größtem. Mann. der.
Welt“ – so wird Clarence Clemons später von 
Bruce vorgestellt – dann beginnt das Spekta-
kel..Das.lange.Warten.und.die.Anspannung.
fallen. vom. Publikum. ab,. als. der. Opener.
„Working.on.a.Dream“.das.Stadion.füllt..Es.
ist. der. Beginn. eines. unvergesslichen. drei-
stündigen.Konzerts..Bruce.Springsteen.zeigt.
zusammen.mit.der.E.Street.Band,.dass.ein.
ganzes.Konzert.aus.Zugaben.bestehen.kann..
Meist.steht.er.breitbeinig.auf.der.Bühne.und.
greift. hart. in. die. Seiten.. Jedes. Mal. wenn.
sein. Gesicht. auf. den. Großbildleinwänden.
erscheint,.singt.er.mit.geschlossenen.Augen,.
die. Mundwinkel. angestrengt. nach. unten.
verzerrt..Bereits.nach.drei.Liedern.erkennt.
man Schweißflecken an seinem Hemd, kurz 
darauf ist sein komplettes Outfit schwarz.

Es. gibt. nur. wenige. erkennbare. Pausen,.
denn.meist.zählt.Springsteen.noch.vor.dem.
verklungenen.Schlussakkord.den.Auftakt.für.
das.nächste.Stück.an..Eine.der.wenigen.Un-
terbrechnungen.gibt.es,.als.der.Frontmann.
verschiedene. Transparente. aus. dem. Publi-
kum.holt..Das.hatte.er.an.diesem.Abend.re-
gelmäßig. so. gehandhabt:. Anstatt. den. Titel.
des.nächsten.Liedes.zu.nennen,.hält.er.be-
gleitet.von.Jubel.ein.Plakat.mit.dessen.Titel.
in.die.Kamera..Bei.einem.Transparent.von..
1,5. m. Größe. kommt. selbst. der. Altmeister.
ins.Stocken:.„so.so.Pretty.Woman.for.Roy‘s.
Birthday. so. sexy“. neben. dem. Spruch. ist.
eine. übergroße. Dame. in. Bikini. abgebildet..
“I.don‘t.know.this.song...“..Gemeint.war.der.
Pianist.Roy.Brittan,.bereits.vor.einigen.Lie-
dern.hatte.Bruce.Springsteen.eine.aufblas-
bare.Torte.auf.die.Bühne.geholt..Nach.kur-
zer Diskussion und Akkord-Raten hat sich 
die.Band.dazu.durchgerungen,.dieses.etwas.
andere. Geburtstagsständchen. zu. singen..
„It‘s.gonna.be.anything.between.‚ok‘.and.‚the.
E.Steet.Band.never.played.it‘.“..Gleich.dar-
auf.folgt.Bonnie.Tylers.„Because.the.Night“..
Erst.nach.der.Hälfte.des.Konzertes.werden.
die. bekannteren. Stücke. wie. „Glory. Days“,.
„Hungry.Heart“.oder.„Born.to.Run“.gespie-
lt,.auf.„Born.in.the.USA“.musste.man.jedoch.
vergeblich.warten.

Nach. drei. Stunden. geht. dieses. Konzert.
zu. Ende,. von. Rock. über. Western,. das. ein.
Publikum. von. 8. bis. 60. Jahren. begeisterte..
So.blieb.am.Ende.nur.der.Wunsch.nach.wei-
teren.Zugaben.offen.

Heinrich Birndorfer
birndorfer@fsmb.mw.tum.de

Heinrich 
Birndorfer

Leben & mehr
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Coffeeshop
Das.Studentenwerk.München.eröffnet.in.Kooperation..
mit.chicco.di.caffè.eine.Kaffeebar.mit.Kiosk

S eit. Anfang. Juli. heißt. chicco. di. caffè.
alle.Studenten.und.Mitarbeiter.der.TU.

Garching.an.unserer.provisorischen.Bar.im.
Gebäude.Maschinenwesen.herzlich.willkom-
men.. Der. Kiosk. wird. nach. einer. Moderni-
sierung. im. chicco. di. caffè. Design. und. mit.
neuen,.jedoch.am.alten.Angebot.orientierten.
Produkten.wieder.eröffnet.

chicco. di. caffè. betreibt. Spezialitätenkaf-
feebars.in.großen.Unternehmen.und.Univer-
sitäten in der Gemeinschaftsverpflegung. An 
der.TU.München.ist.die.neue.Bar.bereits.die.
Zweite.nach.der. chicco-Bar im TUM Cam-
pus. Olympiapark. in. Kooperation. mit. dem.
Studentenwerk.München..In.Garching.wer-
den.wir.werktags.von.7.00.bis.19.00.Uhr.ge-
öffnet.haben.und.vom.Frühstückssnack,.wie.
Croissants,. belegten. Bagels,. Pausenbroten.

und. Semmeln. über. Mittagessen. bis. hin. zu.
Kuchen, Muffins und Süßem zum Kaffee 
alles.anbieten..Auch.Kaltgetränke,.viele.ver-
schiedene. Milchprodukte. und. Süßigkeiten.
gibt.es.im.chicco-di-caffè-Kiosk.

Der.von.unseren.Bariste.frisch.zubereitete.
Espresso,.die.Latte.Macchiato,.der.Cappuc-
cino.und.weitere.Kaffeespezialitäten.stehen.
natürlich. im. Mittelpunkt.. Der. handwerk-
lich.geröstete.Kaffee. ist.mit.dem.Siegel.der.
deutschen Röstergilde zertifiziert und erfüllt 
hohe.Standards.in.Bezug.auf.Qualität,.Fair-
ness,.Nachhaltigkeit,.Gesundheit.und.Trans-
parenz.. Neben. diesen. Spezialitätenkaffees,.
die. es. zu. wirklich. studentenfreundlichen.
Preisen.gibt,.stellen.wir.auch.wieder.Kaffee-
vollautomaten.zur.Selbstbedienung.ab. früh.
morgens.bereit.

Am. Montag,. den. 13.Juli. beginnt. unsere.
Eröffnungs-Aktions-Woche. An diesem Tag 
wird der Deutsche Latte-Art-Meister Jörg 
Kranke.seine.schönsten.Motive.in.Eure.Kaf-
fees. gießen.. Am. Dienstag. ist. Kuchenaktion.
angesagt:.Zu.jedem.Heißgetränk.gibt.es,.so.
lange. der.Vorrat. reicht,. ein.Stückchen.Ku-
chen.gratis..Mittwoch.und.Donnerstag.sind.
Riesen-Hot-Dog-Tage: Jeden Hot-Dog be-
kommt. Ihr. für. nur. 1,50. Euro.. Außerdem.
machen. wir. am. Mittwoch,. unserem. Eröff-
nungstag, zusätzlich eine Sommer-Sonne-
Eis-Aktion!

Zur.Stärkung.für.ein.ereignisreiches.Wo-
chenende. endet. unsere. Eröffnungswoche.
am.Freitag.mit.einer.extra.Portion.Energie.
für.euch..Seid.gespannt!

Wir.freuen.uns.auf.euren.Besuch!.

Euer Team von chicco di caffè
www.chicco-di-caffe.de

Campus
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Die Fachschaft sagt „Danke!“
zur BHG-Wahl 2009

A m.23..Juni.fanden.bayernweit.die.Hoch-
schulwahlen.statt..Auch.an.unserer.Fa-

kultät.wurden.eure.künftigen.Studentischen.
Vertreter.gewählt.

Die. Wahlbeteiligung. ist. mit. 13.13. %. im.
Vergleich.zum.Vorjahr.um..2.%.gestiegen!.

An. alle. diejenigen,. die. trotz. IKOM. den.
Weg. zum. Wahllokal. gefunden. haben,. ein.
herzliches. Dankeschön!. Doch. auch. hier. ist.
noch.viel.Luft.nach.oben!.Geht.nächstes.Jahr.
bitte.noch. zahlreicher. zur.Wahl,.damit.wir.
einen.stärkeren.Rückhalt.durch.Eure.Stim-
men.haben!

Einen.studentischen.Sitz. im.Fakultätsrat.
haben. die. vier. erstgewählten. Kandidaten.
erhalten..Sie.werden.ab.Oktober.Eure.Inter-
essen. im. höchsten. beschlussfassenden. Gre-
mium. an. unserer. Fakultät. gegenüber. den.
Professoren.vertreten!.

Alle. anderen. von. Euch. gewählten. Kan-
didaten sind offizielle, nach bayrischem 
Hochschulgesetz. gewählte. Studentische.
Vertreter.und.haben.somit.eine.Stimme.im.
Fachschaftsausschuss.

Alle. 27. gewählten. Kandidaten. haben.
zusammen.die.Aufgabe,.eure.Interessen.im.
Sinne.des.imperativen.Mandats.zu.vertreten..
Falls. ihr. Anregungen. oder. Wünsche. habt,.
wendet.euch.jederzeit.gerne.an.einen.eurer.
Vertreter.

1. Andreas Wenzelis
2. Annika Kleefass
3. Oana Grigorincu
4. Nils Ostgathe
5.. Moritz.Türck
6.. Martina.Lex
7.. Katharina.Völkel
8.. Andreas.Wortmann
9.. Chong.Wang
10.. Andreas.Wenz
11.. Martin.Diehl
12.. Julia.Pielmeier
13.. Maximilian.Grill
14.. Sebastian.Torhorst
15.. Johannes.Windmiller
16.. Jochen.Veigel
17.. Dominik.Schmid
18.. Jonas.Schollenberger
19.. Stefan.Barthelmes
20.. Eva.Krieger
21.. Andreas.Hristopolous
22.. Dennis.Manteuffel
23.. Johannes.Blattner
24.. Valentin.Bettrich
25.. Rudolf.Toroczkay
26.. Sascha.Dehde
27.. Andreas.Schartner

Anzahl.der.Wahlberechtigten:.4152
Abgegebene.Stimmzettel:.545.
Ungültige.Stimmzettel:.7
Wahlbeteiligung:.13.13 %

Fachschaft aktuell
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1.. größter,.kleinster.Jedi.aller.Zeiten
2. Tram, Bus, UBahn = ÖP…
3. große, meist überfüllte Chillout- 

. Area.nahe.der.Fachschaft
4.. Musikfestival.in.Nürnberg
6.. dieser.Staatsführer.ist.jetzt.nuklear..

 bewaffnet, … Jong-Il
8. (2^2*2+2+2+2)̂ 2-2 Unternehmen  

. auf.der.IKOM
10. SI-Einheit der magnetischen Fluss- 

. dichte
13.. französischer.„König“.beim.FCB
14. „harte Nichtlinearität“ in der Flug-.

. mechanik,.„Dichtesprung“.bei.NN
16. bei 8 sollte die Lösung … sein
17. (Rap-Einschub: Gimme da beat …)  

. „Füllt.dieses.Rätsel.aus.und.zwar..

. voll;.und.egal.was.ihr.sagt,.dieses..
 Rätsel ist …“

19. machte 180 Erfindungen in seiner.
. Comiclaufbahn

22.. Surfersüdseefeeling. auf. der. Isar,.
 möglich am …

23.. „Zebrastreifenunterlage“.vor.der
 Fakultät, ca. 500m lang (…str.)
24.. „nicht.alt“.+.„brav“
25. Pflanze für Getränkeherstellung  

. +. nicht. heiß. +. konkaves. Gefäß.

. =.dt..Grundnahrungsmittel
26. Kurzwort für „Hochschuleinschrei- 

 bung“, …trikluation
27.. das.andere.Links
29.. Gemeinsamkeit.zwischen.Spinnen..

 und FE- und CFD-Programmen
33.. wird.von.männlichen.Maschbauern..

. eher.selten.benutzt
35.. fsmb,.fsmi,.fsei,.fsbv
37. chatroom-Kürzel für „laut lachen“
38.. Getränkemaßeinheit
40.. „Kalbschleischknoppers“,.Fastfood..

. verteilt.von.türkischen.Mitbürgern

rauf & runter

5.. die.kann.vor.einer.Prüfung.schon..
. mal.lang.werden

7. Ex-Fledermaus rettet derzeit in   
. den.Kinos.unsere.Zukunft.vor

. Maschinen
9.. monatliche.Kabarettsendung.im..

 ZDF (… aus der Anstalt)
10. IKOM-Vorbereitung verlief mit  

 unter sehr „nicht-laminar“
11.. gescheiterter.Sommermärchen. .

. protagonist.beim.FCB
12.. davon.hat.der.Mensch.genauso.viele..

. wie.der.Schimpanse
15.. größer.als.Gott,.böser.als.der.Teufel,..

. Reiche..brauchen.es,.Arme.haben.es,..

. isst.du.es,.stirbst.du!
18.. Trainer.Borussia.Dortmund.&.. .

. Brillenträger.des.Jahres.2008,.. .

. Spitzname
20. Navier-Stokes-Gleichungen ohne  

. Reibung.(l=0,.µ=0)
21.. Werkzeug.zum.Ausweiten.einer...

 Bohrung, Reib…
23.. beliebter.Freiluftversammlungsort..

. durstiger.Bayern
28.. beliebter.Grillplatz.an.der.Isar
30. häufige Fehlerquelle bei ME-Zeich- 

. nungen
31.. bei.Risiken.und.Nebenwirkungen..

 fragen sie Ihren …
32.. gaaanz.wichtig.für.Lehrstühle.und..

. Studenten
34. schwarzes, flaches, zylinderförmiges  

. Gummisportgerät
36. Nachname einer Wissenschafts-
. sendung.auf.Pro7
39. Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen,  

 fliegen Fliegen … nach.
40.. Fussballweltmeister.2010.(ganz. .

. festedaumendrück)
42.. da.kommen.die.Halblinge.von
. Tolkien.her
43.. Tennis,.nicht.im.Doppel,.sondern
 im …
44. kleine, gemütliche Chillout-Area  

. nahe.der.Fachschaft
45.. halbjährliche.Spende.junger,.. .

 aufstrebender Deutscher an staat-
. liche.Bildungseinrichtungen
47.. Olli.Kahn,.Johannes.Bitter,.Robert..

. Müller.(R.I.P.).+.R
48.. rotierende.Erhaltungsgröße

rüber & zurück

Herzlichen Dank für das Rätsel an

Freddy, Thomas und Christian.

Die Redaktion

Rätsel
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E nde.Mai.2009.legten.der.MVV.und.die.
beiden.größten.Verkehrsbetriebe.MVG.

und DB-Regio / S-Bahn München das erste 
verbindliche.Angebot.für.ein.Semesterticket.
im. Münchener. Hochschulraum. vor. (siehe.
REISSWOLF. 03/09).. Nach. Kritik. von. Stu-
dentenwerk,.Studierenden,.zwei.Bayerischen.
Ministern. und. dem. Münchener. OB. wurde.
nachgebessert.

Nachdem.wichtige.Details. vor. allem.auf.
Bestreben. einiger. weniger. Verhandlungs-
partner. der. Gegenseite. seit. Anfang. 2009.
hinter. den. bereits. diskutierten. Stand. zu-
rück fielen, wendeten sich Studentenwerk 
und. Studierende. schriftlich. an. den. MVV..
Das.Studentenwerk.kritisierte.in.einem.Brief.
an. den. OB. das. Verhandlungsgebaren. der.
MVG-Vertriebsebene (gezielte Fehlinterpre-
tationen,.Vergessen.von.Zahlen,.Nichterfül-
len. vereinbarter. Handlungsaufträge,. usw.)..
Gleichzeitig. führten. wir. einige. Gespräche.
mit. der. Presse.. Auf. Landesebene. wurde.
vom. Bayerischen. Minister. für. Wirtschaft.
und.Verkehr,.Martin.Zeil.(FDP),.sowie.dem.
Wissenschaftsminister,. Dr.. Wolfgang. Heu-
bisch. (FDP),. in. einer. Pressemitteilung. vom.
17.6.09.ebenfalls.Nachbesserungsbedarf.an-
geregt.. Oberbürgermeister. Christian. Ude.
(SPD). kontaktierte. die. Geschäftsführung.
der.MVG,.deren.Vorstand.Ude.ist..

Als.Reaktion.auf.den.Brief.des.Studenten-
werkes. und. der. Studierendenvertretungen.
sowie.der.öffentlichen.Kritik.wurde.von.OB.
Ude und MVG-Chef König am 19.6.09 eine 
Pressekonferenz. (PK). zum. Semesterticket.
anberaumt,.auf.welcher.wir.die.Hauptprob-
leme. des. bisherigen. Angebotes. vorbrach-
ten. und. die. Zusage. für. Nachbesserungen.
erwirken. konnten.. Wir. trafen. zufällig. den.

Semesterticket
Nachgebessertes,.abstimmungsfähiges.Angebot.liegt.vor

Vertreter.des.MVV.vor.der.Pressekonferenz.
auf.dem.Marienplatz,.welcher.sicher.genau-
so.gespannt.auf.den.Inhalt.der.PK.war.wie.
wir..Daran.erkennt. ihr,.wie.verworren.und.
politisiert.sich.der.Prozess.zu.einem.Semes-
terticket. in. München. gestaltet.. Zwischen.
der. Landeshauptstadt. und. dem. Freistaat.
gibt.es.Streit.über.zusätzliche.Zuschüsse.für.
ein. Semesterticket,. ferner. verkomplizierte.
das.Gerangel.um.Zuständigkeiten.zwischen.
Verkehrsverbund. (MVV). und. starker. Ver-
kehrsunternehmen (z.B. MVG und S-Bahn) 
wegen.deren.jeweiligen.Eigeninteressen.die.
Verhandlungen.immens..

Nach unserer Diskussion mit dem OB - 
unter.Beobachtung.der.anwesenden.Presse-
vertreter - konnten wir deutlich machen, dass 
nach 17-jähriger Diskussion und zweieinhalb 
Jahren. konkreter. Verhandlungen. die. Zeit.
schlichtweg. reif. sein. müsse,. den. Streit. zu.
beenden.und.im.Interesse.der.Studierenden.
das.derzeit.bestmögliche,.wirtschaftliche.so-
wie.rechtlich.umsetzbare.Angebot.urabstim-
men.zu.lassen..Spielraum.für.Zuschüsse.be-
steht.bei.der. jetzigen.wirtschaftlichen.Lage.
ohnehin.nicht,.der.Freistaat.würde.die.der-
zeitigen.Zuschüsse.für.den.Ausbildungstarif.
II.beibehalten.(jedoch.nicht.erweitern).und.
die.Stadt.hält.eine.Entlastung.der.Studieren-
den. (entweder. aus. eigenen. Finanzmitteln,.
oder zu Lasten „der berufstätigen MVV-
Nutzer. und. Arbeiter. Münchens“). für. nicht.
möglich..Das.heißt.wie.bei.einem.Semester-
ticket.üblich,.würde.die.Gesamtheit.der.Stu-
dierenden.das.Ticket.tragen,.solltet.ihr.euch.
in.Urabstimmungen.hierfür.entscheiden.

Am. 25.6.09. wurde. dem. Studentenwerk.
und uns das modifizierte Angebot übersen-
det,.wie.auf.der.Pressekonferenz.vereinbart..

Hochschulpolitik
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Es besteht aus einem Grund- bzw. Sockelbei-
trag.von.75.Euro.pro.Semester.und.freiwilli-
gen.Aufpreis.von.137.Euro.pro.Semester..Wer.
nur.den.Sockelbeitrag.zahlt.dürfte.montags.
bis.freitags.ab.18.bis.6.Uhr,.an.Wochenenden.
und.Feiertagen.das.Gesamtnetz.nutzen;.der.
freiwillige. Aufpreis. macht. das. Ticket. ganz-
tags.im.Gesamtnetz.gültig,.jeweils.6.Monate.
lang..Auf.Basis.einer.Umfrage.des.FSR.aus.
dem. Jahr. 2006. schätzen. wir,. dass. ca.. die.
Hälfte.aller.Studierenden.der.TUM.mit.die-
sem.Angebot.günstiger.fahren.würde.

Die. konkreten. Änderungen. im. Detail.
(vergleiche.REISSWOLF.03/09):

Die.Nutzungsmöglichkeit.des.Sockel-
betrages.von.75.Euro.pro.Semester.
soll.probehalber.montags.bis.freitags.
von.18:00.bis.6:00.Uhr,.an.Wochen-
enden.und.Feiertagen.ganztags.un-
beschränkt viele Fahrten im MVV-
Gesamtnetz.erlauben.(statt.bisher.19.
Uhr;.6.Uhr.neu.im.Angebot).

In.Urabstimmungen.wird.zunächst.
die.günstigste.angebotene.Aufpreis-
variante.von.137.Euro.vorgelegt,.
welche.6.Monate.lang.die.ganztägige.
Nutzung des MVV-Gesamtnetzes er-
laubt..Der.Aufpreis.auf.ein.vollstän-
diges.Semesterticket.ist.fakultativ,.
d.h..freiwillig;.der.Ausbildungstarif.
II.kann.weiterhin.erworben.werden.
(keine.Änderung.am.bisherigen.
Angebot)..

Sollte.eine.der.drei.großen.Hoch-
schulen.LMU,.TUM.und.HM.im.
ersten.Anlauf.nicht.zustimmen,.wür-
de.für.die.Hochschulen,.welche.sich.
für.das.Sockelmodell.aussprachen,.
ein.Angebot.nachverhandelt.(neue.
Sachlage).

•

•

•

Somit. wurde. die. komplizierte. Gestal-
tung. der. Aufpreise. in. Abhängigkeit. zu-
stimmender.Hochschulen.entwirrt,.was.der.
Abstimmungsfähigkeit. eines. gemeinsamen.
Angebotes.zuträglich.ist..Wir.hoffen,.die.Zu-
sage. für. Nachverhandlungen. ist. belastbar,.
sollten.nicht.alle.Hochschulen.im.ersten.An-
lauf.zustimmen..Euch.wird.aufgefallen.sein,.
dass.natürlich.in.den.Punkten.nachgebessert.
wurde,.welche.für.die.Verkehrsbetriebe.am.
einfachsten. bzw.. günstigsten. zu. realisieren.
sind – bei der Höhe des Sockelbetrages und 
einem.einheitlichen.Aufpreis.für.das.Gesamt-
netz. ist.eine.Verbesserung.nicht. realistisch..
Der. AK. Semesterticket. selbst. hatte. Anfang.
2007.einen.erheblich.niedrigeren.Sockelbe-
trag.und.die.Trennung.des.Aufpreises.nach.
Innenraum,. Außenraum. und. Gesamtnetz.
vorgeschlagen.

Alle Preise sind vorläufig, nachdem die 
Studierendenvertretungen. Zuschüsse. mit.
den.entsprechenden.Verantwortlichen.noch.
diskutieren.werden..Das.letzte.und.entschei-
dende. Wort. haben. alle. Studierenden. der.
drei.großen.Hochschulen.LMU,.TUM.und.
HM in Urabstimmungen. Diese befinden 
sich. in.der.Planungsphase.und.könnten. zu.
Beginn. des. kommenden. Wintersemesters.
statt finden. Ihr werdet im Vorfeld dieser 
Abstimmungen.bestmöglich. informiert,.um.
frei.und.umfassend.wählen.zu.können.

Den. wichtigsten. Schriftverkehr,. gängige.
Fragen.und.Antworten.zum.Thema.(warum.
z.B..derzeit.nur.das.Sockelmodell.auf.Grund.
rechtlicher. Ausschlusskriterien. realisierbar.
scheint).sowie.den.aktuellen.Verhandlungs-
stand.könnt.Ihr.wie.immer.auf.www.fs.tum.
de/semeti.erfahren.

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

Hochschulpolitik
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W ährend. andere. Interessengruppen.
sich. in. mächtigen. Verbänden. orga-

nisiert.haben,.die.über.üppige.Budgets.ver-
fügen,. Anzeigenkampagnen. schalten. und.
Politikern.bei.einem.Dinner.ihre.Positionen.
nahebringen.können,.hat.die.Bildung.keine.
Lobby.. Es. gibt. kein. bekanntes. Gesicht,. das.
Sonntagabend.für.die.Bildung.in.den.Talk-
shows.sitzt.und.von.der.Politik.die.Einhaltung.
ihrer.Wahlkampfversprechungen.fordert..So.
wird. die. Bildungsrepublik. ausgerufen,. viel.
sinniert,.was.man. tun.könnte.oder.müsste,.
aber.wenn.es.ums.Bezahlen.geht.wird.es.still..
Ist.bequemer.so.

Gemeinsam.wollen.Schüler,.Auszubilden-
de.und.Studierende.den.Finger.in.die.Wunde.
legen..Die.Probleme.wirken.sich.verschieden.
aus:.Während.das.Schulsystem.an.zu.groß-
en. Klassen,. überfüllten. Lehrplänen. und.
der.Perspektivlosigkeit.einzelner.Schularten.
krankt,.werden.an.Hochschulen.unrentable.
Studiengänge. eingestellt,. der. Bachelor. als.
Regelabschuss.propagiert.und. letztlich.Stu-
diengebühren. eingeführt,. um. Kürzungen.
und Nicht-Etatanpassungen an Inflation 
und. steigende. Studierendenzahlen. aufzu-
fangen..Trotz.dieser.Verschiedenheit.müssen.
wir.die.Probleme.gemeinsam.angehen..Zum.

Der Bildungsstreik
Oder:.Warum.uns.die.Hauptschule.nicht.egal.sein.kann!

einen, weil sie alle auf die Unterfinanzierung 
des. Bildungssystems. zurückgehen,. zum..
anderen,. weil. wir. in. ein. paar. Jahren. auch.
gemeinsam. vor. den. Konsequenzen. dieses.
maroden. Bildungssystems. in. Form. von..
hoher. Arbeitslosigkeit. und. Fachkräfteman-
gel.stehen.werden..

Dass.eine.so.breite.Kooperation.durchaus.
ein. Erfolg. werden.kann,.hat. der. letzte. Bil-
dungsstreik.gezeigt..In.über.80.Städten.wur-
de.demonstriert..Auch.München.war.aktiv:.
Am Geschwister-Scholl-Platz wurde für eine 
Woche. ein. Bildungscamp. errichtet,. das. zu.
einem.Ort.bildungspolitischer.Diskussionen.
und. Workshops. wurde,. aber. auch. als. Aus-
gangspunkt. weiterer. Aktionen. diente.. Ne-
ben.der.Großdemonstration.am.17..Juni,.an.
der.deutschlandweit.unvorstellbare.240.000.
Menschen. teilgenommen. haben,. fanden.
auch.viele.kleinere,.meist.spontane.Aktionen.
statt..So.wurde.eine.Schule.theaterreif.unter.
Quarantäne.gesetzt,.um.auf.die.Ausbreitung.
von. krankmachendem. Leistungsdruck. auf-
merksam.zu.machen.oder.ein.Banküberfall.
inszeniert,.um.auf.die.hohen.Zinsen.der.Stu-
dienkredite.hinzuweisen..Es.darf.sicher.auch.
als.Erfolg.gesehen.werden,.dass.viele.Medi-
en.die.Gelegenheit.nutzen,.sich.kritisch.mit.
dem.Bildungssystem.auseinanderzusetzen.

. Natürlich. sind. Demonstrationen. und.
Aktionismus.nicht.alles..Darum.werden.wir.
auch.weiterhin.mit.Politikern.aus.allen.Par-
teien. im. Dialog. bleiben,. konstruktive. Vor-
schläge. einbringen. und. weiter. versuchen.
unser. Bildungssystem. in. kleinen. Schritten.
zu.verbessern..

Dominik Schmid 

Lust,.zu.helfen?.Diskussionsbeiträge,.Lob.
und.Kritik.bitte.an:.

hopo@fs.tum.de 

Dominik Schmid

Hochschulpolitik
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„Durschnittsstudent“ gesucht

Im. Mai. haben. etwa. 75.000.
Studenten  – das ist jeder 27. in Deutschland 
– einen Fragebogen vom Deutschen Studen-
tenwerk. erhalten.. Schwerpunkt. der. aktu-
ellen.Befragung.sind.die.Belastungen.durch.
Studiengebühren. und. der. Studienaufwand.
in.den.neuen.Bachelor.Studiengängen..Die.
demografische Erhebung des Deutschen 
Studentenwerks.gibt.es.schon.seit.1951.und.
wird. alle. drei. Jahre. durchgeführt.. Sie. lie-
fern.Daten,.die.in.keiner.amtlichen.Statistik.
auftauchen.und.gehören.zu.den.wichtigsten.
offiziellen Bildungsberichten überhaupt. 
Durchgeführt. wird. die. Untersuchung. vom.
Hochschul-Informations-System (HIS), fi-
nanziert. wird. sie. vom. Bundesministerium.
für.Bildung.und.Forschung..Die.Ergebnisse.
werden.für.Anfang.2010.erwartet.

SOS-Demo voller Erfolg!

Am. 13.. Mai. haben. zum. wiederholten.
Male. in.ganz.Bayern.Studenten.gegen.Stu-
dienbeiträge.demonstriert..In.neun.Städten.
fanden. organisierte. Demos. statt,. dahinter.
standen. die. Studienvertretungen. mehrerer.
Bayrischen.Hochschulen,.die.sich.zu.einem.
Aktionsbündnis.„Studieren.ohne.Studienge-
bühren“. zusammengeschlossen. haben.. Die.
Petition,.die.man.unter.www.studiengebüh-
renbayern.de.einsehen.und.kann,.wurde.in-
zwischen.an.die.Präsidentin.des.bayerischen.
Landtags.übergeben.

Wahlergebnisse der FVV

Am. 6.5.09. fand. die. Fachschaftsvollver-
sammlung. statt,. bei. der. neben. der. Wahl.
der.studentischen.Vertreter.in.der.Studien-
beitragskommision. auch. über. zwei. Anträge.
zur.Verwendung.von.Studienbeiträgen.abge-
stimmt.wurde..Die.vier.gewählten.Vertreter.
sind.(in.dieser.Reihenfolge):.Volker.Schnei-
der,. Katharina. Völkel,. Florian. Deisler. und.

Johannes. Windmiller.. Über. ihre. Arbeit. in.
der.Kommision.werden.sie.immer.aktuell.im.
Reisswolf.und.dem.Klopapier.berichten.

Außerdem.wurde.der.Antrag.zur.Finan-
zierung. von. Skripten. aus. Studienbeiträgen.
mit 281 JA- zu 147 NEIN-Stimmen angenom-
men,.wohingegen.es.keine.Finanzierung.von.
Catia-Lizenzen für Studenten geben wird 
(152 JA- zu 218 NEIN-Stimmen). Insgesamt 
wurden.499.gültige.Stimmzettel.abgegeben,.
das.sind.89.mehr.als.zur.Beschlussfähigkeit.
nötig.gewesen.wären...

Hochschulpakt II abgeschlos-
sen

Bund.und.Länder.haben.sich.Ende.April.
auf. eine. Fortsetzung. von. Hochschulpakt.
und.Exzellenzinitiative.einigen.können..Nun.
drängt.das.Deutsche.Studentenwerk.auf.eine.
rasche.Umsetzung.und.warnt.davor,. in.der.
Krise.am.falschen.Ende.zu.sparen..Mittelfris-
tig.sollen.den.Hochschulen.in.ganz.Deutsch-
land. 6,4. Milliarden. Euro. zukommen,. mit.
denen. 275.000. zusätzliche. Studienplätze.
geschaffen. werden.. Diese. Maßnahme. ist.
dringend.nötig,.um.den.erwarteten.Anstieg.
der. Studienanfängerzahlen. in. kommenden.
Semestern. abzufangen.. Das. Studentenwerk.
fordert,. dabei. auch. die. Finanzierung. von.
Studieninfrastruktur - v.a. Wohnheime und 
Studienfinanzierungsberatungen - nicht au-
ßer.Acht.zu.lassen.

Wahlergebnisse der Hochschul-
wahlen

Bei. den. Hochschulwahlen. nach. dem.
bayrischen. Hochschulgesetz. wurden. in. der.
Fakultät.für.Maschinenwesen.für.die.Studie-
renden.Andreas.Wenzelis,.Annika.Kleefass,.
Oana.Grigorincu.und.Nils.Ostgathe.in.den.
Fakultätsrat.gewählt.

Der.Vertreter.der.Studierenden.im.Senat.
ist.Anian.Kammerloher.aus.der.Medizin.

HoPo-News

Hochschulpolitik
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