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H allo allerseits!

Die trotz aller Prüfungen und Praktika hoffentlich erhol-
same Zeit der Semesterferien ist mitsamt des warmen Wetters 
wohl endgültig Vergangenheit. Dafür wachsen die Schlangen 
vor der Mensa-Essensausgabe und dem Skriptenverkauf neu-
en Rekordlängen entgegen. Kurz: Das neue Semester hat be-
gonnen. Und was wäre ein neues Semester ohne einen neuen  
REISSWOLF. Der hat diesmal vor allem zwei Schwerpunkte: 
Zum einen wurden in der zweiten Semesterwoche die neuen 
Referenten und Beauftragten der Fachschaft – darunter auch 
ich als REISSWOLF-Referent – gewählt. Diese stellen sich selbst 
und ihre jeweiligen Ziele für das kommende Semester auf den  
Seiten 4 bis 12 vor. 

Zum anderen ist es uns gelungen, einen schon länger ge-
hegten Plan in die Tat umzusetzen und ein Studienbeitragsheft mit vielen interessanten und 
wichtigen Infos zum Thema Studienbeiträge herauszubringen. Wer schon immer wissen wollte, 
was mit den Studienbeiträgen passiert und wer dabei mitentscheiden kann, sollte auf jeden Fall 
einen oder mehrere Blicke in das Sonderheft ab Seite 22 werfen.

Auch die Mobilität kommt nicht zu kurz und so wurde nicht nur der neue Polo von Nils auf 
Herz und Nieren getestet, sondern wir haben auch in unserem REISSWOLF-Archiv gestöbert 
und können euch ab Seite 40 die immer noch aktuellen Top 10 der sinnlosesten Auto-Tunings 
präsentieren.  Einen kurzen Einblick in das in Zukunft wichtige Thema Elektroautos gibt der 
Artikel über die Elektromobilitätsmesse eCarTec 2009 auf den Seiten 38 und 39.

Daneben berichtet noch die WARR ab Seite 14 über den Erfolg ihres Space Elevators bei 
einem internationalen Wettbewerb in Japan. Und den Sieger des Logowettbewerbs für ein neues 
Fachschaftslogo könnt ihr auf Seite 32 und 33 bewundern.

Außerdem gibt es noch viele weitere lesenswerte Artikel, unter anderem von Euroavia, der 
IKOM, die Akaflieg und Academy Consult und natürlich auch wieder das beliebte „Sagen sie 
jetzt mal nichts...“, diesmal mit Professor Hoffmann.

Jetzt aber wünsche ich euch allen viel Spaß beim Lesen und einen guten Semesterstart!!

 Christopher Schlenk
REISSWOLF-Referent

Editorial

Editorial
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E in neues Semester hat begonnen und 
wie gewohnt wurden auch die Ämter 

der Fachschaft wieder einmal neu besetzt. 
Die Antrittsberichte der neuen Referenten 
und Beauftragen findet ihr auf den fol-
genden Seiten.

Auch im Bereich der Fachschaftsleitung 
bleibt dieses Semester nicht alles beim Alten. 
Nachdem ich letztes Semester das Vergnü-
gen hatte, mich als Stellvertreter von Peter 
Holfelder in dieses Aufgabengebiet  einar-
beiten zu können, werde ich dieses Semester 
die Leitung der Fachschaft Maschinenbau 
übernehmen. 

Peter hat in den letzten beiden Semes-
ter einiges bewegt und vieles angestoßen. 
Deshalb liegt es mir sehr am Herzen, dieses 
Erbe angemessen weiter zu führen, die ange-
fangene interne Umstrukturierung zu Ende 
zu bringen und alle anfallenden Aufgaben 
ähnlich gut zu bewältigen.

An dieser Stelle möchte ich mich auch 
noch einmal für alles bedanken, was Peter 
in seiner aktiven Zeit für die FS und damit 
auch für alle Studierenden dieser Fakultät 
getan hat. Viel Spaß bei deiner Diplomarbeit 
und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg!

Auch wenn dieses Semester niemand das 
Amt des Stellvertreters bekleidet, mache ich 
mir keine Sorgen, dass die Koordination der 
Fachschaft nicht so gut klappen könnte, wie 
letztes Semester. Im Hintergrund der Fach-
schaft steht ein tolles, engagiertes Team, auf 
das man sich immer verlassen kann. Außer-
dem werden mich, auch wenn nicht gewählt, 
ein paar Leute in einigen Teilbereichen un-
terstützen.

Die wichtigsten Aufgaben für die nächste 
Zeit werden die Einbindung der neuen Mit-
arbeiter (das Interessententreffen war so gut 
besucht wie noch nie) und die Einarbeitung 
von potentiellen Nachfolgern sein. Parallel 
dazu wird das Tagesgeschäft und die Koor-
dination von Projekten und Mitarbeitern die 
meiste Zeit beanspruchen.

Insgesamt freue ich mich also auf die 
kommende Zeit und wünsche Euch allen ein 
schönes erfolgreiches Semester!

Nils Ostgathe
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht Leitung

Nils
Ostgathe

Fachschaft aktuell
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K aum haben wir das erste Jahr hinter 
uns gebracht, schon bilden wir uns ein, 

wir wüssten über alles Bescheid und seien 
unfehlbar :-). Vergessen sind all die Stunden, 
die wir im Internet mit Informationssuche/
Anmeldungen und Co. verbracht haben. Ver-
drängt ist das beängstigende Gefühl, nur ein 
namenloses Element eines tausendköpfigen, 
zur Mensa schwappenden Fluids zu sein…

Endlich diesem Gefühl entflohen, haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Mitstu-
denten diesen Einstieg zu erleichtern. 

Die erste wichtige Veranstaltung im Le-
ben eines neuen Erstsemesters sind die Se-
mesterEinführungsTage (= SET). An diesen 
beiden Tagen präsentieren wir die wichtigs-
ten Infos rund ums Studium. Die eigent-
liche Arbeit beginnt aber schon Wochen im 
Voraus, wenn die ersten Anfragen bezüglich 
Praktikumsstellen / -anerkennung kommen. 
Der Email-Server wird bis zum Anschlag aus-
gereizt, um allen Fragen Herr zu werden. 

Im Laufe des Semesters beruhigt sich 
die Lage allmählich. Die meisten Erstis ha-
ben sich in den neuen Alltag hineingefun-
den: Nachts auf Ersti-Partys gehen und am 
nächsten Tag die (überlebens-)wichtige Vor-
lesungszeit zum Ausruhen nutzen ;-)

Man lernt mit der allgemeinen Einstel-
lung im Studium umzugehen, frei nach dem 
Motto: „Ich kenne die Lösung nicht, bewun-
dere aber das Problem“. 

Allem Anschein nach, bewahrheitet sich 
das verbreitete Bild über das Studentenleben 
und man lebt so vor sich hin. Bis eines Mor-
gens die Erkenntnis kommt, dass nur noch 
fünf Wochen zwischen „jetzt“ und „Prü-
fungszeit“ liegen. Es bricht Panik aus. 

An dieser Stelle kommen wir wieder mit 
unserer Lebensaufgabe ins Spiel. Vor der 
Prüfungszeit organisieren wir für alle Erst-
semester die NoPanic 1, um ihnen die Unsi-
cherheit vor ihren ersten Uni-Prüfungen zu 
nehmen und ihnen gleichzeitig alle wichtigen 
Termine, Tipps und To-Dos zu liefern.  

Intern soll dieses Semester die angefan-
gene Dokumentation weitergeführt werden. 
Es müssen neue Ordner angelegt werden 
und alte nach der Weight Watchers Methode 
entschlackt werden. 

Natürlich muss das System am Laufen 
gehalten werden. Darum kümmern wir uns 
während des Semesters um die Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter. 

In diesem Sinne wünschen wir euch al-
len, insbesondere den neuen Erstsemestern, 
ein erfolgreiches Semester!

Oana Grigorincu
Eva Krieger  

erstsemester@fsmb.mw.tum.de

Eva
Krieger

Antrittsbericht 
Erstsemesterreferat
„Ach! Schau mal, neue Erstis. Sind die nicht süß?!“

Oana
Grigorincu

            Juliane von Lupin  556 Stimmen

            David Houser  504 Stimmen

            Tobias Öttl  191 Stimmen

Ergebnisse der Erstsemestersprecherwahl

Fachschaft aktuell
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Christopher
Schlenk

Antrittsbericht 
REISSWOLFreferat
Neues Semester – neue SpitzenREISSWÖLFE ;-)

N achdem sich Martina Kramer nach 
zwei Semestern als REISSWOLF-Refe-

rentin nicht nochmals zur Wahl gestellt hat, 
gibt es dieses Semester einen Wechsel an der 
RW-Spitze. Neuer Referent ist dieses Semes-
ter Christopher Schlenk, derzeit im fünften 
Semester, bereits seit dem ersten Semester 
beim REISSWOLF und im letzten Semester 
Stellvertreter.

Die Nummer zwei an der Doppelspitze ist 
Fabian Kunisch, der seit mittlerweile sechs 
Semestern beim REISSWOLF dabei ist.

Evolution oder Revolution – Die 
Pläne fürs kommende Semester

Unser Hauptziel wird natürlich auch 
dieses Semester sein, euch dreimal pro Se-
mester den REISSWOLF und das KLOPA-
PIER in gewohnt guter Qualität zu präsen-
tieren.

Und so möchten wir euch weiterhin in 
jeder Ausgabe interessante, vielfältige, lusti-
ge und unterhaltsame Artikel, Rätsel, Inter-
views und vieles mehr abdrucken. 

Wir möchten euch dabei über alles Wich-

tige, was an der Uni passiert, auf dem Lau-
fenden halten: Von der aktuellen Hochschul-
politik über die Aktivitäten der FSMB und 
die Forschungsprojekte der Lehrstühle bis 
hin zur Prüfungsstatistik.

Daneben werdet ihr natürlich auch wei-
terhin Autotests, Artikel der verschiedenen 
studentischen Initiativen und vieles mehr im 
REISSWOLF finden.

Wenn ihr Beiträge für den REISSWOLF 
habt, egal ob „normaler“ Artikel, Rätsel, Co-
mic, oder auch gute Witze – nix wie her da-
mit! Wir freuen uns über jeden Beitrag!

Referatsintern wollen wir dieses Semes-
ter vor allem die neuen REISSWÖLFE in 
die verschiedenen 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 E-Mail an reisswolf@fsmb.
mw.tum.de schreiben.

Christopher Schlenk
Fabian Kunisch

reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Fabian
Kunisch

Fachschaft aktuell



�05/09 REISSWOLF  www.reisswolf.mw.tum.de

D a viele von euch mich noch nicht ken-
nen werden, möchte ich mich kurz vor-

stellen. Mein Name ist Johannes Windmiller 
und ich studiere nun im dritten Semester 
Maschinenwesen. Seit meinem ersten Se-
mester bin ich beim Hochschulpolitikreferat 
mit dabei und wurde im letzten Semester 
von euch in die Studienbeitragskommission 
gewählt. Da das Hopo-Referat das letzte Se-
mester nicht besetzt war, ist im Referat nicht 
viel passiert. Das möchte ich nun ändern.

Dieses Semester werde ich mich darum 
bemühen, ehemalige, wie auch neue Mitar-
beiter an einen Tisch zu bringen um hier 
zu besprechen, wie das Referat in Zukunft 
funktionieren soll und wie wir wieder den 
Anschluss an die verschiedenen Themen fin-
den, die im letzten Semester mit ihrer Wei-
terentwicklung nicht auf uns gewartet haben. 
Des weiteren möchte ich die Kommunikati-
on zwischen den verschiedenen Hochschul-
politischen Gremien (FSR, FKR, Studienbei-
tragskommission, dem Fachschaftsausschuss 

u.a.) und dem Hopo-Referat wieder herstel-
len, so dass ein angemessener Informations-
fluss gegeben ist. Ich denke, dies wird schon 
viel Arbeitsaufwand benötigen und kaum 
Zeit für anderes in diesem Semester lassen.

Vor allem um einen tieferen Einblick in 
fakultätsübergreifende hochschulpolitische 
Themen zu erhalten, habe ich mich dieses 
Semester zusätzlich als FSR-Beauftragter 
aufstellen und wählen lassen. Letztes Semes-
ter nahm ich an zwei Sitzungen teil und lern-
te den FSR dort kennen. Hier möchte ich 
die Fachschaft Maschinenbau vertreten und 
den Kontakt zwischen den einzelnen Fach-
schaften der TUM pflegen.

Sollte ich mit meinem Artikel dein Inter-
esse für das Hopo-Referat geweckt haben, 
würde ich mich freuen, wenn du vorbei-
kommst oder eine E-Mail  schreibst.

Johannes Windmiller
hopo@fsmb.mw.tum.de 

fsr@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Hoporeferat und 
FSR-Beauftragtentum

Johannes
Windmiller

Fachschaft aktuell
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E igentlich ist das Finanzreferat gekenn-
zeichnet durch Kontinuität. Über Jah-

re bestanden die größten Änderungen in 
der sich ändernden Gesetzeslage bezüglich 
Mehrwertsteuer und Abschreibungsdau-
ern. Umso mehr freuen wir uns dieses Jahr 
auf die neuen Herausforderungen, die sich 
uns in Form der Umstellung von einer Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung auf die Bi-
lanzierung ergeben. Des Weiteren stehen 
dieses Semester wieder die typischen Pro-
jekte des Wintersemesters an, die da wären: 

Abrechnung und Unterstützung bei 
der ESP

Anfertigen der Steuererklärung

Durchführung des Jahresabschlusses 
2009

Buchhaltung und Kassenführung

Verbesserung und Vervollständigung 
der FAQs

Besonderes Augenmerk liegt dieses Se-
mester auf den Mitarbeitern. Zum einen 
freuen wir uns, dass wir eine nie gekannte 
Zahl an Interessenten für das Finanzreferat 
begeistern konnten. Wir werden uns nach 
bestem Wissen und Gewissen bemühen, den 
Jungfinanzern einen Einblick in die Aufga-

•

•

•

•

•

ben des Finanzreferats zu geben und unser 
Wissen weiterzugeben.  Zum anderen stehen 
mit Peter und André zwei der langjährigsten 
und erfahrensten Mitarbeiter des Finanz-
referats in den letzten Zügen ihres Studi-
ums und nehmen somit Abschied aus dem 
Finanzreferat. Daher möchten wir an die-
ser Stelle Peter und André nochmals herz-
lich  für ihren Einsatz für das Finanzreferat 
danken, viele der Arbeitsweisen, die für uns 
heute selbstverständlich sind, wurden durch 
sie erst eingeführt und dadurch die Arbeit 
deutlich übersichtlicher und verständlicher 
gemacht. Wir hoffen, diese noch weiter ver-
bessern und dokumentieren zu können und 
an unsere zukünftigen Nachfolger weiterge-
ben zu können. 

Abschließend bleibt uns nur noch zu sa-
gen, dass wir uns auf das bevorstehende 
Semester freuen! Vor allem auf die neuen 
Erstis, die wir erst einmal richtig in unsere 
finanztechnische Arbeits- und Denkweise 
heranführen und ihnen vor allem zeigen 
möchten, dass man durchaus betriebswirt-
schaftliche Denk- und Handlungsweisen 
auch ohne Stehkragen vollziehen kann… =)

Dennis Manteuffel
Andreas Wenzelis

finanz@fsmb.mw.tum.de

Dennis
Manteuffel

Andreas
Wenzelis

Antrittsbericht 
Finanzreferat 
Generationswechsel ohne Stehkragen

Fachschaft aktuell
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Z um Wintersemester 09 haben wir, Sebas-
tian Torhorst und Andy Wirtz, die Lei-

tung des Info-Referates übernommen. Unse-
re Hauptaufgabe wird die Beibehaltung des 
bisherigen hohen qualitativen Niveaus sein. 
Sebastian Köberle, der das Referat bis dieses 
Semester geleitet hatte, hat wirklich ganze 
Arbeit geleistet und so müssen wir erstmal in 
„große Fußstapfen“ treten. 

Emails sollen innerhalb von 24 Stunden 
beantwortet und der Kalender und die News 
unserer Fachschaftsseite mit allerlei wissens-
werten Infos gefüttert werden. 

Ich, Sebastian Torhorst, habe ab die-
sem Semester die Leitung dieses Referates 
übernommen. Ursprünglich komme ich aus 
Oberbayern, genauer gesagt dem schönen 
Bad Tölz und studiere mittlerweile im 3. 
Semester Luft- und Raumfahrt und bin seit 
dem 1. Semester in der Fachschaft im Infor-
mations-Referat aktiv.

Mein stellvertretender Leiter, Andy Wirtz, 
ist in der deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens aufgewachsen und lebt seit nun-
mehr zwei Jahren in München. Er studiert 
im 5. Semester Maschinenbau allgemein und 
arbeitet seit seinem ersten Semester im In-
formations-Referat der Fachschaft Maschi-
nenbau.

Zum neuen Semester hoffen wir noch 
eine Reihe neuer Mitarbeiter zu bekommen, 
die wir zum Zeitpunkt des REISSWOLF-
drucks wahrscheinlich schon eingearbeitet 
haben werden.

Allerdings sind wir immer offen für In-
teressenten, die sich am besten direkt an uns 
wenden unter info@fsmb.mw.tum.de .

Für das Semester haben wir uns vor-
genommen, zunächst das Tagesgeschäft 
(Online-Kalender, News, Infoboards) so 
weiterzuführen wie bisher und die neuen 
Mitarbeiter mit den Belangen und Tätig-
keiten des Referats bekannt zu machen.

Für Rückfragen jeglicher Art stehen wir 
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir sind auf 
euer Feedback angewiesen, um zu erkennen, 
ob ihr mit unserer Arbeit zufrieden seid. 
Also scheut euch nicht und kommt persön-
lich in der Fachschaft vorbei oder schreibt 
eine Mail, wenn euch etwas auffällt, sei es 
eine interessante Information, über die ihr 
gestolpert seid oder auch einfach nur ein 
Tippfehler in einem der Newsposts.

Sebastian Tothorst
Andy Wirtz

info@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht 
Informationsreferat

Sebastian 
Torhorst

Andy
Wirtz

Fachschaft aktuell



�0 REISSWOLF  05/09 www.reisswolf.mw.tum.de

Stefan
Barthelmes

Antrittsbericht 
Veranstaltungsreferat 
Völkerverständigung, die Zweite

N achdem letztes Jahr mit Martina Lex 
und Andreas Hristopoulos schon das 

Experiment (bayrisches) Bier auf (grie-
chischen) Wein geglückt ist, haben wir uns 
dieses Jahr für ein Fortführen unserer Rei-
he „Völkerverständigung im Veranstaltungs-
referat“ entschlossen. Dieses Semester wird 
also eine Bayern-Franken-Kombi für die 
Befriedigung eurer wildesten Party-Gelüste 
sorgen.

Das Semester begann für uns bereits vor 
Semesterbeginn mit der Planung der esp09, 
die mit 5000 Gästen, sechs Ständen und fünf 
Areas alles bisher Erträumte toppen wird. 
Doch dabei wollen wir es nicht belassen: Das 
Ersti-Freibier fand bereits statt und hat wie 
gewohnt guten Anklang gefunden. Des Wei-
teren werden wir für euch wieder Turniere 
sowie eine Bandnight in der Campus-Cnei-

pe ausrichten und auch unser Fachschafts-/
EHG-/KHG-Weihnachtsbaum darf nicht feh-
len. Vor der esp steigt noch das Mischer- und 
Zapferseminar (hier erlernen die esp-Helfer 
das Mischen und Zapfen und die esp-Secu-
ritys dürfen „Opfer“ spielen) und im Januar 
dann das esp-Helferfest mit kostenlosem Es-
sen und Getränken für alle, die uns bei der 
esp geholfen haben.

Wir hoffen, dass euch unser Angebot ge-
fällt. Falls ihr doch etwas vermisst und eine 
Anregung habt, was wir noch für euch tun 
können, kommt gerne und jederzeit in der 
Fachschaft vorbei oder schreibt uns eine mail 
an veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Viele Grüße und bis zur esp!
Martina Lex & Stefan Barthelmes

veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Martina
Lex

Fachschaft aktuell
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N achdem Chong Wang (3. Semester) den 
Skriptenverkauf ein Semester alleine 

geführt hat, steht ihm für das neue Semes-
ter nun Sascha Dehde (5. Semester) als sein 
Stellvertreter zur Seite. Gemeinsam möchten 
wir den Skriptenverkauf weiter betreuen. 

Was wurde im letzten Semester konkret 
getan?

Betreuung des Skriptenverkaufs

Beistand mit Rat und Tat für unsere 
VerkäuferInnen und Studenten

Sciherstellung der guten Kommu-
nikation mit unserer Druckerei, 
denn schließlich druckt diese unsere 
Skripten

Verbesserung der Arbeitsabläufe im 
Verkaufsraum

Inventur

Nun möchten wir im kommenden Semes-
ter vor allem den Informationsfluss zu den 
Studenten verbessern. Da Sascha selbst auch 
in der Druckerei tätig ist, wird mit ihm der 
Kontakt zur Druckerei noch verbessert und 
intensiviert. 

•

•

•

•

•

Weiterhin möchten wir das Alltagsge-
schäft so gut wie möglich führen und ver-
suchen, es weiter zu verbessern. Dazu gehö-
ren: 

Verfügbarkeit der Skripten

Beantwortung von Emails

Anwerben und Betreuung der Skrip-
tenverkäufer 

Falls ihr Probleme oder Anregungen 
habt, meldet euch per Email oder sprecht 
jemanden von uns direkt an, einer ist mit 
Sicherheit in der Fachschaft anzutreffen. 
Ebenso freuen wir uns auch auf neue Skrip-
tenverkäufer. Wenn du also Lust hast, dir 
jede Woche eine Stunde Zeit zu nehmen, 
um hinter der Theke zu stehen und deinen 
Kommilitonen Skripten zu verkaufen: Melde 
dich bei uns!

Chong Wang
Sascha Dehde

skripten@fsmb.mw.tum.de

•

•

•

Antrittsbericht 
Skriptenbeauftragtentum

Sascha
Dehde

Chong
Wang

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 ver-
antwortlich. Hierzu erkennt, analysiert 
und löst er Kommunikationsprobleme, holt 
die Meinung externer Personen ein und 
wirkt bei der Entwicklung von Werbe- und  
PR-Kampagnen mit. 

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

Bestes und wichtigstes Mittel hierzu ist 
das öffentliche Auftreten in ein einheitliches 
Format zu bringen und ein vertrauenswür-
diges Image in der Öffentlichkeit zu gene-
rieren. Dies setzt voraus, dass der PR-Beauf-
tragte sich eingehend mit den Möglichkeiten 
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

Fachschaft aktuell
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Der Status des               
Interstellar Flight Teams
D ie WARR Interstellar Flight Group ist 

das weltweit erste Team, das sich mit 
der Auslegung einer bemannten interstella-
ren Mission beschäftigt. Ziel der Studie ist es, 
trotz der großen Schwierigkeiten einen tech-
nisch realisierbaren Entwurf zu erreichen. 

Im Folgenden soll ein Überblick über die 
grundlegenden Zusammenhänge, mit denen 
die Gruppe derzeit beschäftigt ist, gegeben 
werden. 

Zunächst wurde viel Zeit auf die Auswahl 
eines geeigneten Zielsonnensystems verwen-
det, denn erstens ist ein interstellarer Flug 
mit einem gewaltigen Aufwand verbunden 
und dieser Aufwand lohnt sich nur, wenn das 
Zielsonnensystem tatsächlich einen Planeten 
oder Mond bietet, der sich für eine Besied-
lung eignet. Zweitens hängen alle Entwurf-
sparameter des Raumschiffs von der Ent-
fernung zum Ziel ab. Nach der Evaluation 
aktueller Veröffentlichung aus der Exopla-
netenforschung befinden sich die nächsten 
Sternensysteme, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit erdähnliche Himmelskörper besit-
zen, in ca. 20 Lichtjahren Entfernung. 

Ist die Entfernung somit festgelegt, so ist 
die Geschwindigkeit entscheidend um die 
Reisedauer zu bestimmen, welche wiederum 
die Nutzlastmasse stark beeinflusst: Selbst 
bei 50% der Lichtgeschwindigkeit, was vor-
aussichtlich die realistische technische Ober-
grenze für Reisegeschwindigkeiten darstellt, 
dauert der Flug mindestens 40 Jahre. Nimmt 
man für eine Generation etwa eine Dau-
er von ca. 25 Jahren an, so handelt es sich 
hier bereits um ein sogenanntes „Generatio-
nenschiff“. Darüber hinaus müssen für eine 
sinnvolle Besiedlungsmission mindestens 
100 Personen transportiert werden. Die zen-
trale Frage, die sich damit ergibt, ist, wie sich 
die Auslegung des Lebenserhaltungssystems 
mit zunehmender Dauer ändert. Um diese 
Frage zu beantworten sind wir momentan 
dabei, eine Simulation zu erstellen, welche 
die Stabilität und Masse eines geeigneten 

bioregenerativen Lebenserhaltungssystems 
bestimmen soll. 

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass die Masse 
der Nutzlast im Bereich tausender Tonnen 
liegt. Die Nutzlastmasse und die Reisege-
schwindigkeit beeinflusst wiederum die Wahl 
des Antriebs. Raketenantriebe sind für hohe 
Geschwindigkeiten und Nutzlastmassen un-
attraktiv, da sich der Treibstoffbedarf enorm 
erhöht. Nicht-Raketenantriebe wie Laserse-
gel und Plasmasegel scheinen realistischer, 
dennoch ist ein gewaltiger Energieaufwand 
(mehrere tausend Mal der aktuelle weltweite 
Energieverbrauch) erforderlich.

Die nächste Aufgabe besteht nun darin, 
abgesehen vom Lebenserhaltungssystem, 
geeignete Korrelationen zur Bestimmung 
der Nutzlastmasse und geeigneter Antriebe 
zu finden, um eine erste Entwurfauswahl zu 
treffen.

Wir suchen für unser Projekt jederzeit 
neue Teammitglieder, die sich nicht scheu-
en, totales Neuland zu betreten! Meldet euch 
einfach! 

Andreas Hein
a.hein@tum.de 

Campus
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Mit dem Space Elevator 
zum Weltrekord

O bwohl die neue Regierung das geplante 
deutsche Mondprogramm wieder ge-

kippt hat, lassen wir uns nicht entmutigen 
und forschen weiter an einem alternativen 
Raumtransportsystem, dem Space Elevator. 
Vereinfacht gesagt besteht das Konzept aus 
einem Aufzug, der an einem 40.000 Kilome-
ter langen Seil bis in den Weltraum fährt. 
Der Clou: das Seil muss nirgendwo aufge-
hängt werden, da es sich durch die Erddre-
hung stabilisiert.

Zum ersten Mal hatten wir in den letzten 
Semesterferien die Möglichkeit unser Projekt 
auf internationalem Parkett präsentieren:

Bei der 1st Japan Space Elevator Techni-
cal & Engineering Competition, einem Wett-
bewerb in Tokio, Anfang August. Acht Teams 
stellten sich der Herausforderung, mit Ihren 
Konstruktionen die Wettbewerbshöhe von 
150 Metern zu überwinden. In nur 52 Sekun-
den legte unsere Konstruktion die Strecke 
zurück und versetzte damit die Konkurrenz 
in Staunen. „You have the fastest climber in 
the world!“, freute sich der japanische Orga-
nisator Prof. Shuichi Ohno. Die besondere 
Herausforderung des Wettbewerbs lag in den 
schwierigen Bedingungen, wie großer Hitze 
und zum Teil starkem Wind, der das Band 
verdrehte. Während das WARR Team auf 
eine bewährte mechanische Lösung setzte, 
waren die japanischen Teams teilweise mit 
aufwendiger Elektronik ausgestattet, um ge-
rade am Band hinauf zu fahren. Neben dem 
Gesamtsieg wurde der WARR Space Eleva-
tor für seine Funktionalität ausgezeichnet. 
Bilder und die spektakulären, mit der On-
board-Kamera aufgezeichnete Videos sind 
unter www.WARR.de zu sehen. 

Überhaupt möglich gemacht hat die 
Teilnahme an dem Wettbewerb die Klaus 
Höchstetter Stiftung, die seit einigen Jah-
ren die Visionen und Ideen der Studenten 
unterstützt. Stiftungsvorsitzender Dr. Klaus 
Höchstetter ist von dem Projekt überzeugt: 
„Hier beweisen junge Leute voller Taten-
drang, dass ein Studium nicht nur bedeutet, 
in überfüllten Hörsälen zu sitzen und über 
Büchern zu büffeln.“ 

„Für den Projektfortschritt war das Wo-
chenende in Japan ein wichtiger Praxistest“, 
erklärt  unser  damaliger Teamleiter Rüdiger 
Hink, der Luft- und Raumfahrttechnik stu-
diert. „Mit den gewonnenen Erfahrungen 
kann nun die Antriebseinheit weiter opti-
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miert werden und ein größerer Schwerpunkt 
auf die Energieversorgung gelegt werden.“ 
Denn im Gegensatz zu der bekannteren 
Beam Power Challenge, einer von der NASA 
unterstützten und in den USA stattfindenden 
Veranstaltung wurden die Modelle in Japan 
lediglich mit Batterien betrieben. Im Hin-
blick auf die Vision eines realen Space Eleva-
tors ist die drahtlose Energieversorgung ein 
notwendiger Bestandteil, da Batterien oder 
Treibstoff an Bord schlicht zu schwer wären. 

Ob der Space Elevator irgendwann 
wirklich realisiert werden kann, ist immer 
noch eine offene Frage. Viele theoretische 
und praktische Aspekte warten noch dar-
auf, untersucht zu werden. Dies reicht von 
den Eigenschaften von Carbon-Nanotube-
Kompositwerkstoffen, aus denen das Seil 
voraussichtlich bestehen wird, über dessen 
Dynamik, bis zu konkreten ingenieurwissen-

schaftlichen Fragestellungen, mit denen sich 
das WARR Space Elevator Team vorrangig 
beschäftigt. Aber gerade diese offene Zu-
kunft fordert die Neugier und den Ehrgeiz 
des Teams heraus, diese mitzugestalten und 
ihren Teil beizutragen. 

Falls du jetzt auch begonnen hast, zu 
träumen: Unser Team steht dir jederzeit of-
fen. Nicht Vorkenntnisse werden benötigt, 
sondern Kreativität und die Motivation an 
einem ungewöhnlichen Projekt teilzunehe-
men.

Vielleicht wird es ja dann eines Tages 
tatsächlich soweit sein, dass ein Aufzug mit 
Hilfe eines von TUM Studenten entwickel-
ten Konzepts in den Himmel entschwindet 
– und du hast mitgewirkt.

Eure WARR
www.warr.de
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S eit mittlerweile über zehn Jahren ver-
bindet Academy Consult München e.V., 

Münchens größte studentische Unterneh-
mensberatung, Wissenschaft und Wirt-
schaft. Unsere Mitglieder setzen sich aus 
Studierenden und wissenschaftlichen Mitar-
beitern aller Münchener Hochschulen und 
unterschiedlichster Fachrichtungen zusam-
men. Bei uns erhalten Studierende die Mög-
lichkeit, in realen Beratungsprojekten ihre 
Ideen und ihr Wissen bereits während des 
Studiums in die Praxis umzusetzen. In en-
ger Zusammenarbeit mit Unternehmen ent-
wickeln wir in unseren Projekten fundierte 
Lösungskonzepte und zukunftsorientierte 
Strategien, die unseren Kunden strategisch 
und operativ helfen, ihre Position nachhaltig 
zu festigen und auszubauen. 

In den vergangenen zehn Jahren haben 
unsere Mitglieder in nicht weniger als 120 
Beratungsprojekten bei über 2000 Berater-
tagen ihr Können unter Beweis gestellt und 
damit sowohl kleinen, mittelständischen, als 
auch großen Dax-Unternehmen mit krea-
tiven Lösungsansätzen zur Seite gestanden. 
Viele von ihnen konnten die bei der Projekt-
arbeit gewonnen Erfahrungen und Kontakte 
als Sprungbrett für einen erfolgreichen Be-
rufsstart nach dem Studium nutzen. 

So auch Stefan Oberender, Alumnus von 
Academy Consult und Absolvent der TU 
München. Während der letzten Semester sei-
nes Studiums der Luft- und Raumfahrttech-
nik engagierte er sich bei Academy Consult, 
um den spannenden Berufsalltag eines Un-
ternehmensberaters kennenzulernen. Gera-

de für einen ange-
henden Ingenieur 
ist es natürlich 
sowohl eine Her-
ausforderung, als 
auch eine große 
Chance in der ver-
meintlichen BWL-
Domäne Unter-
nehmensberatung 
Fuß zu fassen.

Der Schritt hat 
sich offensicht-
lich gelohnt, denn 
noch während des 
Studiums erhielt 
er das Angebot, 
in dem Startup zu 
arbeiten, das er 
eben noch mit sei-
nem Team beraten 

Mit Academy Consult 
hoch hinaus
Studenten beraten Unternehmen bei dem Aufbau eines 
Lufttaxi-Unternehmens

Eva
Bauerschmidt
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hatte. Ziel war es damals, dem Businessplan 
für eine innovative Idee im Bereich Business 
Aviation eine klare Struktur zu geben, die 
mittel- und langfristige Finanzplanung zu 
konkretisieren und Präsentationen für po-
tenzielle Investoren zu erstellen. Das Star-
tup steht nun in den Startlöchern, um mit 
einer real-time Optimierungssoftware den 
Lufttaxi-Markt zu revolutionieren, indem 
es im Markt vorhandene Ineffizienzen eli-
miniert und mit einem per-seat on-demand 
Geschäftsmodell die Preise für Business-Jet-
Flüge nahezu auf das Level der Business 
Class reduziert.

Nachdem er, wie alle Mitglieder von Aca-
demy Consult, das vereinsinterne Schulungs-
programm durchlaufen hatte, qualifizierte 
er sich durch die erfolgreiche Durchführung 
seiner ersten beiden Projekte für die Leitung 
bei diesem spannenden Projekt. Durch sei-
ne Mitarbeit im Competence Center für En-
trepreneurship and Business Planning bei 
Academy Consult konnte Stefan auch seine 
Kenntnisse im Bereich Business Planning in 
das Projekt einbringen und weiter ausbau-
en. Dem Projektteam gelang es letztlich, die 
Idee des Kunden in einen fundierten Busi-

ness Plan umzuwandeln und damit einen 
entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen 
Positionierung des Kunden am Markt zu 
leisten. Mittlerweile ist Stefan seit über einem 
Jahr bei dem Unternehmen beschäftigt und 
ist als Chief of Business Planning sowohl für 
die finanzielle, als auch für die strategische 
Ausrichtung des angehenden Lufttaxi-Un-
ternehmens verantwortlich. Academy Con-
sult habe ihm durch das unglaubliche Spek-
trum an neuen Wegen geholfen, den Weg 
zu seinem Traumjob zu finden. Aber das ist 
nur der eine Teil der Geschichte. „Das, was 
die Zeit bei Academy Consult unvergesslich 
macht, sind die Vielzahl an Freundschaften 
und der AC-Spirit, der auch heute noch bei 
jeder Veranstaltung spürbar ist an der ich 
teilnehme“, so Stefan.

Falls du dir auch vorstellen kannst an 
spannenden Projekten mitzuarbeiten, In-
teresse daran hast dich in vereinsinternen 
Workshops weiterzubilden und im Verein 
zu engagieren, findest du weitere Informati-
onen zu einer Bewerbung auf unserer Web-
site.

www.entdeckedeinefaehigkeiten.com.
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EUROAVIA – Meet and 
Greet International 
Impressionen vom AMEAC 2009

V om 27. September bis zum 4. Oktober 
fand das „Annual Meeting of the EU-

ROAVIA Congress“ in Aachen statt. Hierbei 
handelt es sich um eine, in ein spannendes 
Rahmenprogramm verpackte, „Jahreshaupt-
versammlung” des internationalen Dachver-
bands unserer Ortsgruppe.

In Aachen angekommen, hieß es zunächst 
Quartier in der örtlichen Jugendherberge zu 
beziehen und herauszufinden, mit wem man 
sich den Raum teilen durfte. In meinem Fall 
waren es Vertreter aus Zagreb und Dresden 
– jetzt noch Unbekannte, am Ende der Wo-
che jedoch Freunde.

Zum besseren Kennenlernen ging es 
dann noch gleich am Sonntagabend mit allen 
Delegierten – Studenten aus 17 Ortsgruppen 
und neun europäischen Ländern – in eine 
der örtlichen Bars und das muntere gegen-
seitige Vorstellen konnte beginnen.

Wie üblich bei so großen Gruppen waren 
die Namen am nächsten Tag leider nichts 
als Schall und Rauch. Lediglich die beim 
Münchner Fly In und auf der Paris Airshow 

gewonnenen Freunde konnte ich sicher mit 
Namen ansprechen, aber sich dieses Pro-
blems wohl bewusst, versorgten uns die 
Aachener Organisatoren schnellstmöglich 
mit Namensschildern, so dass wir uns beim 
Frühstück mit einem schnellen Blick absi-
chern konnten, bevor die Gespräche ins Rol-
len kamen. Das ganze Namens-Training war 
dann jedoch spätestens beim ersten „Busi-
ness-Meeting“ vergebens, denn als Vertreter 
unserer lokalen Vereine sollten wir uns – vor 
allem zur Vereinfachung des Protokollierens 
– mit unserer Heimatstadt ansprechen. Auf 
einen Schlag saß ich nicht mehr an einem 
Tisch mit Simon und Francesco, sondern mit 
Leuven und Palermo.

Nach einer kurzen Firmenpräsentation 
von EADS – dem Hauptsponsor der Veran-
staltung – stellten wir nun alle reihum die 
Aktivitäten unserer Ortsgruppen im vergan-
genen Semester vor und diskutierten über 
die gemachten Erfahrungen und unsere Plä-
ne für das nächste halbe Jahr. Ehe man sich 
Versah, war es auch schon Abend und wir 

fuhren wieder zur Unter-
kunft, um uns für die nächt-
liche Stadtführung fertig zu 
machen. Es galt nun Thea-
ter, Brunnen, Skulpturen 
und natürlich auch Kneipen 
zu genießen.

Dienstags durften wir 
im obersten Stockwerk des 
äußerst repräsentativen 
„Super C“ der RWTH Platz 
nehmen, denn neben den 
Berichten des International 
Board stand heute auch der 
Vortrag von Herrn Brand 
vom BDLI auf der Tages-
ordnung, welcher uns mit 
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Freuden berichten konnte, 
dass das EUROAVIA-Logo 
auf allem Material zum 
ILA CareerCenter 2010 
zu finden sein wird. Eine 
wirklich beeindruckende 
Geste! Nachdem auch für 
diesen „Arbeitstag“ das 
Pensum geschafft war, ge-
nossen wir am Abend noch 
ein Live-Konzert mitten in 
der historischen Altstadt 
von Aachen.

Trotz später Heimkehr 
brachten wir es am Mitt-
woch fertig, alle pünktlich 
am Bahnhof zu erschei-
nen, so dass der Exkur-
sion nach Köln nichts im 
Weg stand. Zunächst ging 
es aber nicht in die In-
nenstadt, sondern in die Nachbarschaft des 
Flughafens Köln/Bonn, zu DLR und ESA. 
Bevor allerdings die spannende Tour durch 
das Europäische Astronautenzentrum – hier 
wird derzeit die nächste Generation europä-
ischer Astronauten auf ihre herausfordernde 
Aufgabe im All vorbereitet – und einige 
Institute des Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt begann, durften wir uns im 
DLR-Casino stärken. Nachdem irgendwann 
auch die letzten Fragen der Exkursionsteil-
nehmer geklärt waren, galt es, in die Kölner 
City aufzubrechen, wo wir uns zunächst in 
einer Brauerei bei Kölsch und Semmeln stär-
ken konnten, um dann – wieder bei Nacht 
– einige Sehenswürdigkeiten abzuarbeiten. 
Hängen blieben wir schließlich in der Brau-
erei Früh, die wir um zwei Fässchen Kölsch 
erleichterten, um anschließend beinahe den 
letzten Zug zurück nach Aachen zu verpas-
sen.

Donnerstag und Freitag standen – neben 
den Kongress-Treffen – die International 
Spirits Night und das Final Dinner auf dem 
Plan, aber auch Clubbing in Aachen.

Um die Woche entspannt ausklingen las-
sen zu können, wurden wir schließlich noch 
alle von den Organisatoren in ein Thermal-
bad eingeladen, um dann mit frisch aufgela-
denen Akkus in die letzte gemeinsame Par-
tynacht zu starten.

Was mir von dieser Woche bleibt? Zu-
nächst einmal einige Ideen für Projekte, die 
wir auch in München umsetzen könnten, 
dann der feste Wunsch, beim nächsten 
Treffen in Pisa wieder mit dabei zu sein, 
und schließlich eine ganze Menge neuer 
Freunde.

Vielen Dank Henri, Leonid, Patric, Ro-
bert und Ruud für dieses fantastisch organi-
sierte Event!!!

Markus Geiser
www.euroavia-muenchen.de

Campus



20 REISSWOLF  05/09 www.reisswolf.mw.tum.de

A uch dieses Mal fanden sich wieder Mit-
glieder der AkaModell und der EU-

ROAVIA zusammen, um bei der Air Cargo 
Challenge 2009 gemeinsam anzutreten. Die 
Herausforderung ist dabei, ein Flugmodell 
zu konstruieren, das mit möglichst viel Nutz-
last eine bestimmte Flugaufgabe erfüllen 
muss. Vorgeschriebene Anforderungen sind 
zum Beispiel der Motor, die Motorleistung 
und die maximale Startbahnlänge von 60 m. 
Im Gegensatz zum Wettbewerb im Jahr 2007 
war nun nicht mehr die Spannweite, sondern 
die horizontale Projektionsfläche begrenzt. 
Um diese Vorgabe möglichst effektiv auszu-
nutzen, stand zuerst der Entwurf eines Dop-
peldeckers im Raum. Doch bald zählte eine 

Regelaktualisierung verdeckte Flügelflächen 
ebenfalls zur Projektionsfläche. Dadurch 
wurde das Konzept zu einem Hochdecker 
abgewandelt, unter dessen Tragfläche die 
Nutzlast untergebracht werden kann. Die 
nötigen Ausleger für Motor und Leitwerk 
sollten, aus versteiften Carbonrohren beste-
hend, möglichst wenig Fläche einnehmen.

Um die optimalen Abmessungen zu be-
stimmen, wurde in Matlab eine aufwendige 
Startsimulation implementiert, in welcher die 
wichtigsten Flugzeugparameter, wie Spann-
weite, Streckung und Flügelfläche, variiert 
und das maximale Abfluggewicht bestimmt 
wurden. Da die vorgeschriebene Transport-
box nur 1,10 m Länge besaß, ergab sich als 

Optimum ein drei-
teiliger Flügel mit ei-
ner Spannweite von 
3,20 m und einer 
Streckung von 16,5. 
Die mit XFoil be-
stimmten Beiwerte 
der in Frage kom-
menden Hochauf-
triebsprofile wurden 
in die Startsimula-
tion eingesetzt und 
miteinander verg-
lichen. Obwohl es ei-
nen höheren Wider-
stand besaß, erwies 
sich das Profil S1223 
als optimal für die 
gestellte Aufgabe. 
Anschließend wurde 
das gesamte Flug-
zeug in XFLR5 auf 
maximale aerodyna-

Air Cargo Challenge 2009 
in Portugal
Der von EUROAVIA zum zweiten Mal europaweit ausge-
richtete Wettbewerb fand dieses Jahr vom 28.08.2009 bis 
zum 30.08.2009 in Covilhã statt.

Hans-Philipp 
Klam
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mische Effizienz getrimmt. Um die Arbeit zu 
dokumentieren, wurde ein Bericht mit allen 
Schritten und Ergebnissen angefertigt, der 
an die Wettbewerbsleitung geschickt und be-
wertet wurde. Durch diesen Bericht konnten 
wir uns schon im Voraus mit 92% der mög-
lichen Punkte an die Spitze des Feldes set-
zen.

Nachdem die Konfiguration nun fest-
stand, ging es an die Konstruktion der 
Struktur in CATIA V5. Unter der Leitung 
von erfahrenen AkaModellern wurde dann 
die Fertigung der Flugzeugteile in Angriff 
genommen. Der tropfenförmige Rumpf zur 
Aufnahme der Nutzlast und der Flügel wur-
den in modernster Schalenbauweise herge-
stellt. In CNC-geschnittenen Negativformen 
werden dabei Schalen als Faserverbundsand-
wich laminiert und später verklebt. Trotz 
der gut ausgestatteten Werkstatt war die 
Fertigung der 3,20 m langen Flügelschalen 
eine Herausforderung. Auch die Montage 
der Teile mit ihrer notwendigen Elektronik 
erforderte in der nun schon angebrochenen 
Prüfungszeit noch einmal das ganze Enga-
gement des Teams. Schließlich konnten trotz 
der Zeitnot noch mehrere Testflüge vorge-
nommen und wichtige Flugeigenschaften 
ausgetestet werden.

Während sich der Flug nach Madrid 
weitgehend unproblematisch gestaltete, 
wurde das Verladen unseres Gepäcks in 
einen etwas zu klein geratenen Mietkom-
bi zu einem wahren Tetris-Spiel. Endlich 
in Covilhã angekommen, war erst einmal 

Auspacken und Kennenlernen 
der anderen Wettbewerbsteams 
angesagt. Neben dem zweiten 
Team aus Deutschland, der 
AkaModell Stuttgart, waren 
noch 23 andere Teilnehmer aus 
Rumänien, Serbien, der Türkei, 
Griechenland, Italien, den Nie-
derlanden und natürlich Portu-
gal anwesend. Am nächsten Tag 
präsentierte jedes Team sein 
Projekt in einem 20-minütigen 
Vortrag. Besonders interessant 
war es, die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in der Her-
angehensweise an die gleiche 
Aufgabenstellung zu sehen. Die 
Vorträge wurden genauso wie 
der Bericht von einer fachkun-

digen Jury bewertet. Dank der erfahrenen 
Mitglieder der EUROAVIA, die den Vortrag 
übernahm, konnten wir auch hier mit 27,45 
von 30 Punkten die Führung in der vor-
läufigen Wertung behalten. Parallel zu den 
Vorträgen fand die technische Abnahme der 
Modelle statt. Dadurch war es leider nicht al-
len Mitgliedern unseres Teams möglich, alle 
Vorträge mitzuverfolgen.

Am zweiten und dritten Tag stand 
schließlich das Flugprogramm auf der Ta-
gesordnung. Der Wettbewerb wurde auf 
einem Flugfeld ausgetragen, auf welchen 
Löschflugzeuge stationiert waren, was bei 
deren Einsatz den sofortigen Abbruch des 
Wettbewerbsflugs nötig machte. Bei einer 
sengenden Hitze von über 35°C im Schatten 
war dies auch oft der Fall, was zusätzliche 
Spannung aufkommen ließ. Die geplanten 
Nutzlasten für die drei Wertungsflüge wur-
den vor jedem Durchgang geheim abgege-
ben und dann gesammelt veröffentlicht. 
Dabei galt es vor allem, die Nutzlast taktisch 
zu wählen. Die ersten Flüge brachten sowohl 
erste Überraschungen als auch erste Abstür-
ze, so dass im weiteren Verlauf viel über die 
jeweiligen Konstruktionen der Teams gefach-
simpelt wurde. Gerade bei den größeren Re-
paraturaktionen zwischen den Starts spürte 
man den europäischen Geist der Teilnehmer. 
Wenn einem Team das Material ausging, bot 
sofort eine andere Gruppe ihre Ersatzteile 
und Mithilfe bei der Reparatur an. Unser 
erster Versuch mit 7 kg Nutzlast endete lei-
der wegen eines schlecht eingestellten Reg-
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lers mit einem gebrochenen Bugfahrwerk, 
das allerdings schnell wieder geflickt werden 
konnte. Beim zweiten Durchlauf gingen wir 
auf Nummer sicher und legten mit 6,09 kg 
einen sicheren Wertungsflug hin. Schon jetzt 
hatte uns die AkaModell Stuttgart mit ihrem 
sehr aufwendigen und weit überlegenen Flü-
gelprofil mit 8,2 kg deutlich überholt. Es 
galt also, sich den zweiten Platz zu sichern. 
Nach einem unglücklichen Absturz unserer 
härtesten Konkurrenz, des Teams Trenca-
los aus Spanien, wollten wir es doch wissen 
und packten noch einmal 7 kg in das Modell. 
Obwohl das aerodynamische Limit bei den 
heißen Temperaturen erst bei knapp über 8 
kg gelegen hätte, konnten wir die Startstre-
cke um einige Zentimeter nicht einhalten. 
Ein durch Seitenwind bedingtes Schlittern 
des Flugmodells beim Beschleunigen kostete 
uns wertvolle Geschwindigkeit. So standen 
am Ende des letzten Wettbewerbstags nach 
einer Aufstellung der Gesamtpunktzahl die 
zwei Teams aus Deutschland auf den ers-

ten und zweiten Platz des Siegertreppchens. 
Unsere Kollegen aus Stuttgart, deren letzter 
Flug mit stattlichen 9 kg nur wegen eines 
Landefehlers nicht gewertet wurde, konn-
ten mit 8,2 kg Nutzlast den Gesamtsieg mit 
nach Hause nehmen. Mit gewerteten 6,09 kg 
konnte wir als EUROAVIA und AkaModell 
München auf den zweiten Platz steigen - ein 
schöner Lohn für die Arbeit, die wir in das 
Projekt investiert hatten!

Nach dem obligatorischen Abschiedses-
sen ging es dann für jedes Team wieder in 
sein Heimatland zurück mit der gegensei-
tigen Versicherung, dass man sich 2011 bei 
der nächsten Air Cargo Challenge in Stuttg-
art wiedersehen wird!

Für jeden Teilnehmer war dies ein Wett-
bewerb, der ein unvergessliches Erlebnis in 
Portugal mit wertvoller Projekterfahrung 
und europäischem Teamgeist verband.

Hans-Philipp Klam
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Nix wie weg hier! 
Studieren im Ausland

S icher habt ihr euch schon einmal Gedan-
ken darüber gemacht im Ausland zu stu-

dieren, oder? Vielleicht aber geht es dir auch 
so wie mir. Ich habe zunächst versucht, mein 
Vordiplom mit möglichst wenig Schrammen, 
sprich Zweit- und Drittversuchen, zu überste-
hen und danach Pläne geschmiedet wie ich 
durch den Fächer-Urwald im Maschinenbau 
an mein Diplom komme. Das Wort Ausland 
kam bei diesen Plänen allerdings nicht vor. 
Dabei ist es keine Hexerei, sein Studium fort-
zusetzen und trotzdem für längere Zeit ein 
anderes Land zu besuchen.

Geholfen wird einem dabei von vielen 
Stellen. Nicht nur bei der Organisation und 
bei allem Schreib-
kram, sondern 
auch finanziell. 
Dafür sorgen 
Auslands-BAföG 
und ERASMUS-
S t i p e n d i u m . 
Mitbringen muss man nur zweierlei: Den 
Wunsch wegzugehen und Zeit für die Vor-
bereitung.

Möglichkeiten, ein Semester oder mehr 
im Ausland zu verbringen, gibt es viele. Vom 
komplett selbst organisierten Studienjahr 
an der Wunschuniversität, über verschie-
dene Stipendien bis hin zu den bekannten 
Programmen. Dazu zählen ERASMUS,  
LAOTSE, TUMexchange, TIME (Doppel-
diplom), ATHENS für kurze Fachkurse und 
IAESTE für Praktika. Man kann bereits 
bestehende Verbindungen und Austausch-
programme nutzen, oder sich als regulärer 
Student an einer ausländischen Universität 
einschreiben.

In jedem Fall solltet ihr euch mindestens 
ein Jahr vorher überlegen wie das ganze 
Aussehen soll und euch rechtzeitig bewer-

ben. Außerdem könnt ihr dann auch noch 
die Landessprache lernen oder wieder auf-
polieren. Dabei muss man bei Leibe kein 
Überflieger sein. In der Regel gibt es mehr 
ERASMUS-Plätze als Bewerber. Auch die 
Chance sein Wunschland zu bekommen, ist 
recht groß und begehrte Universitäten wie 
Lund, Stockholm oder Oslo nehmen sehr 
viele Austauschstudenten auf.

Informationen findet ihr fürs erste auf 
der Homepage der TU München www.my-
tum.de. Hier den Menüpunkt Auslandsauf-
enthalt auswählen. Die TU München hat ein 
International Office, das eigens für diesen 
Zweck eingerichtet wurde. AUßerdem beher-

bergt die Fakultät 
Maschinenwesen 
Beauftragte für 
die verschiedenen 
Aus t aus chpro -
gramme. Viele 
Extras sind gera-

de im Aufbau, so zum Beispiel ein Tutoren-
system für ERASMUS-StudentInnen.

Also geht in euch, ob euch ein Auslandsse-
mester gefallen könnte und informiert euch 
ganz unverbindlich – egal in welchem Se-
mester ihr seid. Vor allem die, die in einem 
neuen Bachelor-Studiengang immatrikuliert 
sind, werden sehen, dass plötzlich alles ganz 
schnell geht. Hier bietet sich das fünfte Se-
mester oder ein Masterstudium im Ausland 
besonders an. Aber auch für höhere Semes-
ter ist der Zug noch nicht abgefahren. Zur 
Not verlängert sich die Gesamtstudiendauer 
um ein oder zwei Semester, aber ist es das 
nicht Wert? Dies ist eine einmalige Chance 
– nutzt sie!

Armin Baumgartner
baumgartner@fsmb.mw.um.de

„Mitbringen muss man nur zweierlei: 
Den Wunsch wegzugehen und Zeit 

für die Vorbereitung.“

Armin
Baumgartner

Leben & mehr
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W ährend die meisten TUM-Studenten 
über ihrem Prüfungsstoff schwitzten, 

war es für die Akaflieger Zeit, den Bau ihres 
neuesten Projekts weiter voran zu treiben. 
Die Vorfreude auf das neue Flugzeug war 
schlicht zu groß, um nur an die Prüfungen 
zu denken. Schließlich wird nicht jeden Tag 
an „scharfen Teilen” gebaut, welche einmal 
in die Luft gehen sollen. Aus diesem Grund 
begaben sie sich während der Sommermo-
nate in ihre Werkstatt am Forschungszent-
rum Garching und bauten das, was im Kons-
truktionsbüro vorher geplant wurde.

Mitte August begannen wir damit, vier 
Beulspanten für die Rumpfröhre und 
den Mittelrumpf unseres neuen Flug-
zeugs zu bauen. Zusammen mit den beiden 
Hauptspanten sowie dem Steuerspant bilden 
diese Teile erst einmal das tragende „Gerip-
pe” des Bruchrumpfes, mit welchen die Be-
lastbarkeit der Mü 31 bis über ihre Grenzen 
hinaus getestet werden wird.

Nach der Fertigstellung der Spanten 
machten wir uns an das Laminieren von 
Wurzelrippen, Holmstummelstegen und 
Holmgurten. Jeder, der bisher noch kei-

ne Erfahrung mit dem Umgang von Harz, 
Härter, Glasfasergewebe und Pinsel gesam-
melt hatte, bekam nun ausreichend Gele-
genheit dazu. Das Entformen am nächsten 
Tag kam einer weihnachtlichen Bescherung 
gleich. Ist das Harz gut ausgehärtet? Lassen 
sich die neuen Leichtbauteile problemlos von 
ihren Negativformen lösen? Hat die geän-
derte Vorgehensweise beim Laminieren im 
Vergleich zum Vorgängerbauteil zu besseren 
Ergebnissen geführt? Fragen über Fragen – 
das letzte Wort über jedes Flugzeugteil hatte 
jedoch unser Bauprüfer Bernd Feichtinger. 
Zwar konnte uns der Luftfahrttechnik-Ex-
perte nicht jedes Bauteil absegnen, doch 

Akaflieg München
Baufortschritte am Prototypen Mü 31
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bekam der größte Teil den begehrten Prüf-
stempel. Damit dürfen unsere Laminier-
arbeiten nun in das entstehende Flugzeug,  
beziehungsweise in dessen Bruchzelle, ein-
gebaut werden.

Mit großer Erwartung erreichte das be-
stellte Kohlefasergewebe Anfang Oktober die 
Poststelle der Fakultät für Maschinenwesen. 

Drei unserer Heldenkonstrukteure nutzten 
die Nachprüfungszeit, um sich für den an-
stehenden Bau unserer Außenflügel bei der 
Firma Alexander Schleicher GmbH & Co. 
noch einmal die neuesten professionellen 
Tipps erklären zu lassen. Kaum zurück 
konnte das bereits erwähnte Kohlefaserge-
webe endlich verbaut werden. Während ein 
Team unsere Werkstatt für die bevorstehen-
de Präzisionsarbeit noch einmal gründlich 
reinigte, machte sich eine andere Gruppe 
an die Vorbereitung der Ober- und Unter-
schalen der zukünftigen Außenflügel. Der 
Müdigkeit trotzend putzten, polierten und 
lackierten ein paar hart gesottene Akaflieger 
bis vier Uhr morgens, um den Bau der Flü-
gel noch am gleichen Tag, jedoch nach etwas 
Schlaf, zu ermöglichen.

Hochzufrieden standen wir zehn Tage 
später vor den fertiggestellten Ober- und 
Unterschalen der Mü 31, wobei uns die ge-
sammelte Laminiererfahrung aus dem Bau 
vorheriger Flugzeugteile sehr zu Gute kam.

Nun sind wir gespannt auf weitere Bau-
fortschritte und freuen uns, dass unsere 
Akaflieg in diesem Jahr ihr 85-jähriges Jubi-
läum feiern kann.

Philipp Kröll
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D as neue Semester ist noch keinen Mo-
nat alt und die IKOM startet bereits mit 

einer ganzen Reihe von Projekten für dich 
durch. Zwar ist das erste unserer drei Foren 
noch ein gutes Stück entfernt: Die IKOM 
Bau, das Forum für Architekten, Bauinge-
nieure und verwandte Studiengänge, fin-
det erst am 20. Januar 2010 statt, doch die 
Vorbereitungen beschäftigen unser Team 
bereits heute in nicht unerheblichem Maße, 
denn auch diese Veranstaltung soll trotz 
der weiter anhaltenden Wirtschaftskrise zu 
einem vollen Erfolg werden. So müssen die 
Messestände geplant und die Firmen einge-
laden werden. Das Rahmenprogramm mit 
Vorträgen und Workshops sowie viele an-
dere Dinge müssen organisiert werden, um 
dir getreu dem IKOM-Motto das Knüpfen 
persönlicher Kontakte zu erleichtern - um 
deinem Traumjob näher zu kommen.

Für den Dezember steht in Zusammen-
arbeit mit dem Münchener Arbeitskreis Per-
sonalmarketing (MAP) eine ganz besondere 
neue Veranstaltung für Dich auf dem Pro-
gramm: Der Jobathlon 2009. Wenn du nicht 
bis zur nächsten IKOM warten willst – oder 
kannst –, bietet dir der Jobathlon die ein-
malige Gelegenheit, am 2. Dezember sechs 
der beliebtesten Münchener Firmen einmal 
ganz anders kennenzulernen und persön-
liche Kontakte mit diesen zu knüpfen. 

Folglich können sich angehende Inge-
nieure auf Audi, EADS und BMW freuen. 
Für die betriebswirtschaftlicher orientierten 
Studierenden nehmen die Allianz, die Hy-
poVereinsbank und die MunichRe (ehemals 
Münchener Rück) teil.

Anschaulich könnte man den Jobathlon 
als Firmentriathlon bezeichnen. Zur Aus-
wahl stehen verschiedene Tagesrouten, auf 
denen jeweils drei Firmen besucht werden 

 
Mit dem Jobathlon erfolgreich ins neue IKOM Jahr

– die Parallele zu den drei Disziplinien eines 
Triathlons. Diese Firmen stellen sich den 
Studenten in zweistündigen Workshops oder 
Vorträgen vor. Die Gruppengröße wird in 
den Workshops bewusst klein gehalten, um 
einen intensiven Austausch zu ermöglichen. 
Der kompakte Ablauf gewährleistet zusätz-
lich die direkte Vergleichbarkeit der Un-
ternehmen untereinander und bietet nicht 
nur Unentschlossenen eine starke Entschei-
dungshilfe auf dem Weg zum Traumjob. 

Das ganze beginnt morgens mit einer 
gemeinsamen Auftaktveranstaltung, bei der 
dich ein Vertreter der Stadt und ein Spie-
ler des FC Bayern mit einer kurzen Rede 
begrüßen werden. Nach einem stärkenden 
Frühstück geht es dann auf die Pirsch nach 
deinem Traumjob. Hast du die drei Firmen-
besuche gut überstanden und deinen An-
sprechpartner gefunden, so hast du beim 
abschließenden Abendessen noch einmal die 
Chance, die geknüpften Kontakte zu festigen 
und deine Praktika oder Festanstellungen 
dingfest zu machen. 

Konnten wir dein Interesse wecken, 
so solltest du dich bis zum 13. Novem-
ber bei uns bewerben. Alle weiteren In-
fos und die Anmeldung findest du unter  
www.jobathlon.de.

Natülich haben wir unsere beiden wei-
teren Foren, die IKOM Life Science in Wei-
henstephan und die IKOM in Garching, 
auch noch im Hinterkopf. Bis zu diesen 
beiden Foren ist es aber noch eine gute Zeit 
hin. Die IKOM LS findet am 5. Mai 2010 
statt und unser Forum im Garchinger Ma-
schinenwesen-Gebäude öffnet erst vom 22. 
bis 24. Juni 2010 wieder seine Tore. Mit dem 
Jobathlon, der IKOM Bau und den zahl-
reichen weiteren Aktivitäten, wie z.B. Exkur-
sionen oder Workshops, ist der Terminplan 
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für die kommenden Monate bis dahin aber 
sicher gut gefüllt. 

Die Exkursionen zu Knorr-Bremse am 
9.11. (Anmeldeschluss am 02.11.) und zu 
Mercedes-AMG am 27.11. (Anmeldeschluss 
am 09.11.) sind sicherlich nicht nur für Fahr-
zeugtechniker interessant. „Knorr-Brem-
se“ ist weltweit der führende Hersteller von 
Bremssystemen für Schienen- und Nutz-
fahrzeuge und AMG sollte jedem ein Begriff 
sein, der sich für Autos interessiert. Ein Be-
such auf der Webseite von AMG als kleiner 
Vorgeschmack auf die Exkursion ist absolut 
lohnenswert. Mein persönlicher Tipp: Auf 
der Startseite auf den roten AMG SLS dop-

pelklicken und sich durch das interaktive Vi-
deo zappen. Da leuchten die Augen und die 
Tränen kommen erst, wenn man den Preis 
für dieses nette kleine Spielzeug liest.

Zum Abschluss ein Zitat von der IKOM 
2009:

„Die IKOM ist die einzige Zeit im Jahr, 
während der ich mich mit dem Thema „Be-
ruf und Karriere“ beschäftige“, hat mich ein 
Student auf der letzen IKOM wissen lassen. 
Für diesen Luxus haben wir fast das ganze 
Jahr alle Hände voll zu tun.

Michael Fleps
fleps@ikom.tum.de
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S eit 1979 findet man den etwas abgele-
genen aber sehenswerten Lehrstuhl für 

Umformtechnik und Gießereiwesen direkt 
gegenüber dem Haupteingang unserer Fa-
kultät. Der Lehrstuhl macht zwar von außen 
nicht viel her, aber das Innere mit vielen 
großen, lauten Maschinen lässt Maschinen-
bauerherzen höher schlagen. Seit 1994 leitet 

der heute 67-jährige Professor Hoffmann den 
Lehrstuhl. Er hält im Grundstudium einen 
Teil der Vorlesung GEP und im Hauptstu-
dium u.a. „Umformende Fertigungsverfah-
ren“ und „Umformende Werkzeugmaschi-
nen“. Diesmal hat er kein Mikrofon, sagt 
aber trotzdem alles…

Sagen Sie jetzt mal nichts...
...Herr Professor Hoffmann

Was denken Sie bei dem Wort Studienge-
bühren?

Ist das Studentenleben lockerer als das eines 
Professors?

Wie schauen Sie wenn ein Student mit  
Büchern bepackt an ihnen vorbei eilt?

Florian
Schlagintweit
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Wie finden Sie die Fachschaft Maschinen-
bau?

Und bei Studenten, die immer in der ersten 
Reihe sitzen?

Was beobachten Sie oft bei Studenten, die 
ganz hinten sitzen?

Wie hat Ihnen dieses Interview gefallen?

Das Interview führte 
Florian Schlagintweit

Campus
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Lasertechnik 
Die Entstehung einer neuen Vorlesung

I m Wintersemester 2009/2010 startet die 
Vorlesung für Lasertechnik, die vom iwb, 

dem Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebswissenschaften, angeboten wird.

Der Laser ist die Technologie des 21.Jahr-
hunderts, darüber sind sich Wissenschaft 
und Industrie einig. Von der Messtechnik 
bis zur Telekommunikation, von der Infor-
mationstechnik über die Medizin bis hin zur 
Materialbearbeitung – der Laser ist schon 
heute nicht mehr aus unserem alltäglichen 
Gebrauch wegzudenken.

Auf der Suche nach einer Vorlesung über 
Lasertechnologie, bin ich im Herbst 2008 
auf die Stellenanzei-
ge des iwb gestoßen. 
Damals suchte das 
Institut eine studen-
tische Hilfskraft zur 
Unterstützung bei 
der Erstellung der 
Lasertechnik-Vorle-
sung. Da es wie ge-
sagt bis dahin keine 
alternative Lehrveranstaltung zum Thema 
Laser an der Fakultät MW gab, entschied 
ich mich wenigstens an der Erstellung einer 
neuen Lehrveranstaltung mitzuwirken und 
bewarb mich auf diese Stelle. Ich fand es in-
teressant, an einer Vorlesung mitzuwirken, 
die ich irgendwann selber besuchen würde 
und sah es als einzige Möglichkeit, sofort in 
die Thematik  einzusteigen.

Meine Aufgabe war es, die Assistenten 
des Forschungsfeldes Lasertechnik bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen, Schwerpunkt meiner 
Arbeit war das Layouten der Vorlesungsfo-
lien und des Skriptes sowie die Erstellung 

und Überarbeitung von Skizzen und Zeich-
nungen. Darüber hinaus sollte ich das Team 
hinsichtlich Verständlichkeit des Inhalts und 
Aufbereitung des Themas aus studentischer 
Sicht beraten.

Die Planung der Vorlesung begann ca. 
vor einem Jahr mit der Festlegung der The-
men und der Gliederung der Inhalte. Die 
einzelnen Kapitel wurden dann auf die As-
sistenten im Forschungsfeld verteilt. In re-
gelmäßigen Abständen, trafen sich die Assis-
tenten zur Abstimmung der Inhalte. Bei den 
Besprechungen war auch mein Rat als Stu-
dentin gefragt, ob z.B. die Inhalte verständ-

lich sind, ob es nicht zu 
abstrakt oder zu trivial 
sei.

Ich hätte aber nicht 
gedacht, dass die Arbeit 
so viel Spaß machen 
könnte. Die Assistenten 
waren immer sehr nett 
und total dankbar, so-
bald ich mit der Arbeit 

fertig war. Irgendwie befremdlich, wenn 
man erst im 5. Semester ist und eigentlich 
nur mit Illustrator einige Striche gemalt und 
Farbe dazugegeben hat, aber es ist ja immer 
schön, wenn man gelobt wird!

Ende Juli war es dann soweit, die Folien 
waren fertig und wurden in Probevorle-
sungen vorgestellt. Ich war bei den meisten 
dabei. Fast alle Assistenten hatten schon gute 
Arbeit geleistet, die Folien waren sehr klar 
gegliedert, die Inhalte waren gut dargestellt 
und nur bei wenigen mussten die Folien von 
zu viel Text und nicht aussagekräftigen Skiz-
zen befreit werden.

„Zum ersten Mal wird es 
an der Fakultät Maschi-
nenwesen eine Lehrver-
anstaltung über Laser-

technik geben.“
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In den letzten Wochen vor Semesterbe-
ginn wurden alle Kapitel, unzählige Male ge-
gengelesen, vom Verantwortlichem der The-
mengruppe, von den anderen Assistenten, 
vom Professor und von 
mir, und jedes Mal gab 
es neue Änderungen. 
Letztendlich konnten 
die neuen Folien zur 
Zufriedenheit aller fer-
tiggestellt werden.

Nun ist die Vorlesung fertig und zum 
ersten Mal wird es für die Studenten an der 
Fakultät Maschinenwesen eine Lehrveran-
staltung über Lasertechnik geben.

Die Inhalte der Vorlesung teilen sich zum 
Einen in die physikalischen Grundlagen und 
zum Anderen in die Anwendung der Laser-
technik in der industriellen Fertigung auf.

Prof. Laubereau vom Departement der 
Physik wird in den ersten vier Vorlesungs-
einheiten den Studenten die wichtigsten 

Grundlagen über den Laser vermitteln. In 
den restlichen Einheiten wird Prof. Zäh auf 
die Anwendungen des Lasers in der Produk-
tion eingehen. Neben der normalen Vorle-

sung werden interes-
sante Referenten aus 
der Industrie kom-
men, von KUKA Sys-
tems, LINDE, BMW, 
sowie TRUMPF, die 
noch einen besseren 

Einblick in die Praxis bieten werden. Zum 
Abschluss wird es eine Exkursion zu einem 
Lasertechnikanwender geben.

Ich wünsche allen interessierten Stu-
denten viel Spaß beim Besuch der Vorlesung 
Lasertechnik und bei der Entdeckung einer 
Zukunftstechnologie, die zum ersten Mal für 
die Studenten an der TUM zugänglich ge-
macht wird.

Isabelle Delle-Case

„Ich hätte nicht gedacht, 
dass die Arbeit so viel 
Spaß machen könnte.“
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I n den letzen Wochen und Monaten 
drehte sich alles ums Designen, Zeichnen 

und Photoshoppen. Denn seit Ende Juni hat 
eure Fachschaft dazu aufgerufen, ein neues 
Logo zu entwerfen. Gefordert war ein zeit-
gemäßes, leicht druckbares Label, was einen 
hohen Wiedererkennungswert hat und für 
die nächsten paar Jahre als Aushängeschild 
der FSMB dienen soll.

Am 16. Oktober war es dann soweit:Teil-
nahmeschluss. Über 20 Vorschläge haben 
uns bis dahin erreicht und zur großen Ver-
wunderung waren der Großteil gut bearbei-
tete und durchdachte Designkonzepte und 
nicht, wie von uns angenommen, einfach 
nur Skizzen und Entwürfe. In diesem Sinne 
„Herzlichen Dank“ an alle Teilnehmer. Viele 
Einsendungen waren mit Briefen versehen, 
auf denen eindrucksvoll die Konzeptidee 
vorgestellt wurde. Wir haben alle Vorschläge 
genaustens unter die Lupe genommen und 
in engeren Auswahlverfahren immer wieder 
Vor- und Nachteile der einzelnen Mappen 
diskutiert. Was ist am besten umsetzbar? 
Was ist am originellsten und zeugt doch von 
schlichter Eleganz? Was ist am aussagekräfti-
gsten und doch simpel in seiner Form?

Wie ihr ahnen könnt, war es nicht leicht 
für uns, einen Sieger zu ermitteln. Doch am 

Ende siegte eine Idee, die simpel und ver-
spielt zugleich ist, in der Formen der Grafik 
und des Schriftzuges perfekt miteinander 
verschmelzen und in dem das Gesamtkon-
zept einfach stimmig ist.

And the winner is: „Hendrik B.“
Und als Gewinner steht ihm natürlich 

auch der Hauptpreis zu: Eine Casio Exilim 
der Z-Serie.

Weil uns ein Bild seiner Kreativität we-
gen so beeindruckt hatte - leider aber weder 
druckbar, noch als Logo verwendbar ist - er-
geht ein Sonderpreis in Form eines C2-Gut-
scheins an Julian H. mit seiner Hommage an 
Michelangelos „Die Schöpfung Adams“. 

Was passiert jetzt mit dem „Gewinnerlo-
go“? Unsere Designer arbeiten jetzt daran, 
aus der Gewinneridee (und eventuell ein paar 
von euren anderen Ideen) unser neues Logo 
zu kreieren. Also seid gespannt, wann eure 
Fachschaft sich im neuen Gewand zeigt.

Das Gewinnerlogo und Michelange-
los Kreation könnt ihr euch gerne auf der 
FSMB-Homepage (www.fsmb.de) anschau-
en. Ansonsten bleibt mir nur noch, mich bei 
euch zu bedanken.

Jochen Veigl
veigl@fsmb.mw.tum.de

Alles Logo
Der Logowettbewerb der FSMB

Jochen
Veigl

Fachschaft aktuell
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Das Gewinnerlogo in zwei Versionen:

Das Logo für den Sonderpreis:

Fachschaft aktuell
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U nter diesem Motto wurde 2006 der 
Campus Chor Garching (CCG) gegrün-

det. Seine Mitglieder – vor allem Studieren-
de, Wissenschaftler und Angestellte kommen 
aber nicht nur aus dem Forschungscampus 
Garching (TUM, LMU, Max-Planck-Institu-
te, GATE u.a.), sondern auch von den Stand-
orten Freising und München der TUM sowie 
von der Stadt Garching. Der Chor ist auch 
ein guter Anlaufpunkt für ausländische Stu-
dierende; es fanden sich bisher Angehörige 
von 14 verschiedenen Nationen ein. Alle 
vereint der Spaß, in einer interessanten Ge-
meinschaft gute Musik zu machen. 

Der CCG wird finanziell unterstützt vom 
Bund der Freunde der Technischen Univer-
sität München im Rahmen des Projekts „För-
derung des Kontakts zwischen Studierenden, 
Mitarbeitenden, Alumni und internationalen 
Gästen der TUM über gemeinsame kultu-
relle Projekte“. Gegenwärtig hat der Chor ca. 
40 aktive Mitglieder, von denen etwas mehr 
als 50% Studenten sind. Der CCG wirkte 
bereits bei vielen unterschiedlichen Veran-
staltungen mit: Konzerte in weltlichen und 

kirchlichen Räumen, Gottesdienste, Alum-
niforum, Weihnachtsfeiern. Als bisheriger 
Höhepunkt darf das abendfüllende Konzert 
am 23.7.2009 im Maschinenwesen gelten, 
das der CCG weitgehend aus dem eigenen 
Kräften bestritt und das einhellig große An-
erkennung erfuhr. Von verschiedenen Auf-
tritten gibt es Bilder und Hörproben im In-
ternet, zu finden unter www.ccg.tum.de .

Das Repertoire hatte in den letzten Se-
mestern Schwerpunkte bei englischen, skan-
dinavischen und russischen Komponisten 
des 20. Jahrhunderts. Zur Zeit wird überwie-
gend ältere Musik aus dem deutschen Barock 
und der Romantik gesungen; dazu kommt 
zur Auflockerung auch mal ein Spiritual.

Die Proben sind donnerstags von 17:30 
bis 19:15 in der Fakultät für Mathematik und 
Informatik, Raum 00.08.038. Anschließend 
trifft man sich gern in der Campus-Cneipe 
(Lichtenbergstraße). Zweimal im Semester 
gibt es an einem Samstag eine ganztägige 
Intensivprobe mit ausgedehnter Stimmbil-
dung, zur Integration neuer Sänger und vor 
allem zur Vorbereitung von Auftritten. Im 
Oktober 2009 fand erstmals ein Chorausflug 
statt, dessen Finanzierung sich der Chor bei 
der Laudatekirche Garching ersungen hat.

Der CCG nimmt seit zwei Jahren ständig 
an Mitgliedern zu, so dass in absehbarer Zeit 
auch größere Werke in Angriff genommen 
werden können. Wer mitmachen will, sollte 
bald kommen, sonst wird es immer schwerer, 
aufzuspringen; eine vorherige Anmeldung 
ist nicht nötig. Es gibt zwar keine Aufnahme-
prüfung, aber ein gutes Gehör und der Wille 
zu regelmäßiger Mitarbeit sollten vorhanden 
sein. Wer Fragen hat, findet vielleicht schon 
auf der Homepage Antworten; ansonsten 
einfach den Chorleiter Franz Wagner anru-
fen (Telefonnummer 089 / 289-12156 oder 
0160 / 3656227).

Singing unites people!

Campus
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Nils
Ostgathe

Der neue Polo 
Ein Kleiner ganz groß

N eben der inzwischen schon vor einem 
Jahr vorgestellten sechsten Auflage des 

Golfs, präsentiert sich auch der VW Polo seit 
Juni dieses Jahres in einem neuen Gewand. 
Die fünfte Generation ist deutlich gewach-
sen und kann sich inzwischen auch optisch 
wirklich sehen lassen.

So bieder wie seine Vorgänger teilweise 
gewirkt haben mögen, so sportlich und mo-
dern erscheint der neueste seiner Art. Vor 
allem in der Variante Highline lässt sich 
die Ähnlichkeit der aggressiven Frontschür-
ze zum sportlichen Scirocco nicht von der 
Hand weisen. Das Auto wirkt dadurch mo-
derner als der aktuelle Golf VI.

Zum Serienstart gibt es den Polo erst ein-
mal nur als Fünftürer in drei VW typischen 
Ausstattungsvarianten Trendline, Comfort-
line und Highline. Die Motorenpalette um-
fasst zunächst drei Benziner und einen Die-
sel (in drei verschiedenen Leistungsstufen).  
Dabei werden diese drei Stufen lediglich 
durch unterschiedliche Motorsteuerungs-
software realisiert. Die Motoren an sich sind 
komplett baugleich.

In diesem Herbst wächst dann das Sor-
timent um den Dreitürer und um drei 
zusätzliche Motoren an – zwei stärkere 
Common-Rail-Diesel und ein 1,2-Liter-Tur-
bo-Benziner. Nächstes Jahr soll dann noch 
ein 170 PS starker Polo GTI mit 1,4-Liter-
TSI-Motor folgen.

Inzwischen kann man den Polo 
kaum noch als Kleinwagen be-

zeichnen. Er hat in seinen Ab-
messungen deutlich zugelegt 

und liegt jetzt auf dem Level 
eines Golf III. Das ver-

spricht natürlich mehr 
Platz als bisher und 
dem Versprechen 
wird er auch ge-
recht. Zu einem ech-
ten Fünfsitzer fehlt 
es ihm zwar noch 

etwas an Breite im 
Fond, allerdings 
ist die Beinfrei-

heit – auch hinter 
einem großen Fah-
rer – vollkommen 

ausreichend.
Der Kofferraum 

fasst 280 Liter und lässt 
sich bei umgeklappter Rückbank 

auf 952 Liter erweitern.  Viel Platz für ei-
nen Kleinwagen. Außerdem hat man die 

Leben & mehr
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Möglichkeit, den Kofferraum durch einen 
Einlegeboden flacher zu gestalten, was im 
Alltag die Beladung erleichtert. 

Für große Fahrer liegt bei Abbiegevor-
gängen die B-Säule leider so im Blickfeld, 
dass man sich nach vorne lehnen muss, um 
ausreichend sehen zu können. Ansonsten 
ist das Fahrzeug sehr übersichtlich gestaltet 
und gibt sich deshalb in fast jeder Situation 
sehr souverän.

Auch in Sachen Verarbeitung und Ma-
terialanmutung hat der Polo einen großen 
Schritt in Richtung Mittelklasse gemacht. 
Das Zusammenspiel der Materialien wirkt 
stimmig und die Materialien selbst hochwer-
tig. Nur in der einfachsten Ausstattungsvari-
ante Trendline findet man anstatt des aufge-
schäumten hochwertigen Kunststoffs billiger 
wirkendes Hartplastik als Cockpitmaterial. 
Das optionale Multifunktions-Lederlenkrad 
in Drei-Speichen-Design besticht durch sehr 
gute Haptik und Optik, wie auch die serien-
mäßigen Anzeige- und Bedieneinheiten im 
Innenraum.

Von Außen macht er in der dritten Aus-
stattungsvariante Highline mit den Volkswa-

gen individual 17“ Felgen „Boavista“ richtig 
was her. Er könnte lediglich noch etwas tiefer 
liegen, um das sportliche Erscheinungsbild 
zu vervollständigen.

Es macht richtig Spaß, den neuen Polo zu 
fahren. Er kann beim Fahrverhalten, Hand-
ling und Verbrauch überzeugen bzw. wird 
hier hohen Ansprüchen gerecht.

Das Fahrwerk ist knackig abgestimmt und 
erlaubt es dem Fahrer den Polo zügig und 
sicher durch Kurven zu steuern. Dazu trägt 
natürlich auch das schon im Einstiegs-Polo 
serienmäßig verbaute ESP bei. Trotz hoher 
Agilität muss man auf Stoß- und Geräusch-
komfort nicht verzichten – sie liegen auch 
auf Golf Niveau. Der Polo eignet sich deshalb 
durchaus auch als kleiner Reisewagen. Län-
gere Autobahnetappen sind kein Problem.

Im getesteten Polo war ein 1.6 TDI mit 
105 PS verbaut, aktuell noch der stärkste 
Motor, den man bestellen kann. Verbrauch 
und Fahrspaß stehen bei diesem Motor in 
einem super Verhältnis. Cruist man mit 60 
km/h im 4. Gang gemütlich durch die Stadt 
oder über eine Landstraße, verbraucht er 
nicht viel mehr als 2,5 l/100km. Möchte man 

Leben & mehr
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dann aber doch spontan 
etwas Beschleunigung ha-
ben, schaltet man einfach 
in den dritten zurück. Bei 
2000 Touren macht dann 
der Turbo auf und die 250 
Nm Drehmoment sorgen 
für eine gefühlt sportliche 
Beschleunigung, vor allem 
in geringeren Geschwindig-
keitsbereichen. Bei höheren 
Geschwindigkeiten ist er 
dann nicht mehr ganz so 
durchzugsstark.

Bei sparsamer Fahrweise 
lassen sich die vom Hersteller 
angegebenen Durchschnitts-
verbräuche  (kombiniert 4,2 
l/100km, CO2-Emission: 
109 g/km) annähernd realisieren und auch 
bei sportlichem Fahren kommt man nicht 
über 5-6 l/100 km hinaus. Da kann man mit 
ruhigem Gewissen  auch mal Gas geben. Im 
Stand verbraucht der Motor mit aktiver Kli-
maanlage (AC) 0,9 l/h. Ohne AC sogar nur 
0,6 l/h.

Je nach Ausstattungsvariante und Motor 
liegt der Einstiegspreis für den Polo zwi-
schen 12.150 und 18.475 Euro. Richtig gut 
ausgestattet kostet er dann natürlich noch 
mal ein Stück mehr. Das mag einem auf dem 
ersten Blick einmal viel vorkommen – für ei-
nen Kleinwagen. Allerdings bekommt man 

in der Hinsicht bei dem aktuellen Polo auch 
deutlich mehr als bei einem seiner gewöhn-
lichen Artgenossen. Wer gerade nicht genug 
Geld in der Portokasse hat, aber trotzdem 
gern unter die VW-Fahrer gehen möchte, 
hat die Möglichkeit auf Finanzierung und 
Leasing direkt bei Volkswagen.

Fazit: Viel Auto für einen Kleinwagen! 
Einfach mal beim Händler anschauen und 
eine Probefahrt ausmachen.

Nils Ostgathe
ostgathe@fsmb.mw.tum.de

VW Polo V �.� TDI Highline
Leistung in kW/PS 77/105
Max. Drehmoment 250 Nm
0-100 km/h 10,4 s
Höchstgeschwindigkeit 189 km/h
Emissionen 109 g/km
Abgasnorm EU 5
Kofferraumvolumen 280 l
Koferraumvolumen ohne Rückbank 952 l
Kraftstoffverbrauch 4,2 l/100 km

Preis des getesteten Modells ca. 22.900 Euro

Leben & mehr
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Einmal den Tesla Roadster 
fahren …  
… und sehen, was es bei den Elektroautos sonst noch Neu-
es gibt.

D as waren für mich ganz klar die Haupt-
gründe, auf die eCarTec 2009 zu gehen. 

Diese Messe, bei der sich alles um Elektro-
fahrzeuge, sowie die dazu passende Energie-
speicher- und Antriebstechnik drehte, fand 
dieses Jahr zum ersten Mal statt – und zwar 
vom 13. bis 15. Oktober in München Riem.

Und so machte ich mich dann zusammen 
mit einem weiteren Maschinenbaustudenten 
am Spätnachmittag des 14. Oktober nach 
Riem auf. 

Nachdem wir kurz über die Messe ge-
schlendert waren, wo neben verschiedenen 
Energiekonzernen wie RWE oder e.on und 
diversen Herstellern von Batterietechnologie 
vor allem zahlreiche Hersteller verschiedens-
ter Elektroautos und -roller 
vertreten waren, ver-
suchten wir denn 
auch gleich eine 
Testfahrt in einem 
Tesla Roadster zu 
ergattern. 

Wie sich leider 
herausstellte, waren 
wir mit dieser Idee 
nicht die Einzigen: 
Testfahrten mit einem 
Tesla waren für den ganzen Zeitraum der 
Messe wenn überhaupt nur mit einem VIP-
Ticket möglich. So mussten wir uns mit dem 
Probesitzen in einem Ausstellungsexemplar 
begnügen. Wenn man es erst mal geschafft 
hatte, sich in die tiefliegende Sitzposition 
zu bringen – fürs Einsteigen ist doch etwas 
„Kletterei“ nötig – sitzt man ausgesprochen  
bequem und kann sich gut vorstellen, was für 
einen Spaß das Fahren machen wird, auch 
wenn das bei einem Einstiegspreis von über 
100.000 Euro sicher kein ganz preiswertes 
Vergnügen ist. Insgesamt eben vor allem ein 

Spielzeug für Leute mit dem nötigen Klein-
geld, wenn auch eins mit sehr innovativer 
Technik.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch der 
benfalls auf der Messe vertretene Porsche 
eRUF. Hierfür hatte die Firma RUF, eine auf 
Veredelung und Tuning von Porsche-Fahr-
zeugen spezialisierte Automanufaktur, einen 
Porsche 911 auf Elektroantrieb umgerüstet. 
Dass dieses im Oktober 2008 erstmals prä-
sentierte Fahrzeug allerdings vorläufig noch 
in der Testphase steckt, wurde bereits daran 
deutlich, dass selbst das am Messestand aus-
gestellte Fahrzeug im Cockpit  deutlich sicht-
bar für Testzwecke installierte Zusatzinstru-
mente aufwies. Bis es dieses Auto wirklich 
zu kaufen gibt, dürfte wohl noch einige Zeit 

vergehen.
Diesen „unfertigen“ Eindruck 

machten allerdings viele der 
gezeigten Autos. Zwar sah 

man deutlich, dass in 
jüngster Zeit eine Men-
ge Bewegung in dieses 

Gebiet gekommen ist 
und sehr viele Hersteller da-
bei sind, Elektroautos zu ent-

wickeln und sich so ein Stück 
vom Kuchen „Elektromobilität“ zu 

sichern. Aber fast alle der ausgestellten Fahr-
zeuge waren Prototypen, Technologieträger 
oder Designstudien. Teilweise wurden dem 
Publikum sogar lediglich für künftige Elek-
troautos entwickelte leere Karosserien prä-
sentiert. Bis daraus wirklich alltagstaugliche 
Autos hervorgehen werden, werden wohl 
noch einige Jahre vergehen.

Einen deutlich ausgereifteren Eindruck 
machten da schon traditionelle Elektrofahr-
zeuge wie das zweisitzige Dreirad TWIKE, 
dessen Geschichte bis 1986 zurückreicht, als 

Christopher
Schlenk

Leben & mehr
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es von Studenten der ETH 
Zürich ursprünglich als voll-
verkleidetes Fahrrad ent-
wickelt wurde. 1991 wurde 
dann die erste Version mit 
elektrischem Antrieb ge-
baut, allerdings dauerte es 
bis zur Auslieferung der ers-
ten Serienfahrzeuge noch 
bis 1996. Seither wurde die 
Technik zwar nicht mehr 
revolutionär geändert, aber 
stetig weiterentwickelt, ins-
besondere auf dem Gebiet der 
Energiespeicher. So sind neuer-
dings neben Nickel-Cadmium-
Akkus auch die bei gleicher Spei-
cherkapazität deutlich leichteren 
Lithium-Ionen-Akkus verfügbar. Je 
nach eingebauter Akkukapazität errei-
chen die modernen Versionen bei zügiger 
Fahrweise laut Hersteller eine Reichweite 
von 40 bis 100 Kilometer, wobei die Höchst-
geschwindigkeit des mit einer 3 kW-Asyn-
chronmaschine angetriebenen Fahrzeugs bei 
etwa 85 km/h liegt. Umgerechnet auf Benzin 
entspräche dies einem Verbrauch von unter 
einem Liter pro 100 Kilometer. Erreicht wird 
das durch eine sehr leichte Bauweise, die ei-
nerseits zu einem Leergewicht von weniger 
als 200 kg, andererseits aber auch zu einer 
recht spartanischen Ausstattung führt. Eine 
Besonderheit des TWIKE ist, dass es mittels 
eines Joysticks gesteuert wird, da der Fahrer 
beim TWIKE Active noch selbst in die Pe-
dale treten kann, um die Reichweite zumin-
dest leicht zu erhöhen. Es gibt aber auch eine 
etwas billigere Version ohne diese Möglich-
keit. Die Achillesferse des TWIKE ist jedoch 
sein hoher Preis. Je nach Ausstattung muss 
man für ein solches Fahrzeug über 30.000 
Euro auf den Tisch legen. Insbesondere die 
Akkus schlagen dabei mit Preisen zwischen 

6.000 und 15.000 Euro zu Buche. Zwar ist 
der Wertverlust bei TWIKES verglichen 
etwa mit Autos sehr gering, dennoch wurden 
vermutlich vor allem aufgrund des hohen 
Preises bisher lediglich etwa 1.000 Exemp-
lare produziert, so dass dieses technisch ei-
gentlich interessante Fahrzeug bisher ledig-
lich ein Nischendasein führt.

Ebenfalls sehr nahe an der Serienreife, 
beziehungsweise bereits in der Serienferti-
gung, waren verschiedene Elektroroller, von 
denen wir dann auch einen testen konnten. 
Zugegeben, es war kein Tesla, aber Spaß 
machte die kurze Testfahrt trotzdem.

Für alle die jetzt neugierig geworden sind 
und sich das Ganze nächstes Jahr einmal 
selbst ansehen wollen: Die  eCarTec 2010 fin-
det vom 19. bis 21. Oktober 2010 wieder in 
der Neuen Messe in Riem statt.

Christopher Schlenk
schlenk@fsmb.mw.tum.de 
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I n Zeiten von ‚Pimp my ride’ und britischen 
Unfug-Automagazinen kann die Wich-

tigkeit von individuellen Verbesserungen des 
eigenen Kraftfahrzeugs nicht zu hoch einge-
schätzt werden!!! Hierbei kann besonders 
der Ingenieur seine technischen Fähigkeiten 
und seine Kreativität unter Beweis stellen. 
Nach der klassischen Unterbodenlackie-
rung, der LED-Vergaserinnenbeleuchtung 
und den praktischen, von außen verstellba-
ren Innenspiegeln werden in diesem Artikel 
die zehn eindrucksvollsten Tunings seit der 
großartigen Erfindung der Herren Daimler 
und Benz vorgestellt. 

�. Haifischhaut

Die Oberfläche der Haut von Haien ist 
mit unzähligen kleinen Häkchen besetzt, 
welche den Strömungswiderstand im Gegen-
satz zur glatten Oberfläche deutlich reduzie-
ren. In der Luftfahrttechnik wird geradezu 
fieberhaft an der Nutzung dieser Technolo-
gie geforscht. 

Der ambitionierte Autobastler kann den 
aerodynamischen Vorteil natürlich ohne 
größeren Laboraufwand und Wissenschafts-
Schnickschnack realisieren. Man nehme ei-
nen Eimer Wandfarbe und mische nach Be-
lieben mehrere Packungen Reißnägel unter. 
Das Gemisch sollte nun mit einem möglichst 
großen Pinsel gleichmäßig über das Fahrzeug 
verteilt werden. Trocknen lassen und fertig 
ist die Hightech-Beschichtung. Bei richtiger 
Wahl der Reißnageloberflächendichte und 
des Farbtons sollte der Luftreibungswider-
stand sowie der Kleintier-Verschiss des Autos 
um mindestens 80% geringer sein. 

Bei der Frage, ob die Fenster auch be-
schichtet werden sollen, muss ein individu-

eller Kompromiss zwischen Aerodynamik 
und Sicht gefunden werden. 

2. Beschleunigungslöcher

Dieses Tuning beruht auf einer gängigen 
Methode aus dem Flugtriebwerksbau. Eine 
leistungsgesteigerte Variante eines Turbi-
nentriebwerks unterscheidet sich vom ur-
sprünglichen Modell im Wesentlichen nur 
durch die höhere Anzahl von Kühlluftboh-
rungen in den ersten Turbinenstufen. 

Auch diese Technologie kann von fin-
digen Tunern genutzt werden. Nimm dir 
eine Bohrmaschine mit kleinem Bohrer 
(0,5 – 3mm); betrachte deinen Motor sorg-
fältig. Überlege dir, wo die besten Stellen für 
Beschleunigungsbohrungen sind und punk-
tiere die thermisch beanspruchten Bauteile 
des Motors. Mit viel Geschick und auch 
Glück ist das Triebwerk deines Kfzs jetzt leis-
tungsgesteigert. Mit etwas Pech hast du dei-
nen Motor völlig zerstört und du kannst dir 
einen Neuen kaufen. Viel Glück beim nächs-
ten Versuch! 

�. Lachgaseinspritzung für   
die Fahrgastzelle

Verbessert nicht die Leistung oder Ei-
genschaften des Fahrzeugs, aber den einen 
oder anderen Lacher ist dieser Tuningarti-
kel schon wert…

�. Elektronisches Destabilisie-
rungssystem (EDS)

Vor allem bei vorderachsgetriebenen 
Kleinwagen, aber auch bei untermotorisier-
ten Diesel-Limousinen lassen Unterhaltungs-

Top 10 der sinnlosesten 
Auto-Tunings 
Trash-pimping für Kreative

Bernhard
Wagner

Henning
Baron

Sebastian
Bomberg
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wert, Fahreigenschaften und sportlicher An-
spruch oft zu wünschen übrig. Wer dennoch 
auf ständiges Reifenquietschen, prompte Re-
aktion auf Fahrfehler, gefährliches Kurven-
verhalten und eine spontan ausbrechende 
Hinterachse nicht verzichten möchte, sollte 
sich ein elektronisches Destabilisierungssys-
tem (EDS) besorgen. 

Durch gezieltes Anbremsen einzelner Rä-
der und Eingriffe in das Motormanagement 
wird künstlich das Fahrgefühl eines vor 
PS und Konstruktionsfehlern strotzenden 
Sportwagens erzeugt. Schon ab 80km/h ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei trocke-
ner, gerader Straße das Auto um den nächs-
ten Baum wickelt, deutlich erhöht. Der Polo 
wird zum Raubtier, der Twingo zum Ge-
schoss, der Smart zum Naturgesetze veracht-
enden Instrument des Piloten. Dem Fahrer 
werden sein gesamtes Können und eiserne 
Nerven abverlangt. Mit dem EDS schei-
den sich weinerliche Lutscher von echten 
Fahrern! 

5. Signaturarme Karosserie

Wer kennt das nicht: Die Furcht, an der 
nächsten Ecke von einem hinterlistigen Po-
lizisten oder von einem Blitzkasten beim 
Übertreten des Geschwindigkeitslimits mit 
einem unglaublich blöden Gesichtsausdruck 
fotografiert zu werden, verdirbt einem den 
ganzen Spaß am Rasen. Abhilfe kommt hier-
für aus der militärischen Luftfahrt. Schon 
seit über 20 Jahren wird an so genannten 
signaturarmen Rumpfgeometrien geforscht, 
um das Radarecho im Falle der Anwesenheit 
eines Radargerätes zu minimieren. Da die 
Geschwindigkeitsmessung der polizeilichen 
Geräte zur Ahndung von Geschwindigkeits-
sündern hierzulande auch Radarstrahlung 
verwendet, kann diese Technologie 1:1 über-
nommen werden; denn: Wo kein Radarecho, 
dort keine Detektion.

Im praktischem Falle heißt das: Die völ-
lige Vermeidung von metallischen Außenflä-
chen, welche annähernd vertikal ausgerichtet 
sind.  Dabei sind Rundungen der Karosserie 
sehr tückisch, da diese gemäß Einfallswinkel 
= Ausfallswinkel eine breit gefächerte Refle-
xion erzeugen. 

Der tüchtige Autobastler erreicht diese 
Formgebung am einfachsten durch Umfor-

mung der Karosserie mit Hilfe eines geeig-
neten Werkzeugs. Das Endprodukt sieht im 
Idealfall zwar aus wie eine Mischung aus 
einer karibischen Steel Drum und dem Ge-
bäude des Guggenheim-Museums in Bilbao; 
dafür ist das Fahrzeug nun ein radarpis- 
tolenimmunes Stealth-Mobil. 

�. Ballasttanks

Die Installation von einem vorderen und 
einem hinteren Ballasttank ermöglicht un-
geahnte Möglichkeiten beim Feintuning 
der Straßenlage und des Kurvenverhal-
tens. Durch die stufenlose Einstellbarkeit 
der Längsposition des Schwerpunktes vom 
Gesamtfahrzeug ist der Tuner in der Lage, 
die kleinsten Nuancen des Über- oder Un-
tersteuerns einzustellen. Durch die in jedem 
Fall auftretende Absenkung des Schwer-
punkts kann deutlich mehr Kraft auf die 
Straße gebracht werden. 

Zusätzlich kann im Bedarfsfall durch Ab-
werfen des Ballasts (zum Beispiel kurz vor 
einem illegalen Rennen) das Leistungsge-
wicht entscheidend verbessert werden. 

�. Ladeluftheizung

Eine oft gestellte Frage ist: Wie kann ich 
die Leistung meines Motors mit Turbolader 
verbessern? Sehr ungeeignet ist hierfür eine 
Ladeluftheizung.

Durch das Aufheizen der Ladeluft wird 
die Abbrandgeschwindigkeit des Gemisches 
erhöht. Nach der Zündung bzw. Einsprit-
zung wird daher der Verbrennungsprozess 
früher abgeschlossen, was besonders im obe-
ren Drehzahlbereich Einfluss zeigen kann. 

Wenn man zur Ladeluftheizung das hei-
ße Rauchgas des Motors verwendet und man 
dazu keinen blassen Schimmer von Thermo-
dynamik hat, wird der Treibstoffverbrauch 
des Motors gesenkt, da weniger Energie 
durch Verbrennung zum Erreichen der 
gleichen Temperatur aufgewendet werden 
muss. 

�. Kleintierabsorber

Besonders geeignet für Studenten, die 
stets wenig Geld für Essen zur Verfügung 
haben und einen mensaabgehärteten Ver-
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dauungsapparatus besitzen, ist der Klein-
tierabsorber. Ein vor der Kühlluftzufuhr 
angebrachter Ansaugtrakt sammelt sich vor 
dem Fahrzeug befindliche Insekten, Vögel 
und kleine Säugetiere ein, welche im An-
schluss am Kühlergrill gesammelt werden. 
Ein Mechanismus drückt die wärmebehan-
delten Kadaver durch den Kühlergrill.  Die 
entstandene Masse wird wahlweise zu Cevap-
cici, Köttbullar, Frikadellen, Fleischpflan-
zerln, Hamburgern oder Kofta gepresst und 
auf dem Abgassystem des Motors geröstet. 
Anschließend wird das Endprodukt durch 
eine Klappe im Amaturenbrett zum Fahrer 
befördert. Bon Appetit! 

9. Maßkrughalterung im 
Motorraum

Wo soll der fleißige Motorschrauber bei 
der Arbeit oder beim Herumzeigen des Re-
sultats nur sein Lieblingsgetränk in seiner 
Lieblingspackungsgröße abstellen? Dafür 
kann man sich eine praktische Getränkehal-

terung in den Motorraum installieren. Und 
da sagt noch einer, dass einem nicht die bes-
ten Ideen zur Platzierung der Beschleuni-
gungslöcher beim Biergenuss kommen. 

Falls Bedenken wegen der Überschreitung 
der Lieblingsgenusstemperatur aufkom-
men sollten, wird hier zu einer Bierkühlung 
durch Nutzung der Dekompressionskälte 
des Lachgases für die Einspritzung in die 
Fahrgastzelle geraten. Prost!

9. Verchromte Turboloch- 
buchse 

Sebastian Bomberg 
Henning Baron 

Bernhard Wagner

Sowohl die Redaktion als auch die Autoren 
distanzieren sich vom Inhalt des Artikels!
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Diese Erstsemestler. Kaum an der 
Uni, schon am Meckern. - Gut so!

Du studierst an der TUM und hast interessante Vorschläge zur 
Verbesserung des universitären Zusammenlebens? Du hast 
Interesse daran, Deine kreativen Ideen bezüglich der Studien-
bedingungen an Deiner Uni konkret und aktiv einzubringen? 
Dir ist etwas aufgefallen, was hier runder laufen könnte? 

Dann hilf uns!

Du erreichst uns im Internet unter www.tum.de/feedback
oder schreibst einfach eine Mail mit Deinen Ideen, Verbesse-
rungsvorschlägen oder Beschwerden an feedback@tum.de.
Das Team der Stabsstelle QM freut sich auf Deine Einsendun-
gen und wird Dir bei der Klärung der Umsetzbarkeit und der 
Umsetzung der Idee tatkräftig zur Seite stehen.

Es ist unserer Universität ein fundamentales Anliegen, sich 
stetig weiterzuentwickeln und die Bedingungen des Lehrens 
und Lernens kontinuierlich zu verbessern. Unsere TUM soll 
zusammenwachsen, das Campusleben lebendiger, die Uni-
versitätsfamilie gestärkt werden. Dies können wir jedoch nur 
mit Deiner tatkräftigen Mithilfe erreichen. 
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